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1 Practicos … non theoreticos 

Dieter Grottker                                                                                          Mai 2022 

      
 
 „Practicos … non theoreticos …“    

– Die historische Explikation des Theorie-Praxis-Problems in Philosophie und Pädagogik 
 
 

Der vielschichtige Zusammenhang von Theorie und Praxis1 kann in verschiedener Perspektive betrachtet 
werden: erkenntnistheoretisch, soziologisch, historisch. 1) Luther bereits fordert eine Theologia practica. 
Die sich daraus ergebenden ideen- und sozialgeschichtlichen Wurzeln des „Theorie-Praxis-Problems“ 
finden sich folgerichtig in der Frühgeschichte der Didaktik des 17. Jahrhunderts (Wolfgang Ratke, Jan 
Amos Comenius). 2) Die erkenntnistheoretische Sicht besagt, dass die Theorie wie auch die Praxis als ein 
jeweils spezifisches Erkenntnisvermögen zu betrachten sind (Leibniz, Wolff, Kant). Vor jeder Entstehung 
einer Theorie bereits gründet sich jedes zweckrationale Handeln auf eine gewisse „praktische Logik“ 
(Peter Villaume, später Pierre Bourdieu). 3) Eine eher soziologische Sicht besteht darin, dass der 
theoretische Mensch und der praktische Mensch als Lebensformen begriffen werden (Eduard Spranger, 
Karl Jaspers). 4) Hinzukommt eine psychologische Betrachtung, indem die Gründe einer sozialen 
Etikettierung von Theoretikern hier und von Praktikern dort analysiert werden. 5) Die Geschichte der 
Theorien schließlich entspringt einer Geschichte sozialer Praktiken. Eine Praxis ist eine Gesamtheit von 
Praktiken. 6) Eine historische Perspektive indes fragt nach den Quellen der Anfänge von „Theorien“ und 
nach den Wurzeln einer Praktik. 7) Während es Praxis immer gegeben hat, entsteht der offene Theorie-
Praxis-Konflikt erst mit der Herausbildung eines theoretischen Systems. Theorien sind Störenfriede einer 
Praxis. 8) In welch philosophischer Weise im Erkenntnisprozess Theorie und Praxis zusammenhängen, ist 
wesentlich ein subtiles erkenntnistheoretisches und keineswegs triviales Problem von Verstand, Vernunft 
und Urteilskraft. 9) Wie Theorie und Praxis bei der Aneignung der Wirklichkeit ineinandergreifen, 
schließlich ist eine Frage der Kognitionspsychologie. Geistige Aneignung und praktisch-gegenständliche 
Aneignung von Gegenständen bedingen sich in mannigfaltiger Weise und ergänzen einander in 
unsichtbaren Berührungen. 10) Versteht man unter Lernen eine Aneignung menschlicher Wesenskräfte, so 
sind Theorie wie auch Praxis zugleich Gegenstand und Mittel, Ziel und Weg des Lernens. 11) Die scientia 
experimentalis des Mittelalters, u.a. von Roger Bacon, ist eine der ersten bewussten Verknüpfungen von 
Philosophie und Naturwissenschaft. theorica und practica (Hugo von St. Victor 1127) werden üblich, auch 
in Variationen bzw. „Practica et theorica causarum criminalium“ (Venedig 1550). 12) An erste Versuche 
einer „Medica theoria cum praxi“ (1660) schließen sich später die Experimental-Physik und Experimental-
Chemie an. Vielfache bibliographische Belege dafür finden sich bei Gilbert (1799ff.) und Poggendorff 
(1824ff.). 13) Das naturwissenschaftlich bewusst gesteuerte Experiment erweist sich als originäre Synthese 

                                                           
1 GROTTKER, Dieter: „Practicos … non theoreticos …“ – Die historische Explikation des Theorie-Praxis-Problems in 
Philosophie und Pädagogik. – Syllabus. Gesammelte Aufsätze zur Berufs- und Bildungswissenschaft. Dresden 2022, Heft 3, 
Seite 1-167 (ISSN 2193-4819, online) 
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von Theorie und Praxis. Vertreter dieser Überzeugung sind u.a. Lichtenberg und Goethe. 14) Über die 
Absolventen der Experimentalvorlesungen an den Universitäten gelangt der Experimentalvortrag auch an 
die Gymnasien sowie Real- und Gewerbeschulen. Kronzeugen sind der Liebig-Schüler Ettling (Gießen) und 
der Physiker Schellbach (Berlin), ein Schüler von Schweigger (Halle). Langfristig entwickelt sich zugleich 
eine latente Experimentaldidaktik. 15) Die standestypische Personifikation eines Theoretikers und eines 
Praktikers ist ein langlebiges Produkt der Standesgesellschaft. 16) Das Originäre des Genius eines 
Theoretikers und der Seele eines Praktikers gehört in eine, noch wenig entwickelte, Mentalitätsgeschichte. 
17) In ihrem Streben nach Identität entwickeln Theoretiker und Praktiker eine je eigene Milieu- und 
Fachsprache, u.a. zum Zwecke der Abschottung. 18) Unter Theoretikern und Praktikern finden sich 
gleichermaßen nicht selten Skeptiker und Dogmatiker: ein nötiges Korrektiv und gesundes Misstrauen des 
einen gegenüber dem anderen. 19) Es gibt gewissermaßen zwei existierende Welten: eine Welt der Theorien 
und eine Welt von Praktiken. Die Existenzweise einer Theorie besteht in einem System von Aussagen, ihre 
Methode die Verallgemeinerung von Beobachtungen und Beschreibungen. Die Existenzweise des 
Gegenstandes einer Praktik ist das Einzelne, ihre Methode die Verallgemeinerung von Praktiken durch 
Verdichtung von Erfahrungen. 20) Theorie und Praxis haben eine eigenständige, jedoch strukturell 
ähnliche Architektur: a) Elemente einer Theorie sind Begriffe und Aussagen, Bestandteile einer Praxis 
Operationen und Handlungen. b) Logisch folgerichtige Aussagen sind wahr oder falsch, rationale 
Handlungen zweck- oder unzweckmäßig. Praktische Folgen schließlich erweisen sich als moralisch 
gerechtfertigt oder verwerflich. 21) Die Logik der Rechtfertigungsmuster selbst ist vielfältig und nicht 
selten zirkulär: eine Praxis sei gerechtfertigt, wenn sie einer begründenden Theorie entspricht und 
umgekehrt. Oft auch sind es Ideologien, die der Rechtfertigung von Praktiken dienen (vgl. Francis Bacon 
sowie u.a. Marx und Adorno). 22) Praxis selbst ist regelgeleitetes Tun. Einer Regel zu folgen ist Praxis - 
ein Gegensatz zum Regellosen und deshalb Un-Praktischen (vgl. Ludwig Wittgenstein und Kurt Lewin). 
23) Eine Theorie beansprucht Gewissheit, wenn sie durch ein Paradigma begründet oder/und durch eine 
Praxis bestätigt wird (vgl. Edmund Gettier, Hilary Putnam und Saul Kripke). 24) Für die Rechtfertigung 
einer deduzierten Aussage genügen zwei wahre Prämissen – zur Rechtfertigung einer Praxis braucht es 
unendlich viele (gerechtfertigte) Prämissen. 25) Spontane und situative Verknüpfungen zwischen Theorien 
und Praktiken im Alltag sind dem Menschen eigen: a) im Prozess der Arbeit durch wechselseitige 
Koordination und Kooperation zum Zweck der Effektivierung, b) in der Wissenschaft durch 
Interdisziplinarität zum Zweck der Erkenntnis, c) beim Lehren und Lernen in der Absicht einer 
Ganzheitlichkeit von Bildung durch Verknüpfung theoretischen und praktischen Lernens. 26) Auch bei der 
Organisation von Bildungsgängen kommt es zu unterschiedliche Proportionen von Theorie und Praxis zum 
Zwecke der Allseitigkeit individueller und adressatenspezifischer Entwicklungsmöglichkeiten. 27) Eine 
intersubjektive Kooperation zwischen Theoretikern und Praktikern vermag unvermeidbare Eigenheiten 
auszugleichen: Die Stärken der Einen sind die Schwächen der Anderen – erstere werden stabilisiert, 
letztere eliminiert. 28) Die leicht eingängige Formel „Theoria cum praxi“ bedarf in Text und Kontext einer 
hermeneutischen Deutung. Entscheidend ist nicht, ob die Formulierung benutzt wird, sondern wer und 
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warum dieser oder jener das Zitat argumentativ verwendet. Nur aus dem jeweiligen Kontext lässt sich 
ermitteln, was mit der Kopula „cum“ bezweckt wird. Diese bedarf einer genaueren Operationalisierung. 

 
      „Practicos enim formare Christianos, non theoreticos,                                
        jam inde a prima formatione opus est …“  (Comenius2)                                                                                                                                 

Non theoreticos - Die Warnung des Comenius 
 
Ursprünglich sind Theologie und Philosophie abstrakte Gebäude – Gedankenzimmer in einem 
Elfenbeinturm. Erst die entstehenden empirischen Naturwissenschaften, die man auch als induktive bzw. 
Erfahrungswissenschaften bezeichnet, werden die Gültigkeit jener ewigen Deduktionen relativieren. Die 
Theorie betritt das Reich der Erfahrung – ein Labyrinth von Wegen und Irrwegen, voller Fußangeln und 
Schlingen. Und es ist der Einfluss der Frühaufklärung, der zu einem auch neuen Verständnis von Theorie 
und Praxis selbst führen wird. An den Universitäten und Akademien gründen sich im 18. Jahrhundert mehr 
und mehr praktisch ausgerichtete Fakultäten3 und Institute. Und neben den altsprachlichen Gymnasien 
entstehen verschiedenartige realien- und gewerblich-orientierte Schulen. Die Religion schließlich bekennt 
sich zu einem Tatchristentum. Und der in der zweiten Hälfte der 19. Jahrhunderts entstehende 
volksschulische Arbeitsunterricht übt sich in einem Lernen durch praktisches Tun. Fast scheint es, dass die 
erstarkenden – mehr und mehr praktischen – Denkweisen das bürgerlich traditionelle theoretische 
Bildungsideal verdrängen würden. Diese Tendenz wird – als die neue Ideologie des Alltagsbewusstseins – 
bis in die heutige Zeit anhalten. Polarisierungen sind die Folge. Der Praktiker ist der Mensch der Tat, der 
Theoretiker eher als Außenseiter stigmatisiert. Wann eigentlich beginnt tendenziell diese Entwicklung? In 
auffallend deutlicher Weise betont bereits COMENIUS 1657, dass man „praktische, nicht theoretische 
Christen“ erziehen4 wolle (Comenius, Große Didaktik, 1961, S.230). Die Radikalität der Forderung ist eindeutig: 
Practicos, non theoreticos! Es wird ein langer und irrungsvoller Weg des Selbstverständnisses sein, ehe die 

                                                           
2 vgl. Comenius, J.A.: Didactica magna (1657), Cap XXIV, 22), Werke. 1997, Bd. 1, S.93 
 
3 Ein besonders eindrucksvolles Zeichen ist die im 18. Jahrhundert beginnende Einrichtung cameralwissenschaftlicher Fakultäten 
bzw. Instituten, zuerst an den Universitäten Halle (1723), in Jena (1756 Darjes), Frankfurt/Oder (1727) sowie eine Cameralschule 
in Kaiserslautern (1774). Rechnet man die Anzahl Studierenden der Jura und der Cameralistik zusammen, so ergibt sich später 
für das Semester 1846/47 folgendes Bild: Universität Berlin (542), Breslau (235), Erlangen (138), Freiburg (36), Gießen (159), 
Göttingen (185), Greifswald (37), Halle (120), Heidelberg (566), Jena (132), Kiel (64), Königsberg (90), Leipzig (385), Marburg 
(65), München (474), Tübingen (285), Würzburg (127) und Leyden (237) (vgl. Intelligenzblatt zur Allgemeinen Literatur-
Zeitung. Februar 1847, S.51-52). 
 
4 Stellt man Theorie und Praxis in den Zusammenhang von Bildung und Erziehung, so könnte man sagen: Zum theoretischen 
Menschen wird man gebildet, zum praktischen Menschen erzogen. Praktisch sein zu müssen – dies das neue Erziehungsideal 
der Aufklärung. Vor dem Hintergrund dieser zur Ideologie gewordenen Maxime wurde es schwer, eine Bedeutung von Theorie 
zu reklamieren. Es beginnt eine Argumentationsspirale – hier gute Argumente für die Notwendigkeit praktischer Lösungen, dort 
einleuchtende Begründungen eines verstärkten wissenschaftlichen Theorievorlaufs.  
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Geschichte zu der Vision5 theoria cum praxi vordringt – und man erkennt, dass dies nicht nur eine 
normative, sondern zudem einer regulative Idee ist. Mit ihrer Nichtidentität und zeitweiligen 
Unvereinbarkeit bleibt die Beziehung zwischen Theorie und Praxis eines der ewigen Probleme6 
wissenschaftlichen Denkens in Geschichte und Gegenwart.   

 

„Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreist und jeden 
Teil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und 
jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel 
und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen.“ (Kant) 

„Die erste ist theoretische, die andere praktische Erkenntnis …“ – Immanuel KANT 

In den drei Kritikschriften von Immanuel KANT nehmen Theorie wie auch Praxis unterschiedliche Plätze 
ein. Der Weg von der „Kritik der reinen Vernunft“ zur „Kritik der praktischen Vernunft“ stellt theoretische 
und praktische Erkenntnis in verschiedene geistige Zusammenhänge. Denken und Handeln werden der 
praktischen Vernunft unterworfen, wenn es um das Beachten moralischer Folgen und ethischer Gründe 
geht. Theorien machen es sich leicht, wenn sie solcherart Konsequenzen ausblenden und ausschließlich nur 
die Regeln einer „reinen Vernunft“ zu Kriterien ihrer Konstruktion machen. Das praktische Erkennen wird 
mithin zu einem nötigen Korrektiv einer jeder Theorie – die praktische Vernunft ist meines Erachtens ein 
„Probierstein“ (vgl. KANT) der Theorie.  Es kann also „die Erkenntnis auf zweierlei Art auf ihren Gegenstand 
bezogen werden … Die erste ist theoretische, die andere praktische Erkenntnis ...“, so KANT in der Vorrede 

                                                           
5 Bei LEIBNIZ noch eine Vision – in der Gegenwart oft eine klangvolle Formel, die analytisch nur selten in ihrer Bedeutung 
hinterfragt worden ist, u.a.: Hat die Kopula „cum“ eine bewusste logische Funktion, und wenn ja, worin besteht dann der 
operationalisierte Sinn von „theoria cum praxi“? So benutzen nahezu alle Aufsätze des „Leibnizkongresses“ 1977 zwar die 
genannte Formel, aber oft nur, um in deren Kontext das eigene spezielle Thema diskutieren zu können (vgl. Theoria cum Praxi. 
Leibnizkongress. Wiesbaden 1980, Bd. I, S.16-19, 60-68 sowie Theoria cum Praxi. Leibnizkongress, Bd. III, S.1, 114, 121, 126, 
159). Lesenswert vor allem von MITTELSTRASS „Erfahrung und Lebenswelt – Historische Bemerkungen zu einer systematischen 
Frage“ (Mittelstrass 1980, Bd. 1, S.69-84), wo dieser den „alten Gegensatz von akademischer Theorie und technischer 
(handwerklicher) Praxis thematisiert (ebd. S.75). Erwähnenswert ist, dass er sich dabei auch HUSSERL bezieht, dass mit dem 
Übergang von einer bloßen Praktik zu einer theoriegeleiteten Praxis ein Mechanismus verbunden ist, wonach man der 
alltäglichen Lebenswelt gewissermaßen die „mathematisch strukturierte Welt der Idealitäten“ unterschiebt (vgl. ebd. S.75 sowie 
83).  
 
6 Es mangelt unübersehbar an einer Problemgeschichte des Zusammenhangs von Theorie und Praxis. Die Widersprüche der 
Gegenwart indes sind so gravierend, dass man offenkundig meint, dass eine problemgeschichtliche Untersuchung bei der Lösung 
aktueller Fragen ohnehin nur wenig hilfreich sei. So war das Thema des 1978 stattgefundenen Kongresses der DGfE „Die 
Theorie-Praxis-Diskussion der Erziehungswissenschaft“ der wiederholte Beginn einer Diskussion, die eigentlich nie abgerissen 
ist. Die Beiträge sind 1978 erschienen im 15. Beiheft der „Zeitschrift für Pädagogik“ (Hrsg. Herwig Blankertz). Eine 
rückblickende Betrachtung der Kongressthemen findet sich im hinteren Teil des vorliegenden Aufsatzes. Auch der Springer-
Verlag hat zahlreiche Texte editiert, die das Theorie-Praxis-Problem direkt oder indirekt thematisieren. Das Thema ist oft und 
wiederholt aufgegriffen worden, ohne dass eine überzeugende Lösung das Problem systematisch bewältigt hätte. Beide Seiten 
beklagen diese Situation, Theoretiker wie Praktiker – eine Rekonstruktion der Problemgeschichte ist dabei bislang nicht 
herausgekommen. (vgl. https://static.springer.com/sgw/documents/1497288/application/pdf/Text+04+-+Theorie+und+Praxis.pdf. ) 
 

https://static.springer.com/sgw/documents/1497288/application/pdf/Text+04+-+Theorie+und+Praxis.pdf
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der „Kritik der reinen Vernunft“ (Kant 2015, S.34). Gelangen beide zu unterschiedlichen Sichtweisen auf den 
Gegenstand, führt dies entweder zum Kompromiss oder zum Konflikt. Das theoretische Denken schwebt 
zwischen tiefen Schluchten und gefährlichen Höhen – das eher praktische Denken bewegt sich auf einem 
weiten Meer von Möglichkeiten, bleibt aber stets in der Nähe des Ufers. Theorien dagegen erscheinen dem 
praktischen Seefahrer eher als ferne Inseln in einer fremden Welt. Theorien scheitern, wenn sie falsch – 
Praktiken, wenn sie unbrauchbar sind.   

„Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreist und jeden Teil davon sorgfältig in Augenschein 
genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ist 
eine Insel und durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein 
reizender Name), umgeben von einem weiten und stürmischen Ozeane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche 
Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt und, indem es den auf Entdeckungen 
herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er 
niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Ehe wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es 
nach allen Breiten zu durchsuchen und gewiß zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nützlich zuvor 
einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben verlassen wollen, und erstlich zu fragen, ob wir mit dem, 
was es in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden sein könnten oder auch aus Not zufrieden sein müssen, wenn es sonst 
überall keinen Boden gibt, auf dem wir uns anbauen könnten …“ (Kant 2015, S.270) 

Das Bild7 beschreibt die Unverlässlichkeit alles Theoretischen wie auch auf andere Weise des Praktischen. 
Für dieses gibt es keine Garantieurkunde, für jenes keinen Gral ewiger Wahrheit. Theorie steht im Konflikt 
mit ihrem Gegenstand, Praxis mit ihren Folgen. Dadurch auch geraten beide in zusätzliche Konflikte. Ist 
der Kompromiss möglich? Es wäre geradezu eine naive Zielsetzung, den Konflikt endgültig lösen zu wollen 
und zu hoffen, dass sich der Widerspruch bleibend auflöst. Selbst dort, wo eine zeitweilige Übereinkunft 
zwischen Theoretikern und Praktikern erzielt wird, entsteht das Problem im selben Augenblick in neuer 
Weise – auf höherer Ebene und in anderer Form. Theoretisch zu abstrakte Ansprüche erweisen sich als 
waghalsig, wenn es dafür keine ausreichenden empirischen Belege gibt. Empirie hat eine psychologische 
Funktion – sie suggeriert Sicherheit. Der Fluch der Theorie ist das Abstrakte, der Segen der Praxis das 
Konkrete. Indes: Der gefühlte Fluch ist ebenso relativ wie der vermeintliche Segen absolut ist. Man betreibt 
Theorie nicht unbeirrt, Praxis nicht ungestraft – ein Leben auf einem Hochseil, unter sich ein Abgrund. 
Man möge sich nicht zu weit auf das hohe Meer reiner Abstraktionen hinauswagen, solle immer in der 
Nähe „festen Landes“ bleiben. Ein Denken aber, welches keine Sehnsucht nach dem Meer hat, wird 
verkümmern. Die Frage nach dem Dahinter des Horizonts zunächst ist eine bloße Idee – dann ein Plan, 
schließlich eine Expedition. Theorien sind gedankliche Expeditionen zu unbekannten Inseln. Utopien von 
heute sind die Theorien von Morgen und die Praxis einer Zukunft. Jede Sozialutopie aber steht auf dem 
Prüfstand praktischer Machbarkeit und ideologiekritischer Analyse. Welche Realität allen Utopien 
                                                           

7 Auch an anderer Stelle greift KANT jenes Bild wieder auf. „Zu diesem Zwecke aber zu gelangen muß man sich auf den 
bodenlosen Abgrund der Metaphysik wagen. Ein finsterer Ozean ohne Ufer und ohne Leuchttürme, wo man es wie der Seefahrer 
auf einem unbeschifften Meere anfangen muß, welcher, so bald er irgendwo Land betritt, seine Fahrt prüft und untersucht, ob 
nicht etwa unbemerkte Seeströme seinen Lauf verwirrt haben, aller Behutsamkeit ungeachtet, die die Kunst zu schiffen nur 
immer gebieten mag.“ (vgl. Kant (1763): Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyns Gottes) 
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zukommt, ist keine Frage der theoretischen Vision, sondern des Experiments. Allerdings hätte man bei 
einigem theoretischen Verständnis zuvor wissen können, dass in der Vergangenheit manches 
wirtschaftliche und politische Experiment nicht glücken kann.  

„…weil alles Interesse zuletzt praktisch ist, und selbst das der 
spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauche 
allein vollständig ist.“ (Kant) 

Steht die reine Vernunft unter der Falsifikationsmacht der Praxis… 

In seiner „Kritik der praktischen Vernunft“ meint KANT8: „Der spekulativen Vernunft … untergeordnet zu 
sein … kann man der reinen praktischen Vernunft gar nicht zumuten, weil alles Interesse zuletzt praktisch 
ist, und selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauch allein vollständig 
ist.“ (Kant 2011, S.157). KANT beugt sich der Macht der praktischen Vernunft, er unterwirft seine „reine“ 
Vernunft der Moral im praktischen Gebrauch. „Wenn praktische Vernunft annehmen und als gegeben 
denken darf, als was spekulative Vernunft für sich ihr aus ihrer Sicht darreichen könnte, so führt diese (die 
praktische Vernunft – D.G.) das Primat.“ (ebd. S.155) KANT sieht zwischen der theoretischen und der 
praktischen Vernunft mehr Zusammenhängendes als Trennendes: 

a) ein Primat der reinen praktischen Vernunft in Verbindung mit der spekulativen (ebd. S.155) 
b) eine „Erweiterung der reinen Vernunft in praktischer Absicht“ (ebd. S.172) 
c) Eine Praxis als „Probierstein“ der Theorie zu benutzen, ist notwendig, nicht aber hinreichend (ebd. S.20) 
d) „Die praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung als Mittel zur Wirkung als 

Absicht vorschreibt.“ (ebd. S.27): Praktische Regeln bereits sind Keim einer Theorie, keine bloße Praktik.  
e) „Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere 

praktische Regeln unter sich hat.“ (ebd. S.26) 

Jeder Praktiker, welcher einzelne Erfahrung(en) verallgemeinert und diese zu einer Regelhaftigkeit erhebt, 
bereits betätigt sich theoretisch. Jeder kritische Praktiker ist mehr Theoretiker als ein Theoretiker ein guter 
Praktiker. Die Ohnmacht eines Theoretikers indes resultiert aus dem Umstand, dass selbst eine 
wissenschaftlich begründete Theorie praktisch scheitern könne oder bewusst zum Scheitern gebracht 
werden kann (…). Die – allerdings nur scheinbare – Macht des Praktikers besteht darin, dass er allein mit 
einem einzigen praktischen Versuch meint, eine Theorie widerlegen zu können. So gilt mithin nicht nur, 
dass eine Theorie widerrufen werden kann, sondern zugleich, dass auch jedes praktische Tun widerlegbar 
ist bzw. widerlegbar sein muss. Es heißt mitunter, dass unendlich viele Verifikationen nötig wären, um 
manche Hypothese praktisch zu bestätigen. Es heißt zudem, dass ein einziger Versuch ausreichen würde, 
um eine Hypothese zu falsifizieren. Es sollte indes vielmehr heißen, dass eine solch scheinbare 
Widerlegung sich auf einen reinen Zufall gründen kann – sodass nicht nur das Verifizieren, sondern auch 
alle Falsifikationen wiederholbar (!) sein müssen. Beide gründen sich auf Wahrscheinlichkeiten, für beide 

                                                           
8 Die betreffende Stelle findet sich im Ersten Buch, zweiter Teil, Abschnitt III (vgl. Kant 2011, S.157).  
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ist der Zufall der große Gegenspieler. Die Theorie wird möglicherweise zufällig durch eine Praktik 
widerlegt. Und manche Theorie wurde zufällig bestätigt, nicht selten dadurch, dass man nur die günstigsten 
aller günstigen Bedingungen einbezogen und alle ungünstigen Umstände ausgeblendet hat. Die Chance 
einer intersubjektiv möglichen Wiederholbarkeit würde manche Manipulation solcher Subjekte offenlegen. 
Worin eigentlich aber besteht dann der Unterschied zwischen einer Idealisierung und einer Manipulation?    

 

Des Menschen ersten Ungehorsam, und die Frucht des verbotenen 
Baumes, dessen tödtliches Kosten den Tod in die Welt brachte, und all 
unser Weh, nebst dem Verlust des Paradieses, bis ein größerer Mensch 
uns wieder herstellte, und wieder eroberte den seligen Sitz.  
                                                                                            (Milton, Paradies lost) 
 

Erkenntnis und Erbsünde - Die Vertreibung des Traumes einer Theorie aus dem Paradies 

Die Welt früher galt als paradiesisch, so die alten Heiligen des AT. Es gab weder eine Theorie noch eine 
Praxis. Und da es keinerlei theoretisches9 Denken gab, gab es auch noch kein praktisches Denken. Alles 
war ohne Arbeit und Erkenntnis – ein Gefühl eines scheinbar glücklichen Lebens. In diese „unerträgliche 
Leichtigkeit10 des Seins“ (Milan Kundera) bricht eine neue Begierde – die Freude am Denken und Fühlen. 
Der Wille zur Theorie als ein Wille zu Macht. Man will erkennen – ein Erkennen der Welt, ein Erkennen 
des Ich, ein Erkennen von Gott (…) Manche Fragen indes stellt man nicht ungestraft. – So wurde der 
Mensch aus jener Scheinwelt vertrieben. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu viel 
wissen wolle, den bestraft Gott. Weil aber der Mensch dennoch wissen wollte, warum die Welt so ist, wie 
sie ist, schuf er Theorien über die Welt, konstruierte Modelle der Welt, suchte die Existenz Gottes logisch 
zu begründen, wenn er diese schon nicht praktisch beweisen konnte. So begann der Mensch mit der 
Vermessung der Welt – nach Maß und Zahl: zwei-, dann drei- und schließlich vierdimensional11.  

                                                           
9 Hier wird unbesehen ein Wechsel von der Ebene Theorie/Praxis auf die Ebene theoretisch/praktisch vollzogen. Während die 
Substantivierungen eher sperrig zu benutzen sind und die Kluft vergrößern, scheint es zumindest sprachlich so, dass mit den 
Attributen „theoretisch“ und „praktisch“ der Zwiespalt eher relativiert wird. Ohnehin ist es oft so, dass eine adjektivische 
Verwendung feinsinniger erscheint als die stereotype Benutzung der üblichen Substantive. Die Worte Theorie und Praxis 
suggerieren die Existenz von Dingen – die Merkmale deuten eher auf Übergänge zwischen den Attributen hin, wobei der 
jeweilige Superlativ des Adjektivs zu vermeiden ist.  
 
10 So das bekannte Buch von Milan KUNDERA (geb. 1929). Wäre ein Leben ohne ein ständiges theoretisches Fragen und 
Hinterfragen leichter – ein praktisches Leben ohne jenen Rechtfertigungsdruck vielleicht angenehmer? – Keineswegs. Es ist die 
Theorie, die nicht selten (indirekt) als eine auch moralische Instanz auftritt. Die Theorie ist der Stachel einer Praxis, die sonst zu 
einer bloßen Praktik würde.  
 
11 Es gibt in der philosophischen Literatur eine geistvolle Idee bezüglich der 4. Dimension. Wenn die zweidimensionale Fläche 
der Schatten des Raumes ist, dann wäre die dritte Dimension der Schatten einer vierten (…).  
 



 
 
 
 
 

 
8 

 

8 Practicos … non theoreticos 

Und er entdeckte sich selbst als Teil eines Ganzen12, denn bereits COMENIUS spricht 1657 von einem 
Makro- und einem Mikrokosmos: „Der Mensch wird von den Philosophen ein Mikrokosmos (homo 
µιχροχοσµοζ) genannt, eine Welt im Kleinen, die alles umhüllt, was weit und breit im Makrokosmos 
ausgebreitet sichtbar ist.“ (Comenius 1961, S.72). Nur eine zur Theorie vordringende Erkenntnis könne 
die zunehmend menschliche Neugier befriedigen, so dass daraus jenes entsteht, was wir die materiale 
Bildung des Menschen nennen. Indem der einzelne Mensch aus dieser Materie sein eigenes 
Wissensgebäude konstruiert, entwickelt er daran jene formale Bildung – ein allgemeines, vom besonderen 
Inhalt weitgehend unabhängiges geistiges Können: Materiales Wissen mag vergessen werden, formale 
Bildung bleibt. Ein theoretischer Mensch gilt als Theoretiker, weil er formal mit Theorien umzugehen weiß. 
Und einen praktischen Menschen nennt man einen Praktiker, weil er sich in praktischen Dingen „auskennt“. 
Man sagt mitunter von einem Praktiker, dumm kann der Mensch sein, aber er muss sich zu helfen wissen. 
Theoretiker und Praktiker ungleich in ihrer materialen, ähnlich jedoch in ihrer formalen Bildung. – Und es 
gibt meines Erachtens eine eher „theoretische Neugier“ und eine oft „praktische Neugier“. Jene will wissen, 
was und wozu etwas brauchbar ist – diese grübelt, warum es in seinem Wesen gerade so ist wie es ist. 
Theoretiker sind Grübler, Praktiker Macher. Es ist jener Willen, der den praktischen Menschen an- und den 
theoretischen Menschen umtreibt. In der Seele13 beider Lebensformen sind theoretisches Streben 
(Verstand) und praktisches Handeln (Wille) vereint, jedoch in einem je individuell unterschiedlichem 
Maßverhältnis.  

Zwei sich entwickelnde Lerner-Typen bereits deuten sich hier biographisch an: Jener, der eher ein Denker 
werden könnte – dieser, der eher ein Macher werden will. Jener findet in der Vollkommenheit einer Theorie 
später seine tiefe Erfüllung, dieser in der Anwendbarkeit einer Praxis eine gewisse lustvolle Befriedigung. 
Jedoch: Man bekommt die Theorie nur um den Preis der Praxis. Und so wurde der Mensch wegen seiner 

                                                           
12 Sich als ein Teil zu empfinden, ist eine empirische Tatsache, die man nach und nach durch Erfahrung erwirbt. Die Vision eines 
Ganzen bereits ist Produkt einer Theorie. Eine Bedeutung von Teilen zu verstehen und den Sinn eines Ganzen zu begreifen, 
indes mündet in einen logischen Zirkel. Der Weg aus dem Käfig heißt Praxis.  
 
13 COMENIUS stellt sich die Struktur der Seele als ein Zusammenwirken bestimmter funktionaler Teile vor: „Das Wesen der Seele 
ist aus drei Kräften zusammengesetzt (die der unerschaffenen Dreieinigkeit entsprechen): aus dem Verstand, dem Willen und 
dem Gedächtnis (intellectus, voluntas, memoria).“ (Comenius 1961, S.98). Die „drei Zierden der Seele“ schließlich sind Bildung, 
Tugend und Frömmigkeit (ebd. S.99). Jedoch bedarf der sonst unbeschränkte Wille einer begrenzenden Kraft: dies sei die 
Vernunft. Bedauerlicherweise stellt COMENIUS diesen Zusammenhang erst an einer völlig anderen Stelle des Werkes wie folgt 
dar: „So ist in den Bewegungen der Seele der Wille das Hauptrad; die Gewichte, die es treiben, sind die Begierden und Affekte, 
die den Willen hierhin und dorthin neigen. Der Anker, der die Bewegung startet und stoppt, ist die Vernunft, die abmisst und 
bestimmt, welche Dinge man wo und inwieweit zu tun und zu lassen habe.“ (ebd. S.77) Man fühlt sich nicht wenig an das Modell 
der drei psychischen Instanzen von Sigmund FREUD erinnert, wonach das ES seinen Gegenspieler in einem Über-ICH findet. – 
Zudem haben wir in dem skizzierten Modell der Seele ein Muster zur Erklärung des Zusammenwirkens von theoretischem und 
praktischem Streben. Das praktische Trachten findet seine notwendige Beschränkung in der Vernunft, die sich der Argumente 
der Theorie bedient. Nicht alles, was praktisch möglich erscheint, entspricht der Vernunft. Risiko-Folgen-Abschätzungen sind 
theoretische Gebilde, die sich oft als zu spät erweisen. Die technische Vernunft (Praxis) bedarf einer Korrektur durch eine 
moralische Vernunft (Theorie) – ein Mechanismus, der sich sowohl auf der mikro- wie auch auf der meso- und makrosozialen 
Ebene vollzieht.  
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nicht zu befriedigenden „neugierigen Neugier“ aus jenem theorielosen Paradies verbannt. Als er nun in 
dieser Welt zu sich kam, war dies seine künftige Praxis, eine neue Lebenswelt. Und diese Welt formte einen 
auch neuen Menschen: Er solle denken wie ein Philosoph und arbeiten wie ein Bauer, meint ROUSSEAU. 
Ein Erschrecken beginnt – ein Zurück gibt es nicht – unter sich ein Abgrund, vor sich eine unsichere 
Zukunft, so etwa NIETZSCHE im “Zarathustra“. – Der Mensch wollte eigentlich nur zeitweilig einmal 
Theoretiker sein. Und ist dies um den Preis der Praxis geworden. So – möglicherweise auf eben diese oder 
ähnliche Weise – entstand zwangsläufig die Theorie-Praxis-Beziehung als vielschichtiges Problem: das 
bleibende und bleierne Ergebnis der Erbsünde. Eine tragische Problemgeschichte14 beginnt. Der 
schwebende Konflikt indes hat seither zwei Seiten: 

*Eine Theorie wird immer dann zu einem Problem, wenn ihr eine ausreichend praktische Orientierung 
fehlt  Manche Theorie versucht mithin, sich durch eine solche explizite Orientierung zu rechtfertigen. 

*Eine Praxis schlechthin wird immer dann zu einem Problem, wenn sie keine logisch folgerichtige 
Rechtfertigung für ihr Handeln nachweisen kann  Praxis indes versucht, ihre Praktiken legitimieren.  

Der mögliche gemeinsame Nutzen besteht in einer lebendigen Wechselwirkung: Von der praktisch 
orientierten Theorie zur theoretisch begründeten Praxis. Das Ergebnis also ist zwiefältig. Die Quelle der 
einen ist die Wurzel der anderen: Interessen der Praxis sind Wurzeln einer jeden Theorie. Und der Wille 
zur praktischen Anwendung ist eine Triebkraft theoretischer Erkenntnis. Früchte einer Theorie sind Keime 
einer besseren Praxis. Und auch das schwerwiegende Problem der Rechtfertigung ist ein doppeltes:  

• Theorie soll eine Praxis legitimieren 
• Praxis soll eine Theorie bestätigen.  

 
Ein sogenanntes Münchhausen-Dilemma entsteht. Womit solle man beginnen? Jede entstehende Praxis ist 
zunächst völlig atheoretisch, vielleicht besser: prätheoretisch. Der Mensch hat oft Jahrtausende lang etwas 
falsch machen müssen, ehe er dies zum ersten Mal richtig gemacht hat. Und das Falsche wird ebenso wie 
das Richtige zum Gegenstand der Erfahrung und Erinnerung. Die Schlussfolgerung, die der Mensch aus 
Misserfolgen gezogen hat, ist eine auf induktive Weise entstandene Anfangstheorie. Die aus dieser 
Theorie(1) ableitbaren Theorien(n) dann sind deduktiver Natur und bedürfen, neben ihrer logischen 
Rechtfertigung, einer auch praktischen – wiederum induktiven oder deduktiven – Legitimation: Und auch 
jene Praxis, die als rechtfertigendes Instrument verwendet wird, bedarf einer gewissen Rechtfertigung durch 
eine grundlegende Theorie. So das Dilemma: Um A tun zu können, müsse man B getan haben. Jedoch um 
B zu tun, muss man zunächst A tun. Abstrakt gibt es scheinbar keine Lösung, konkret schon. Man probiert. 
Das Probieren ersetzt vorübergehend eine fehlende Theorie. Theorien kommen immer zu spät. Sie sollen 

                                                           
14 Es gibt hinreichende Versuche einer Ideengeschichte der Theorie(n) – es gibt nicht weniger Versuche einer Sozialgeschichte 
menschlicher Praxis. Es fehlt an einer Paradigmengeschichte des Theorie-Praxis-Problems – die Genealogie eines Konflikts. 
Dann auch würde sich zeigen, dass es nicht nur eine Erkenntnistheorie des Denkens, sondern auch ein praktisches 
Erkenntnisvermögen mit einer praktischen Logik gibt: Zwei Prämissen des Handelns ergeben eine praktische Konklusion – dies 
der vorbewusste Syllogismus einer tastenden Praxis.   
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eine Praktik legitimieren, die bereits etabliert ist – dies auch ein für die Didaktik des Unterrichts typischer 
Konflikt. Besitzt nämlich der Lernende bereits jene Erfahrungen ohne irgendeine theoretische Begründung, 
wie will man ihn dann überzeugen, dass er für diese Praxis eine begründende Theorie brauche? Er hat sie 
ja schon (…) Rechtfertigung ist für den Logiker ein theoretisches, für den Lehrer ein praktisches Problem. 
Logiker haben längst eingesehen, dass jedes Rechtfertigen und jede Rechtfertigung einer Rechtfertigung in 
einen unendlichen Regress münden. Ein Lehrer sieht sich nahezu täglich solcher Fragen der Lernenden 
ausgesetzt, wie dieses oder jenes eigentlich zu rechtfertigen sei.  

 
Die Logik der Rechtfertigung muss ergänzt werden durch eine Didaktik des Rechtfertigens – lernpsychologisch, 
kommunikativ und ethisch. Eine Logik der Rechtfertigung ist schwer, eine Didaktik des Rechtfertigens schwerer, 
eine Ethik der moralisch zulässigen Rechtfertigungsformen das Schwerste. Logik erfordert Geduld, Didaktik 
Geschick, Ethik Konsequenz.  

 

Die Rechtfertigung von Aussagen durch Aussagen ist eine Sache der Logik, die Rechtfertigung einer Praxis 
ist selbst eine Praxis. Die Funktion, die der Theorie dabei zukommt, ist nur ein geringer Teil dieser Praxis. 
Neben der logisch folgerichtigen Rechtfertigung einer abgeleiteten durch eine allgemeinere Aussage sind 
am Prozess praktischer Rechtfertigungen vielfältige andere Umstände beteiligt, die in ihrer vektorartigen 
Verknüpfung zu einer bestimmten unvorhersehbaren Resultante führen. Vollständig gerechtfertigt wäre 
eine Praxis nur dann, wenn vollständig alle wesentlichen und bekannten Ursachen, Wirkungen und 
Bedingungen sowie alle Gründe und Folgen in den Entscheidungsprozess einbezogen würden.  

 
Für die Rechtfertigung einer deduzierten Aussage genügen zwei wahre Prämissen – zur Rechtfertigung einer Praxis 
braucht es unendlich viele (gerechtfertigte) Prämissen. Dass eine Praxis gerechtfertigt sei, ist keine Tatsache, 
sondern eine Annahme. Wider besseren Wissens um alle Umstände glauben wir an die Möglichkeit zuverlässiger 
Rechtfertigungen. Und begnügen uns mit jenen Begründungen, die situationsgerecht erscheinen. Befragt nach den 
wirklichen Gründen unserer Entscheidung für eine bestimmte Praxis nennen wir jene Argumente, die der geltenden 
kulturgemäßen Erwartungshaltung entsprechen.  

 

                                                „τεχνικω και τεωρητικω“  
          (Aristoteles, Nikomachische Ethik) 

Aristoteles – Die älteste bekannte Quelle 

Im Zehnten Buch der „Nikomachischen Ethik“ (NE) beschäftigt sich ARISTOTELES an vielfältigen Stellen 
mit dem Zusammenhang von Denken und Handeln sowie von Wissen und Bildung. Dabei entspricht die 
rein „betrachtende Tätigkeit“ dem Begriff „theórétike“ – im Unterschied zum Herstellungswissen, wie man 
in der Rowohlt-Ausgabe der NE nachlesen kann (Aristoteles 2018, S.329). Wenngleich die einzelnen 
beruflichen Tätigkeiten eher spezialisierte Fähigkeiten (τεχνη) voraussetzen, woraus entsprechende 
Erfahrungen resultieren (εµπειρια), so sei deren geistige Grundlage stets ein hinreichendes allgemeines 
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Wissen (γνωριστεον) − etwas, was u.a. aus der Erkenntnis (gnosis) entspringt (NE 1180 b9 bis 1180 b28). 
Zumindest drei übliche deutsche Übersetzungsvarianten15 schließen sich hier an das Original an: 

Variante A: „Gleichwohl aber wird man zu erwarten haben, dass jemand, der in Praxis oder Theorie ein 
Fachmann werden will, die Richtung auf das Allgemeine einschlägt und es so vollkommen wie möglich 
erkennt, denn, wie gesagt, die Wissenschaft hat als Gegenstand das Allgemeine.“ (Aristoteles NE, 1990, S.299) 
Variante B: „Trotzdem darf man wohl davon ausgehen, dass derjenige, der in Praxis und Theorie ein 
Fachmann werden will, auf das Allgemeine gehen und mit diesem soweit wie möglich vertraut sein muss. 
Denn dieses (Allgemeine – D.G.) ist, wie gesagt, der Gegenstand der Wissenschaften.“ (Aristoteles NE, 2020, 
S.587) 
Variante C: „Dennoch sollte man wohl annehmen, dass jemand, zumindest, wenn er fähig in einem 
Herstellungswissen oder in einer Wissenschaft werden will, auf das Allgemeine gehen und mit diesem so 
weit wie möglich bekannt werden muss. Denn dies ist, wie gesagt, der Gegenstand der Wissenschaften.“ 
(Aristoteles 2018, S.341) 
Neben den stilistischen Unterschieden der genannten Varianten fällt zudem eine inhaltlich nicht unwichtige 
Differenz auf. In den Varianten (A) und (C) sind Praxis und Theorie mit einem „oder“, in (B) sind beide 
mit einem „und“ verbunden. Dies ist für das jeweils entsprechende Menschenbild nicht unwichtig: Will 
man einen Theoretiker oder einen Praktiker heranbilden? Oder soll der Betreffende in Theorie und Praxis 
gleichermaßen kundig sein. Deutet man die Kopula και in der o.g. Sentenz notwendig mit und, dann 
entspricht dies dem Geist von ARISTOTELES, indem er eine funktionale Verknüpfung von Theorie und 
Praxis für möglich hält, was allerdings für das Menschenbild der Antike eine Ausnahme wäre, welche eine 
geistige und eine körperliche Arbeit streng unterscheidet und den Handwerker vom Gelehrten trennt. Zu 
ergänzen ist, dass das griechische Original explizit den Theoretiker wörtlich als solchen bezeichnet 
(τεωρητικω = teoretiko), den Praktiker üblicherweise allerdings als Inhaber einer Kunstfertigkeit (techne) 
bezeichnet (τεχνικω = techniko), was nicht mit einem „Techniker“ im heutigen Sinne verwechselt werden 
darf. Praktiker ist jener, der über eine praktische Fähigkeit – über eine geistige oder manuelle Technik 
(τεχνη) – verfügt. Legt man dem Spannungsfeld zwischen theoretischem Denken und praktischem 
Handeln die Tugendlehre der Nikomachischen Ethik zugrunde, dann wäre m.E. ausschließlich eine 
„gesunde Mitte“ zwischen zwei Extremen tugendhaft – und somit Ausdruck einer gewissen Lebensklugheit 
im Umgang mit dem Theorie-Praxis-Verständnis. Im Idealfall entsteht auf diese Weise ein „theoretisch 
geschulter Praktiker“ beziehungsweise ein „praktisch geschulter Theoretiker“.   

Praktizismus     ← Praktizieren      ←   Lebensklugheit: ein gesundes 
   Theorie-Praxis-Verständnis 

→        Theoretisieren   →      Theoretizismus 

Ungleichgewicht                Gleich-Gewicht   Ungleichgewicht  

                                                           
15 Für das übliche Verständnis der Nikomachischen Ethik ist jede der Varianten brauchbar, nur dort, wo es exakt auf die Worte 
Theorie und Praxis ankommt, muss die eine oder andere relativ freie Übersetzung hinterfragt werden. Dankenswerterweise ist 
in der Rowohlt-Ausgabe der NE ein Glossar zu finden, der nicht nur Auskunft über die beiden genannten Begriffe gibt, sondern 
das gesamte Wortfeld aufzeigt, in welchem sich die Überlegungen von ARISTOELES bewegen (NE, 2018, S. 382-384).  
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Nach ARISTOTELES wäre das Maßverhältnis von Theoretischem und Praktischem mithin eine Frage der 
Mäßigkeit, welche – nicht nur in der Antike – eine der drei Kardinaltugenden des gesamten Lebens darstellt. 
Von Mäßigkeit geprägt, im Sinne einer Tugend (arete), ist eine Moral dann, wenn sowohl eine 
Überdehnung an reiner Theorie bzw. ein Übermaß an bloßer Praxis vermieden werden. Darin besteht die 
Kunst des Lehrens, Lernens und Forschens: das Maßhalten als eine Kunst des Lebens. Lebensklugheit 
besitzt ein theoretisch geschulter Praktiker dann, wenn er das vermeidet, was ARISOTELES eine 
Übermäßigkeit (akolasia) nennt (Aristoteles, NE 2018, S.357). Wie aber man diese „gesunde Mitte“ finden 
könne – was selbstverständlich lediglich wiederum nur eine anschauliche Metapher darstellt – sei eine 
Frage der Lebenserfahrung, der jeweiligen Situation und des individuellen Charakters: Ein Dogmatiker 
beharrt auf einem Praktizismus oder er beruft sich auf eine „reine Theorie“ ohne Berücksichtigung der 
jeweiligen praktischen Umstände. Der Skeptiker dagegen bezweifelt beide Argumente, er hegt Zweifel an 
der immer unzureichend bleibenden Rechtfertigung einer Theorie und er ist stets skeptisch gegenüber der 
stets fragwürdigen Zulässigkeit einer jeden Praxis. Eine typologische Kombination führt zu folgender 
Übersicht. 

             Skeptiker 
 
 
                  Skepsis gegen jede Praktik 
 
Erfahrung 

 
               
               Skepsis gegen jede Theorie 
 
                                                           Theorie 

 
 
               Beharrend auf der Erfahrung 
 
 

 
 
               Beharrend auf der Theorie 
 
 

            Dogmatiker 

 

Die objektiv gegebenen und charakterlich individuellen Eigenheiten des Dogmatismus einerseits und 
Skeptizismus andererseits verfeinern indes den Blick auf das Theorie-Praxis-Problem: Nicht selten treffen 
wir diese und jene sowohl unter solchen und solchen Menschen. Dennoch ist eine gewisse Skepsis – 
zumindest solange man die näheren Zusammenhänge nicht ausreichend kennt – sicher nicht falsch. Skepsis 
schützt einen Theoretiker vor einem voreiligen Theoretizismus und behütet einen Praktiker vor einem 
verführerischen Praktizismus. Damit auch wird Skepsis zu einer Aufgabe der Erziehung – feinfühlig, 
verständnisvoll, jedoch konsequent und logisch folgerichtig, ein gesundes Misstrauen. Man solle einen 
Lernenden zu einer gesunden Skepsis, aber nicht zu einem Skeptiker erziehen. Man möge ihn zu einem 
hinreichenden Vertrauen auf Theorie und Erfahrung erziehen, nicht aber zu einem Dogmatiker. Und so 
muss auch das Lehren von sachlichen Argumenten bestimmt sein: ein Lehrer, mit dem rechten Maß an 
Beharrlichkeit und einer begründeten Skepsis.  
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         Theorica ist Wissen, practica Tugend. 

 „Theorica“ und „Practica“ – Hugo von St. Victor (1095-1141) 

Wissen (theorica), Tugend (practica) und Technik (mechanica) sind Formen menschlicher 
Daseinsbewältigung und bilden somit „drei Wissenschaftsbereiche“ (Hugo 1997, S.43, Einleitung). In 
seinem „Didascalicon“ (1127) versucht HUGO diese Gebiete zu klassifizieren. Dabei erscheinen die „artes 
liberales“ als geistige, die „artes mechanicae“ als eher praktische Künste.  

„Practica dividitur in solitariam, privatam et publicam; vel aliter, in ethicam, oeconomicam et politicam.“ (Hugo 
1997, S.188) – Die Praktik also wird eingeteilt in die persönliche, die private und die öffentliche oder, anders gesagt, 
in die ethische, die ökonomische und die politische.“ (ebd. S.189) 

Da die Inhalte der Ethik, Ökonomik und Politik in der „praktischen Philosophie“ abgehandelt werden, hat 
sich dafür der Sammelbegriff unter dem Attribut practicae eingebürgert. Und auch die „Theorik“ selbst 
bestehe aus drei Teilen: „Sunt qui has tres theoricae partes …“ (ebd. S.188). 

All diesen Teilen der theorica16 ist gemeinsam, dass sie „die Wahrheit der Dinge betrachtet“, dass sie nach 
Weisheit strebt (ebd. S.189). Da bei HUGO die Unterscheidungskriterien der Klassifikation wechseln, ist es 
hilfreich, die Verzweigungen zu rekonstruieren. 

                                                                                           P h i l o s o p h i a 
          theorica       practica           septem artes mechanicae                                       logica 
    
*Theologie *Ethik Tuchherstellung, Waffenschmiede,  

Handel, Landwirtschaft, Jagd, 
Medizin, Theaterkunst 

*Grammatik 
*Mathematik *Ökonomik *Argumentationslehre: Beweisführung; Überzeugung  

(Dialektik, Rhetorik) und Überredung *Physik *Politik 
                                                                                                                                                                                               (vgl. Hugo 1997, S.55, Einleitung) 

Man hat häufig eine traditionsreiche Kontinuität der septem artes liberales zwischen Antike und Mittelalter 
behauptet, auch deshalb, weil das Lehrsystem der Antike weitgehend mit dem Curriculum der 
mittelalterlichen Universitäten übereinstimmt. Zumindest das o.g. Klassifikationssystem von HUGO von St. 
Victor weicht von solchen Vorstellungen einer Analogie ab, wenngleich dieses selbst m.E. nicht völlig 
widerspruchs- und überschneidungsfrei erscheint (siehe oben). Was hier allerdings hervorgehoben werden 
soll, ist die nachweisbare Unterscheidung einer theorica und einer practica, so dass ein Entstehen 
wissenschaftlicher Konflikte und unterschiedlicher Argumentationsweisen naheliegend ist.  

                                                           
16 Das Konstrukt „theorica et practica“ ist bis in die Zeit von PARACELSUS vorherrschend, bevor im 17. Jahrhundert eher die 
Version „theoria cum praxi“ üblich wird. Es wäre eine zu prüfende Vermutung, dass beide Sichtweisen weitgehend analog sind. 
Mitunter werden „et“ und „cum“ auch synonym benutzt, vgl. das Buch „Practica et theorica causarum criminalium“ (Venedig 
1550) bzw. „… ueram causarum practicam cum theorica…“ (ebd., Blatt 1). Wo immer die Forderung einer Verknüpfung erhoben 
wird, deutet der Kontext darauf hin, dass damit einer Überzeugung Ausdruck verliehen wird, dass weder das eine noch das 
andere allein hinreichend sei.  
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„…theoricam, quae in speculatione veritatis laborat, et practicam, quae morum disciplinam considerat“ – Einerseits 
und andererseits: „… Die theorica, die sich um die Erforschung der Wahrheit bemüht, die practica, welche die Normen 
des Verhaltens behandelt…“  (Hugo 1997, S.53 sowie 152f.)  

Treffen vermeintliche Wahrheit und lebendige Wirklichkeit aufeinander, werden die Unterschiede 
unübersehbar. Auch betrifft die practica17 nicht allein die Inhalte der Praktischen Philosophie, sondern auch 
die „persönliche Praxis von Einzelpersonen, u.a. die private Praxis von Familien- und Haushaltsvorständen 
sowie die politische Praxis, die Staatswissenschaft für die Regierenden“ (ebd. S.54).  

 

Von der lectio zur doctrina, von der meditatio zur oratio,               
von der operatio zur contemplatio.   (Hugo von St. Victor)  

Von der Theorica zur practica – Wege des Lebens 

Das jeweilige Wissen erlange man auf zweifache Weise: durch das Beispiel und die Belehrung (exemplo 
et doctrina) (Hugo 1997, S.338). Damit deuten sich das Problem der Lehrbarkeit und die sich daraus 
ergebenden Anforderungen an einen Lehrer des Wissens an. Der Lehrende müsse vor allem zunächst selbst 
Lernen und Studieren – dies allein reiche jedoch für einen Lehrer, der nach Vollkommenheit strebt, nicht 
aus. „Belehrung ist gut, aber sie ist nur für Anfänger.“ – „Doctrina bona est, sed incipientium est.“ (ebd. 
S.348) – Vielmehr gilt die Forderung: „Du musst mehr zuwege bringen“ – „Plus aliquid te facere oportet.“ 
(ebd.) Daraus ergibt sich eine Gliederung der geistigen und sittlichen Entwicklung, wofür HUGO fünf 
Stufen aufführt: 1) Studium und Belehrung (lectio et doctrina), 2) Meditation (meditatio), 3) Gebet (oratio), 
4) Handeln (operatio) und 5) Kontemplation (contemplatio) (ebd. S.348). Der Weg also führt vom geistigen 
Lernen zum praktischen Handeln – eine Entwicklung vom theoretischen Menschen zum handelnden 
Menschen. Und von dort zur Vollkommenheit, zur vita contemplativa. Und auch ein Leben vollziehe sich 
vom Geistigen zum Praktischen. Und vom praktischen Leben hin zum inneren Geistigen, in Ruhe und 
Gelassenheit – zu einer produktiven Kontemplation des Selbst mit sich selbst.  

 

„Wenn dir meine Theorie nicht gefällt, so laß dir aber meine Praxis gefallen.            
Sie wird dir mehr nützen als alle Alten.“ (Paracelsus) 

Theorica und practica der Medizin 

Die Geschichte der Medizin dokumentiert auf eine besonders überzeugende Weise das Auf und Ab 
zwischen praktischer Not und theoretischem Vorlauf. Die Theorie kommt immer zu spät, das Tempo 
manchen Krankheitsverlaufs ist so rasant, dass der Medizin keine Zeit bleibt zur Besinnung, keine Frist für 

                                                           
17 So ist ferner überliefert, dass HUGO eine „Practica geometriae“ verfasst hat (ebd. 1997, S.40, Einleitung), wozu m.W. 
allerdings die notwendigen bibliographischen Angaben fehlen (ebd. S. 425ff.). Die Geometrie hat, wie viele andere 
Wissenschaften ihren Ursprung im Gebrauch, sei aber diesem weit überlegen (ebd. S.153). 
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Langzeitstudien. Die Zeit ist scharf, meint PARACELSUS (1493-1541), die Krankheit schnell, die ärztliche 
Kunst langsam. Nicht selten kämpft ein Arzt gegen die Zeit. Wenn sich die Symptome zeigen, ist es oft 
bereits zu spät. Jener Theophrast von Hohenheim ist mehr als nur ein Arzt. Jener Arzt ist mehr als nur ein 
Philosoph, jener Philosoph mehr als nur ein Theoretiker: PARACELSUS selbst verkörpert eine originäre 
Einheit von theorica und practica – eine Dreieinigkeit von experienta, experimenta und ratio. Man muss die 
Gründe der Krankheit kennen, um deren Ursachen beseitigen zu können. Man muss von den sichtbaren 
Wirkungen auf die unsichtbaren Ursachen schließen. Und die Wirkung schädlicher Einflüsse sei nur eine 
Frage der Dosis. Bereits diese wenigen Zusammenhänge deuten darauf hin, womit es die Medizin 
theoretisch wie praktisch zu tun hat. Und weshalb sie – gerade deshalb ebenso – eine theorica wie eine 
practica sein muss. Man mag aus unterschiedlichen Gründen eine bestimmte Theorie ablehnen, den Erfolg 
einer Praxis könne man schwer ignorieren. „Der Schluss: Wenn dir meine Theorie nicht gefällt, so laß dir 
meine Praxis gefallen. Sie wird dir mehr nützen als alle Alten.“ (ebd., Vorwort XXI sowie S.658) Der Erfolg 
einer ärztlichen Praxis ist das beste Argument für deren Richtigkeit, selbst dann, wenn die Theorie dafür 
noch keine überzeugende Erklärung haben sollte.  

„Kümmert euch nicht um die Kürze meiner Praktik (…) Wer heilen kann, der ist ein Theoretiker 
(Theoreticus) und die Theorie selbst. Die Theorie ist in der Heilung, nicht im Kopf, in seinem Sinn oder in 
seiner Vernunft (…) Damit wir alle wohl fahren, beachtet die Practica, um das Nötigste zu wissen, in 
welchem der ganze Grund jeder Heilung liegt.“ (Paracelsus II, S.676) 

Die Theorie der Medizin entlehnt Grundlagen u.a. der Naturwissenschaften und Philosophie. „Die Kunst 
der Arznei beruht auf der Philosophie, Astronomie, Alchimie und Physica.“ (ebd. S.489) – „Das macht die 
medizinische Theorie, die auf vier Säulen steht, auf Philosophie, Astronomie, Alchimie und Phycica.“ In 
der Frühgeschichte der Medizin, als es noch keine gesicherte Theorie existierte, beruhte vieles auf bloßer 
Beobachtung. „So war die Arznei am Anfang, als es noch keine Theorica gab, sondern nur Erfahrung … 
Da aber jetzt die Theorica vorhanden ist, ist es nicht mehr so. Das Wissen herrscht und es ist nicht mehr 
ein trügerisches Experiment.“ (ebd. S.691) Lange Zeit galt nur das Sichtbare18, das persönlich Gesehene, 
als verlässlich, alles Hypothetische und Spekulative als unsicher. Die Entstehung der Medizin als 
Wissenschaft ist ein Streben nach Sicherheit. Bereits die Hypothese muss eine gewisse Sicherheit aufweisen 
– willkürliche Vermutungen sind keine brauchbaren Hypothesen. Der Erfolg stets gründet sich auf eine 
gewisse Evidenz, der Zufall wird minimiert. Medizin – wie auch Technologie und Pädagogik – stützen sich 
auf eine doppelte Handlungslogik: Die theorica hat ihren Grund im Erfolg der practica, diese ihre 
Begründung in der Erfahrung. Dass es zudem in der Vorstellung von PARACELSUS gewisse astrologische 
und kabbalistische Züge gibt, mag nicht verwundern. „Denn ohne Magie versteht und erkennt der Arzt 
seinen Gegenstand nicht.“ (ebd. S.169)  

                                                           
18 Auch erscheint die Entwicklung der Medizintechnik als ein stetes Fortschreiten in bislang nicht sichtbar gewesene Vorgänge. 
Das Nichtsichtbare sehbar zu machen ist der Weg der mikroskopischen Erkenntnis. Fortschritt ist messbar am Kleinen und 
Kleinsten. - Wörtlich: „Die mikrokosmische Natur kann im Mikrokosmo nicht verstanden werden, aber sie ist außen in der 
großen Welt sichtbar und verständlich. Jeder Arzt muss sich das vorstellen können, woraus der Mensch geschaffen ist.“ 
(Paracelsus II, S.885) 
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 „Denn zwei Theorien sind in der Medizin, die eine heißt Physica, die andere Magica. In der Physica sind sie blind            
und in der Magica gar toll.“ (Paracelsus II, S.175) 
 

Das Reich der Astrologie beginnt dort, wo ein begrenztes Wissen Ursachen und ihre Wirkungen nicht 
schlüssig erklären kann. Selbst die „vollkommene Practica lehrt der Himmel den Arzt, nicht die Philosophie 
oder eine andere Spekulation“ (ebd. S.740). Im Verhältnis zur Theorica und Physica hat jeder Arzt seine 
eigene individuelle Beziehung – die Spezialärzte (medici particulares) eine oft andere als die Naturärzte 
(medici naturales) (ebd. S.741). Und dass manche Überlegung der Alchemie eine Vorahnung der Chemie 
vorwegnimmt, beweist sich in der späteren Disziplingeschichte. Natur- und schulmedizinische Disziplinen 
profitieren von einander. Und der Laborbefund wird zu einer unerlässlichen Quelle auch der Naturmedizin.  

 

„Unser Fürhaben ist, in diesem Buch dem Liebhaber der Chymischen Kunst eine sonderliche Erkantniß sowohl 
der Theorie als auch der Practic dieser Kunst fürzustellen und dieses auf die allerkürtzeste , doch verständige 
und begreifflichste Manier, als es immer müglich seyn kann.“ (Christoph Glaser) 

Eine Chymische Artzney- und Werck-Schul (1677) 

Die Chemie ist mehr und mehr eine unverzichtbare Hilfswissenschaft der Medizin. Ein anschaulicher 
Beweis für diesen Umstand ist das Werk „Neu-eröffnete Chymische Artzney- und Werck-Schul“ (1677) 
von Christoph GLASER (1628-1672). Das 666 Seiten umfassende Buch stellt eine „Schule“ in besonderer 
Weise dar. Es richtet sich an die Chymischen Kunst-Schüler, die in die Lehre der Natur gehen, um die 
Kunst die Artzney-Kunst zu erlernen. Die Natur selbst sei eine Kunst-Meisterin. 

„Diese Lehrerin ist an keine Zeit und gedruckte Bücher gebunden, sondern sie unterrichtet ihre aufmerckenden Lehr-Schüler mit 
solcher Geschicklichkeit und Nachdruck, allenthalben in allen, ja auch in denen allerkleinsten Dingen, daß sie mehr in einem 
Tag von ihr lernen, als anderwerts in einem oder mehr Jahren. Aus dieser Schul ist auch die jenige Kunst, welche man ins gemein 
die Chimie …nennen kann…“ (Marschalk 1677, Vorrede) 

Dem Text ist 1672 ein Gutachten mehrerer Professoren der Medizinischen Fakultät in Paris vorangestellt, 
die das Buch „wolwürdig“ zum Druck empfehlen. Eine Übersetzung erscheint dann 1677 von Johannes 
MARSCHALK – ein Philos. & Med. Lic. & Chymicus. Der zunächst eher handwerkliche Anspruch des 
Buches – deshalb „Werck-Schul“ – beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Mittel und Werkzeuge 
sowie Gefäße und Geräte, die man für das chemische Arbeiten benötigt (Glaser 1677, S.11-56). Dem 
schließt sich folgerichtig das nächste Kapitel an – „handelnd von der Practic oder Ausübung der 
Chymischen Wissenschafft“ (ebd. S.57). In Verbindung mit den typischen Tätigkeiten werden nach und 
nach die damals bekannten chemischen Elemente und Verbindungen betrachtet – die theoria cum praxi 
erscheint als eine organische Verbindung von Beschreibung und Erklärung, von Denken und Handeln, von 
Operationen und ihren Benennungen, von Gegenstand und Mittel, so dass eine Verbindung von der 
„genugsamen Wissenschafft zur Practic“ möglich sei (ebd. S.58). Jener funktionale Zusammenhang 
zwischen Wissenschafft und Practic wird direkt und indirekt immer wieder deutlich (vgl. S.62 sowie 68ff.). 
Anspruch der Werck-Schule schließlich ist eine Vermittlung von Wissen und Können, die Entwicklung 
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von Verstand und Vernunft – zum Zwecke der „Bekräfftigung und Bestättigung“ der Wissenschaft (ebd. S. 
575). Nicht uninteressant ist, was dabei unter Lernen verstanden wird. „Wann der sinnliche Geist einem 
Dinge nachsinnet und von dem erkannten Dinge neue Bilder bildet, das wird Lernen genennet; so er aber 
zurück in das gelernete speculiret, und etwas davon hervorholet, das heisset, sich erinnern oder an etwas 
gedencken; wann er aber in dem Speculiren verbleibet, und nichts hervürbringet, das nennen wir Dichten.“ 
(ebd. S.647) Ziel des Lernens sei es, „drey Vermögenheiten der Seelen“ zu erwerben – „als da ist der 
Verstand, der Wille und das Gewissen“ (ebd.). – Damit gelangt man detailliert zu jenen Merkmalen des 
Verstandes. Wörtlich: „Der Verstand ist ein Vermögen der vernünfftigen Seele, welcher aus dem bekanten 
das unbekannte, aus dem ungewissen das gewisse sammlet und durch das Untersuchen erlernet.“ (ebd. 
S.648) Die Werck-Schule ist in diesem Sinne ein Lehr- und Lernbuch, die Darstellung einer Theorie und 
ihrer Praxis in didaktischer Absicht – eine Schule des Lebens, die die nötigen Werkzeuge und Denkzeuge 
vorstellt.  

                     „Sic practica dei ab initio mundi.“               
                           (Luther 1532/33) 
„Dies ist die Praxis Gottes seit Anbeginn der Welt“ 

Die Schöpfung sei etwas Praktisches, die Geschichte der Menschheit ist eine „Praxis Gottes seit Anbeginn 
der Welt“, so LUTHER in seinem Sermon über Psalm 129 (vgl. WA 40, III, S.333). Welch ein Gedanke, 
welch eine Vision, welch eine Sprachlichkeit. Aber es ist wie so oft die Sprache, die das Denken verführt. 
Man hat das Wort zur Hand. Und überträgt es auf Gott. Gott gilt seit ARISTOTELES als der erste Beweger, 
Gott wird hier bei LUTHER gewissermaßen zum ersten Praktiker. Es gilt: „Omnia verba spiritulia.“ (ebd.)                                                           
Jene Doppelfunktion der Sprache wird sichtbar. Sprache und Sprechen stets sind Geistiges und Praktisches 
zugleich. Dass die Grenze der Sprache eine Grenze der Welt sei – so WITTGENSTEIN – wird selbst für den 
Theologen einsichtig. Ein gedankenloses Reden von Gott19 stößt alsbald an Grenzen – innen und außen. 
Dass LUTHER deshalb der Sprache eine stets besondere und vielfache Aufmerksamkeit gewidmet hat, ist 
allgemein bekannt. Zudem erscheint Sprache in seinen Texten feinsinnig und in bleibenden Gleichnissen.  

„Die Sprachen sind die Scheide, darin dieses Messer des Geistes steckt Sie sind der Schrein, darin man 
dieses Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, darin man diesen Trank fasst. Sie sind die Kammer, darin diese 
Speise liegt. Und wie das Evangelium zeigt, sind sie die Körbe, darin man diese Brote, Fische und Brocken 
bewahrt.“ (WA 15, S.38) 

                                                           
19 Die Idee Gottes ist eine der wohl höchsten Herausforderungen theoretisch-visionären Denkens. Feinsinnig behauptet MEISTER 
ECKHART (1260-1328), dass alles, was wir von Gott sagen, falsch sei. Und dass alles, was wir von Gott nicht sagen, wahr sei. 
„Alle, die Gott aussagen wollen, haben unrecht, denn sie sagen nichts von ihm aus. Die (aber), die ihn nicht aussagen wollen, 
die haben recht, denn kein Wort vermag Gott auszudrücken“ – so ECKHART in der 21. Predigt in Bezug auf einen Gedanken von 
Dionysius (vgl. Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate. 1979, S.248). – Und dazu Christian MORGENSTERN: „Was 
sagt Meister Eckhart anderes als: zerbrich alle Sprache und damit alle Begriffe und Dinge; der Rest ist Schweigen. Dies 
Schweigen aber ist – Gott.“ (Morgenstern, Christian: Gesammelte Werke in einem Band, 2017, S.473) Anmerkung: Die 
Schreibweise des Namens Eckhart (auch Eckehart) ist schwankend und folgt hier der jeweiligen Textausgabe.  
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Die polyvalente Funktion20 der Sprache ist hier vorgezeichnet. Gerät Sprache in Konflikte des Verstehens, 
wird ihre unersetzbare Bedeutung sichtbar, zeigt sie ihre semantische Flexibilität. Missverständnisse sind 
Triebkräfte gründlicheren Nachdenkens und zwingen zur sprachlicher Reflexion. Das Verstehen lässt uns 
die Dinge erscheinen, das Missverstehen ihre tiefe Bedeutung. Da der Gedanke ein geistiges und das Wort 
ein praktisches Phänomen ist, offenbart sich das Theorie-Praxis-Problem stets dann, wenn das Wort an die 
Stelle des Gedankens tritt. Und schon das gehörte Wort erzeugt nicht selten eine andere Bedeutung als der 
ursprüngliche Gedanke. Möglicherweise lässt sich behaupten, dass mit wachsender Vielfalt sprachlicher 
Bedeutungen die Theorie-Praxis-Konflikte zunehmen und sich beständig reproduzieren. Theorie-Praxis-
Konflikte oft sind Sprach- und Verstehensprobleme. Nicht nur, weil Menschen zum Verstehen individuell 
schlechthin nicht fähig seien, sondern weil ein gleiches Verstehen des Gleichen nicht möglich, und nur ein 
ähnliches Verstehen von Ähnlichem real ist. Dadurch wird jede Theologie zu einer Hermeneutik, dadurch 
auch wird jede Wissenschaft zu einer spezifischen hermeneutischen Disziplin und jeder Alltag zu einer 
praktischen Hermeneutik. Möglicherweise ist die soziale Praxis eine tägliche Schule der Hermeneutik. Was 
immer man lesen oder hören mag, so stellt sich die Sprache zwischen die Akteure. Alles ist missverständlich 
– sogar dieses … 

„Vera theologia est practica … Speculativa igitur       
   theologia, die gehort in die hell zum Teuffel“ (Luther) 

 

Zwischen Theorie und Praxis – Die Theologia practica nach Luther 

Wenn die Überlieferungen zutreffen und recht gedeutet werden können, so war LUTHER ein „praktischer 
Theologe“ – was auch immer man darunter verstehen mag. Sein Leben wohl oft eine Gratwanderung 
zwischen theologischer Theorie und kirchlicher Praxis. Ist die Praxis der Probierstein der Theorie, dann 
wäre die Kirche die Probe auf die Theologie. Eine Kritik der einen erwächst aus der Kritik der anderen. Es 
sind u.a. die sogenannten „Tischreden“ (TR) LUTHERS, welche vielfach darüber Auskunft geben, mit welch 
wachem Geist er das Leben in Wittenberg beobachtet und beschrieben hat. Der Theologe blickt aus dem 
Fenster und betrachtet, was die Kirche aus dem Glauben und der Lehre vom Glauben gemacht hat. In 
direkter Form allerdings finden sich die Begriffe practica, practico, practicus usw. ausschließlich in seinen 
lateinischen Texten – er scheint dafür nur selten ein deutsches Wort21 zu benutzen (WA 67, S.454). Der 
Glaube, die Erziehung, Lehre der Heiligen Schrift – all dies dürfe nicht allein mit den Mitteln einer reinen 
Theologie, sondern „mit praktischen Mitteln“ geschehen: „…sed per vivam practicam“ (vgl. WA 1, S.88). 
                                                           
20 Ohnehin ist zu vermuten, dass es nicht nur sechs Sprachfunktionen gibt, sondern die Kommunikation und der Zeitgeist jeder 
Sprache eine spezifische Funktion verleihen, so dass die Geschichte nach und nach selbst notwendig werdende neue Funktionen 
hervorbringt. Und so auch ist die Frage nach dem Gottesbeweis eine Frage nach der Sprache Gottes selbst. Ist mit einem Beweis 
Gottes gleichfalls die Existenz seiner Sprachlichkeit bewiesen? Und falls ER so etwas wie eine Sprache besitzt, ist es dem 
Menschen möglich, diese und somit Ihn selbst verstehen zu können? Und: Muss nicht ein solch gewaltiges Werk der Schöpfung 
eine systematische Theorie, eine Art Plan zur Grundlage haben?  
 
21 Wenn der Begriff überhaupt als deutsches Wort bei LUTHER vorkommt, dann wirkt der Gedanke sprachlich eher spröde und 
hölzern: „…quod nos vulgo dicimus practicare“ – und er fügt hinzu, es sei „seltzam practicken machen“ (WA 44, S.273). 
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Die Formulierung in der Tischrede „Vera theologia est practica“ wird zum gefügelten Wort22 - und ist wie 
alle Worte „auf Flügeln aus Papier“ – mehr- und vieldeutig. Es ist zudem der aufschlussreiche Nachsatz, 
der den Gedanken stärkt: „Speculativa igitur theologia, die gehort in die hell zum Teuffel“ (TR 1, S.72, 
Nr.153) Praktische Theologie mag Verschiedenes bedeuten – eine Theologie, die allerdings ohne jeglichen 
Bezug zum praktischen Leben des Glaubens ist, gehöre in die Hölle. Das Urteil ist eindeutig. Noch im 
Mittelalter hätte man einen Menschen, der solches meint, als Ketzer verurteilt. Es ist – siehe unten – der 
beschreibende Kontext, der das Verstehen jenes Textfragments ermöglicht: Vera theologia est practica? – 
die Frage ist m.E. zwingend.  

„Die wahre rechtschaffene Theologia stehet in der Practiken, Brauch und Übung, und ihr Fundament und 
Grundfest ist Christus, daß man sein Leiden, Sterben und Auferstehung mit dem Glauben ergreife. Aber alle, 
die es heutigen Tages nicht mit uns halten und unsere Lehre nicht fur sich haben, die machen nur eine 
speculativam Theologiam, da sie sich nach der Vernunft und wie sie von Sachen speculiren, richten (…) 
Darum gehört solche speculativa Theologia in die Hölle zum Teufel.“ (TR 1, S.72, Nr. 153)  

Wenngleich die Kritik radikal erscheint, ist der reformatorische Gedanke berechtigt. Will der Glaube ein 
Tatchristentum hervorbringen, so muss die Theologie selbst eine praktische Lehre werden. Im kirchlichen 
Raum treffen seither reine Theologie und praktisches Christentum aufeinander, in den Universitäten finden 
sich Lehrstühle für Theoretische Theologie und Praktische Theologie Tür an Tür. Und gleiches geschieht 
im Denken eines manchen Theologen – zwischen Kontemplation und Handeln, zwischen Haltung oder 
Zurückhaltung – der Theorie-Praxis-Konflikt kennt vielerlei Gestalt. 

 

                     „…non speculative, sed practice“ (Luther) 

Das Praktische gegen das Speculative 

Die Betonung des Praktischen findet sich bei LUTHER häufig als Gegensatz zu einer rein spekulativen 
Theologie, so mehrfach in seinen Vorlesungen über Mose:  

„Id speculative facile dicitur. Sed practice sic extenuari…“ (WA 44, S.270) – Auch heißt es:               
„…ne sinamus nobis eripi verbum neque speculative neque practice.“ (ebd. S.379) 

Manches indes sei leicht gesagt, weder die einseitige Theorie noch die Überbetonung des Praktischen ist 
sinnvoll. Deshalb gilt: „…non est speculativae et obiectivae, sed practicae cognitionis“ (WA 44, S.590) 
sowie „…non speculative, sed practice“ (ebd. S.599). Beides gehöre zusammen: „…in fide practici quam 
speculativi…“ (WA 4, S.356), beides muss unterschieden werden: „Sed non solum sic in practicis instruunt, 
verum etiam in speculativis“ (ebd. S.598). Und geradezu von didaktischer Bedeutung ist der Gedanke: 
„…instructio practica et speculativa…“ (ebd. S.600).  

                                                           
22 Vgl. SCHÖTTLER, Heinz-Günther unter dem Titel: „Vera theologia est practica“ (Martin Luther).“ Der Untertitel: „Theologie 
als topologische Wissensform in einer Welt als fragiler „topos“ der Gottesbegegnung“ (2009, online). Dort finden sich auch die 
entsprechenden Frühquellen einer Praktischen Theologie, u.a. bei Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus usw.  
 



 
 
 
 
 

 
20 

 

20 Practicos … non theoreticos 

Die „…rechte speculativa…“ also müsse eine „viel mehr practica Theologia“ sein (TR 1, S.72). Und auch 
an anderen Stellen der „Tischreden“ wiederholt LUTHER mehrfach den Gedanken:  

„Practicam theologiae mus man erfaren, es stehe einem an, wie lang es wolle, und solts gleich auff wenigst 
in agone mortis geschehen.“ (TR 1, S.557, Nr. 1119) Und Luther schließlich: „Theologia debet esse 
practica“ (TR 5, Nr. 5867).  

Wodurch aber wird eine theologische Theorie zu einer praktischen Theologie? LUTHERS Antwort ist eine 
praktische: Indem sie zunächst zu einer Theologia deutsch werden muss. Die verständliche Sprachlichkeit 
von Predigt und Lehre selbst deutet darauf hin, ob ein theoretischer Anspruch oder ein eher praktischer 
Geist überwiegen. Zugleich darf man sich jene Wendung23 zum Praktischen nicht vereinfacht vorstellen: 
Es handelt sich – wie schon in der Philosophie – letztlich um die folgenschwere auch institutionelle 
Scheidung in eine Theoretische und eine Praktische24 Theologie – wie überall in der Geschichte Chance 
und Schicksal einer jeden Arbeits- und Geistesteilung. Aus der Teilung der Arbeit folgt nicht selten eine 
Teilung des Geistes. Denkweisen verselbständigen, Handlungsstereotype verfestigen sich. Hier die 
Schulmedizin, dort die Naturmedizin. Hier die Theoretische Physik, dort die Experimental-Physik. Hier die 
Unterrichtstheorie, dort die Unterrichtspraxis. Menschen haben eine gemeinsame Welt, in der sie ihre je 
eigene Welt bauen (…) 

                                                  „…praxis operatio“  und  „theoria contemplatio“                                                                           
                                                                                                                                                   (Wolfgang Ratke 1632) 
Theorie und Praxis als didaktische Probleme 
 
Der erste eigenständige Didaktiker ist nicht – wie allgemein angenommen wird – COMENIUS, sondern 
zwanzig Jahre vor ihm sind es Wolfgang RATKE25 und dessen Kontrahent Sigismund EVENIUS, die in ihren 
didaktischen Schriften eine Reform des Schulunterrichts einleiten. Der im Unterschied zum jüngeren 
COMENIUS weniger bekannte Pädagoge RATKE steht ganz zu Unrecht in dessen Schatten26. Beide waren 
                                                           
23 Ein verlässlicher Indikator für soziale Wandlungen ist u.a. eine sich wandelnde Sprache. So kann nicht übersehen werden, 
dass LUTHER relativ häufig immerhin das Wort practica verwendet (vgl. u.a. WA 1, 88; 1, 90; 1, 121; 2, 161; 2, 427; 5, 28; 3, 
549; 3, 578; 5, 412; 5, 582; 8, 105; 8, 608; 25, 341; 30, 3, S. 501; 31, 1, S.529; 38, 524; 40, 1, S. 129; 40,1, S.141; 40, 1, S.129; 
40, 1, S. 523; 40, 2, S.4; 40, 2, S.292; 40, 2, S.137; 40, 2, S. 463; 40, 3, S.137; 42, 187; 42, 318; 43, 502; 44, 270-280; 44, 398; 
44, 429; 46, 364; 47, 707; 55, 222; 56, 447).  
 
24 Die Frühgeschichte einer Theologia practica wird zumeist zurückgeführt auf Gisbert VOETIUS (1589-1676). So heißt es in 
dessen „Diatribe. De Theologia, Philologia, Historia & Philosophia, Sacra“ : „…omni tu theoretice tu practice“ (Voetius: Diatribe 
(Utrecht 1668, S.5, online). Und er betont: „…quod est proprium scientiae practicae“ (ebd. S.9) Institutionell wird dies – wie 
analog in der Philosophie – zur Einrichtung nebeneinander bestehender Lehrstühle führen.  
 
25 Vgl. Ratke, W.: Die Neue Lehr-Art (Kranichfeld 1632), Hrsg. G. Hohendorf, Berlin 1958, S.131ff.                                                            
 
26 Anlässlich des 450. Jubiläums des Geburtstages von Wolfgang RATKE (1571-1635) findet sich in „SYLLABUS. Gesammelte 
Aufsätze zur Berufs- und Bildungswissenschaft“ (2021) eine umfangreiche Rekonstruktion der Geschichte und Nachgeschichte 
seines Werkes. Der Befund ist offenkundig. Die Ratke-Rezeption nimmt mehr und mehr ab, und wenn er nicht vereinzelt 
wiederentdeckt wird, werden auch die Schüler einer Geschichte der Pädagogik irgendwann nichts mehr über RATKE hören bzw. 
bestenfalls jene häufige Erwähnung, die diesen lediglich neben oder hinter COMENIUS stellt, wodurch die Originalität beider 
Didaktiker völlig verloren geht. Möglicherweise könnte man behaupten, dass RATKE in seinen begrifflichen Klassifizierungen 
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sowohl Vertreter großer visionärer Theorien und zugleich Verfechter praktischer Utopien. Beide sind dem 
Zeitalter der Frühaufklärung zuzurechnen. Beide gehen durch die Hölle des Dreißigjährigen Krieges. Beide 
bekämpfen den didaktischen Dogmatismus ihrer Zeit. Beide sind unterwegs in Europa. Und beide werden 
erst lange nach ihrem Tod in ihrem Verdienst für die Pädagogik zu Ehre und Würde gelangen. Allerdings 
ist die Comeniana seit vielen Jahren weltbekannt, die Ratichiana noch immer vergessen. COMENIUS indes 
profitiert beim Verfassen seiner didactica magna (1657) von den geistigen Vorleistungen RATKES und 
versucht, diesen für ein gemeinsames Reformvorhaben zu gewinnen. Beide (!) problematisieren zudem das 
Theorie-Praxis-Problem. Zu unterscheiden seien eine praxis operatio und eine theoria contemplatio – diese 
sei eine betrachtende Tätigkeit, jene eine verrichtende Tätigkeit, so RATKE27 in seiner Schrift „Die Neue 
Lehr-Art“, erschienen 1632 in Kranichfeld bei Erfurt (vgl. Ratke 1958, S.131ff.). Er knüpft damit an die 
mittelalterliche Unterscheidung einer vita activa und vita contemplativa an. Es gibt alternative 
Möglichkeiten, mit den lediglich zum Zwecke der Unterscheidung begrifflich herbeigeführten Gegensätzen 
umzugehen; durch die Begriffe den Gegensatz zu verfestigen und somit die Konflikte nicht zu vermeiden, 
sondern lernen, sie auszuhalten. Oder nach mehr oder weniger geeigneten Formen einer Kooperation und 
Annäherung alternativer Argumentationen zu suchen. In beiden Fällen lebt der Gegensatz fort, lediglich 
der Umgang mit dem Unterschied variiert. Solcherart Diskussionen sind eine ewige Begleiterscheinung 
menschlichen Zusammenwirkens. Der Streit um die rechte Denkweise hält bis in die Gegenwart an.  
 
 

„…das, was in der Wirksamkeit das Nützlichste ist, ist         
im Wissen auch das am meisten wahre.“ (Francis Bacon) 

 
Das Experiment als Praxis der Induktion – Francis Bacon 
 
Im Jahre 1620 erscheint in London ein Werk, welches die Methode wissenschaftlichen Denkens 
revolutionieren wird. Francis BACON (1561-1626) nennt das Werk „Novum organum scientiarum“ oder 
„Die wahre Anleitung zur Interpretation der Natur“. Und der Weg zur Erklärung und Interpretation der 
Natur ist ein Weg von Hypothesen und Experimenten und neuen28 Hypothesen und wiederholten 
Experimenten. Das Experiment wird zu einem Organ der Wissenschaft, zu einem Mittel der Forschung.  

                                                           
strenger, COMENIUS in seiner schmückenden Sprache und geistvollen Metaphorik leichter verständlich ist. Aber dies ist lediglich 
eine der möglichen Unterscheidungen. Was beide eint: Die begonnene Reform der Theorie des Unterrichts (Didaktik) müsse zu 
einer Reform der Praxis des Unterrichts führen. Möglicherweise lässt sich behaupten: So verschieden RATKE und COMENIUS in 
ihren Theorien waren, so ähnlich sind sie im Ziel einer besseren Praxis. Man hat später bisweilen solche Pädagogen schlechthin 
„Schulmänner“ genannt. Schulmänner sind m.E. nicht bloße Praktiker, sondern Pragmatiker: Eine Theorie der Schule sei dann 
richtig, wenn sie nützt. Dass jene Praxis erst später zu einem Problem der Theorie wird, ist der Gang der Geschichte.  
 
27 Vgl. Ratke, W.: Die Neue Lehr-Art. Kranichfeld (1632), Hrsg. G. Hohendorf, Berlin: Volk und Wissen, 1958                                                          
 
28 Damit ist der Weg der Wissenschaft vorgezeichnet, der nicht allein darin besteht, wieder und wieder nach Bestätigungen 
einer Allaussage zu suchen. Vielmehr sind es die Sonderfälle und Ausnahmen, die nicht unter das Allgemeine passen und so zu 
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„At Chymicorum industria, nonnulla peperit; sed tanquam fortuito, & obiter, aut per experimentorum, 
quandam variationem, (ut Mechanici solent) non ex arte aut Theoria aliqua …“ (Francis Bacon: Novum 
organum scientiarum29. Amsterdam 1660, S.72) Ferner: „…in Artibus autem Mechanicis, quae in Natura & 
Experimentae luce fundate sunt, contra evenire videmus…“ (ebd.)  

 
Kritik des Syllogismus: Die dem Induzieren entgegengesetzte Methode der Deduktion auf der Grundlage 
des Syllogismus ist verführerisch, weil sie sich einem logischen Zwang bedient, der überzeugungsstiftend 
ist. Allerdings ist es nur dann die Überzeugung von einer tatsächlichen Wahrheit, wenn die Prämissen selbst 
wahr sind. Die Mathematik verknüpft die Prämissen unter der Voraussetzung der Gleichheit, etwa nach 
dem elementaren Schema: Wenn A = B und B = C dann A = C. Bei arithmetischer Gleichheit der ersten 
beiden Aussagen entsteht folgerichtig eine wahre Konklusion. Diese verführerische Eleganz des Schließens 
ändert sich sofort, wenn man es nicht mit Gleichheit, sondern mit Ähnlichkeit zu tun hat. Dann nämlich 
kommen mehrere Unsicherheiten in den Syllogismus hinein und man muss feinfühlig zwischen hoher und 
geringer Ähnlichkeit der Prämissen unterscheiden und sensibel prüfen, ob die Konklusion Sinn macht – 
selbst dann, wenn der logische Schluss korrekt vollzogen worden ist. Hier setzt die allgemeine Kritik30 von 
BACON am Syllogismus an: „… quod syllogismus ex propositionibus constet, propositiones ex verbis, 
verba autum notionum tesserae et signa sint.“ (Bacon 1660, S.30): Der Syllogismus besteht aus Sätzen, 
Sätze bestehen aus Worten, Worte sind Zeichen der Begriffe. Sind aber diese Begriffe selbst unscharf, so 
hat jede Konklusion keinen Bestand. „Itaque spes est una in Inductione vera.“ (ebd. S.30) – Deshalb stütze 
sich alle Hoffnung allein auf die wahre Induktion. Damit auch ist ein anderer Theoriebegriff gewonnen: 
Neue Theorie entsteht nicht durch Deduktion31 aus Theorien, sondern durch eine Verallgemeinerung 
ausreichend repräsentativer und wiederholbarer Einzelfälle. Da niemals alle möglichen Fälle in ihrer 

                                                           
neuen Hypothesen führen können. BACON beschreibt deshalb diesen Weg anschaulich als ein bergauf und bergab (Bacon 1990, 
Bd. 1, S.221 (Aph 103). „…ascendendo et descendendo; ascendendo primo ad Axiomata, descendendo ad Opera“ (ebd. S.220). 
 
29 Ein bibliographischer Überblick findet sich im Vorwort des Herausgebers Wolfgang KROHN (geb. 1941): Francis Bacon. 
Neues Organon. Hamburg: Meiner 1990, Bd. 1, Seite XLI-LVI. In der vorliegenden Arbeit wird ferner zitiert aus der Online-
Ausgabe nach dem Text Amsterdam 1660.  
https://books.google.de/books?id=_bcAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false 
 
30 Die deutsche Übersetzung enthält mit deutlichen Worten einen wichtigen kritischen Gedanken, wenngleich der Syllogismus 
der „mathematischen Gewissheit“ entspricht, gibt es eine Reihe von Einwänden gegen eine formale Handhabung dieser Schlüsse: 
„Trotzdem ist es trügerisch, weil ja der Syllogismus aus Sätzen besteht, diese aus Worten, die Worte aber die Pfänder und 
Zeichen der Begriffe sind. Wenn diese Begriffe des Verstandes, welche gleichsam die Seele der Worte und die Grundlagen des 
ganzen Baues sind, nun selbst unzureichend von den Dingen abstrahiert und unklar, nicht scharf genug bestimmt sind und 
umschrieben sind, bricht alles in sich zusammen. Deshalb verwerfe ich den Syllogismus …“ (Bacon 1990, Bd. 1, S.43) 
 
31 Steht am allerersten Anfang der Deduktion ein Allsatz, der selbst nicht bewiesen ist, dann zieht sich dieser Umstand durch alle 
folgenden Konklusionen. Werden diese selbst wieder zu Prämissen, so pflanzt sich die Ungewissheit fort – bis sie sich zur 
Gewohnheit entwickelt und nicht mehr hinterfragt wird. Die Mittelsätze, „die der Syllogismus zwar hervorbringt“, sind 
„unfruchtbar und unpraktisch und für den tätigen Teil der Wissenschaften unbrauchbar“ (Bacon 1990, Bd. 1, S.43).  
 

https://books.google.de/books?id=_bcAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
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Unendlichkeit prüfbar sind, bleibt jede Induktion allerdings unvollständig und ihre Verallgemeinerung 
mehr oder weniger ungesichert.  
 
An dieser Stelle betont BACON die Funktion32 des Experiments, „aut ex Practicis compluribus & 
Experimentis“ (ebd. S.383) „…recipienda esse Experimenta Artium“ (ebd.). Somit widmet er der 
erkenntnisleitenden Orientierung der experimentellen Methode eine breite Aufmerksamkeit – das Kapitel 
„Historiae Naturalis et Experimentalis“ umfasst einen bedeutenden Teil seines Methodus (Bacon 1660, S.  
374-393). Meines Erachtens ist folgende Feststellung notwendig. a) Sollen Erkenntnisse durch Experimente 
gewonnen werden, dann ist eine Theorie das Ergebnis der sich daraus ergebenden induktiven Schlüsse. b) 
Soll indes eine Theorie – oder eine prätheoretische Methode – überprüft werden, dann ist diese ggf. der 
Ausgangspunkt für die Durchführung eines Experiments. c) Werden in aufeinanderfolgenden 
Experimenten die Ausgangsbedingungen variiert, kann auf die sich daraus ergebenden Wirkungen 
geschlossen werden (progressiver Schluss). d) Werden nicht beabsichtigte oder unbekannte Wirkungen 
beobachtet, wird häufig rückwärts auf gewisse abweichende Bedingungen geschlossen (regressiver 
Schluss). Aus der Beziehung zwischen Voraussetzungen V(n) und den aus diesen resultierenden Wirkungen 
W(m) ergibt sich im Idealfall durch Verallgemeinerung die Formulierung eines kausalen Zusammenhangs: 
Wm = f(Vn). Dieser kann eine paradigmatische Bedeutung erlangen, die so lange gilt, wie die Kausalität 
nicht widerlegt ist. Aus der Wiederholung dieser Prozedur zeige sich – so BACON – jene neue Logik der 

                                                           
32 Wenn der Begriff Experiment später wissenschaftlich problematisiert worden ist, dann zumeist in den Natur- und 
Technikwissenschaften. Dabei geht es um Messen, Messgeräte, Messfehler, Messreihen. Zu erwähnen ist, dass sich in der 
Chemie der Gießener Naturwissenschaftlicher Justus LIEBIG diesen Zusammenhängen zugewandt hat, zudem LIEBIG die 
Entwicklungen auch in der Physik stets aufmerksam beobachtet hat. Zu einem großen Teil ist das Ergebnis eines Experiments 
ein Messergebnis oder die Beschreibung eines Prozesses. Dass sich hinter all den genannten Begriffen schwerwiegende 
erkenntnistheoretische Probleme verbergen, wird von vielen berufserfahrenden Natur- und Technikwissenschaftlern im Alltag 
nicht mehr wahrgenommen. Wichtig allein ist zumeist, dass ein Experiment erfolgreich verläuft und es die erwarteten Resultate 
liefert. Ist das Experiment a) ein ursächlicher Eingriff in die Wirklichkeit bzw. b) eine theoretische Komplexitätsreduktion von 
Wirklichkeit ist dies mit zahlreichen philosophischen Fragen verbunden, u.a.: Was eigentlich ist eine wissenschaftliche (!) 
Hypothese? In welcher semantischen Form können Hypothesen formuliert werden, ohne das Ergebnisse bereits mit der 
Formulierung m.E. präjudiziert werden? – Es verwundert es nicht, wenn in der methodologischen Literatur die Begriffe 
Experiment und Hypothese zusammenhängend abgehandelt werden, unter anderem von dem Würzburger Philosophen Werner 
FLACH (geb. 1930) in dessen „Grundzügen der Erkenntnislehre“ (vgl. 1994, S.500-503 und 503-522). Ein sehr praktisches 
Problem ist ferner die methodische Tauglichkeit von Hypothesen, denn weder „die pure Tautologie noch die logische 
Kontradiktion taugt zur Hypothese“ (ebd. S.510). Hypothetische Aussagen im Sinn von Vermutungen, Annahmen und 
Wahrscheinlichkeiten bedürfen deshalb stets einer gewissen „semantischen Qualifikation“ (ebd.). Auch gilt hier das 
Gütekriterium der Reliabilität: Hat die scheinbare Bestätigung der Hypothese wirklich das bekräftigt, was vermutet worden ist? 
Wurde tatsächlich diejenige Größe gemessen, die gemessen werden soll? Die Aussage scheint trivial. Diese Empfindung ändert 
sich sofort, wenn man sich erinnert, dass chemische Größen stets über die Messung nur physikalischer Größen bestimmt werden 
können (!), so dass vom physikalischen zum chemischen Phänomen eine bereits gedankliche Transformation notwendig ist, 
welche ein Modell des Zusammenhangs beider Phänomene voraussetzt. Der drohende Zirkel ist nicht zu übersehen. Man befindet 
sich gewissermaßen bereits in den Schlingen der Theorie. Und dies gilt vielmehr in der Psychologie und den Sozial- und 
Erziehungswissenschaften. Innere Zustandsgrößen können (zumeist) nur über die Beobachtung oder Messung von 
Entäußerungen ermittelt werden. Und dieser vermeintliche Zusammenhang von Innen und Außen setzt eine spezifische 
Modellvorstellung voraus. Es ist das Verdienst von FLACH unter Bezug u.a. auf POPPER auf diese Randprobleme des 
Experimentierens hingewiesen zu haben (Flach 1994, S.503-522).  
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Forschung, da die bisherige Logik nutzlos für neue Entdeckungen sei und lediglich dazu dient, die 
bestehenden Irrtümer und falschen Begriffe zu verfestigen: diese veraltete Logik ist mehr schädlich als 
nützlich.  
                Die Praxis oft ist sklavisch und das 

        Experimentieren mitunter blind (Francis Bacon) 
Kritik eines blinden Experimentierens 
 
Das Experiment gründet sich auf ein praktisches Tun, wodurch a) sinnlich wahrnehmbare Merkmale 
beobachtet oder/und b) technisch messbare Zustandsgrößen ermittelt werden können. Die so gewonnene 
praktische Erfahrung erweist sich als erkenntnisfördernd und erscheint vertrauensstiftend. Wie bereits 
erwähnt, hatte allerdings schon COMENIUS zu bedenken gegeben, ob das, was man mit eigenen Augen 
gesehen habe, bereits als Beweis gelten könne. Wenn also das erkenntnisleitende Experiment einen 
historischen Fortschritt darstellt, so will das Experimentieren als eine geistig-praktische Handlung selbst 
erlernt sein, um es zu einer Professionalität zu entwickeln. Indes: Der Mensch muss auf seine 
Sinneswahrnehmungen vertrauen können. Er muss ihnen geradezu vertrauen, denn er wäre lebensunfähig, 
wenn er jeglicher Wahrnehmung misstrauen würde. Dennoch ist auch hier eine gewisse Skepsis ratsam. 
Deshalb die notwendige Warnung von BACON vor einer neuen Gläubigkeit33 (Bacon 1990, Bd.1, S.53): 
 

 
„Denn erstens ist die Mitteilung der Sinne unzuverlässig und trügerisch;  
die Beobachtung ist nachlässig, unregelmäßig und gleichsam zufällig; 
die Überlieferungen sind eitel und aus Gerüchten abgeleitet, 
die Praxis ist sklavisch an das Werk gekettet (practica, operi intenta et servilis), 
die Kraft zum Experimentieren ist blind, beschränkt, unstet und wird voreilig abgebrochen, 
die Naturgeschichte (historia naturalis) ist leichtfertig und armselig – alle diese haben den Geist  
nur mit dem mangelhaftesten Stoff für die Philosophie und die Naturwissenschaften versorgt.“                     
                                                                                                                       (Bacon 1990, Bd.1, S.53) 
 

 
Das, was BACON hier an der Naturgeschichte kritisiert, trifft umso mehr auf die Naturlehre – die Physik 
und die Chemie – zu und setzt sich bis in die Gegenwart in allen technikwissenschaftlichen Experimenten 
fort. Das Experiment nimmt einer Stellvertreterfunktion für einen Teil der Wirklichkeit ein – es ist ein 
notwendiger Ersatz und nicht die Wirklichkeit selbst, selbst wenn diese als solche so erscheinen mag.  

                                                           
33 Um es noch deutlicher zu formulieren: In die scheinbar „reinen“ Beobachtungen mischen sich nicht selten Erinnerungen an 
Bekanntes, Bezeichnungen für Gesichertes, Erklärungen aus anderen Fällen usw. Deshalb die nachdrücklich erhobene 
Forderung, dass man streng zwischen Beobachtungs-, Beschreibungs- und Erklärungsaussagen unterscheiden müsse. Und so 
kommen zu den ohnehin nicht immer zu vermeidenden Beobachtungsfehlern Fehler beim Versprachlichen hinzu, so dass die 
vermeintlichen Beschreibungen bereits gewisse Erklärungen oder erklärungsähnliche Aussagen enthalten. Es gehört einige 
Erfahrung dazu, mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen. Auch ist es nicht allein der individuelle Irrtum, sondern die Eigenart 
der Sprache selbst, in deren Fallstricke das Denken gerät. Für die eigentlich einzigartige Beobachtung haben wir nämlich gar 
keine entsprechend einzigartigen Begriffe – wir haben nur jene Worte, die wir an anderen Fällen erprobt haben. Der Mensch 
kommt aus der Sprache nicht heraus – Unsere Sprache suggeriert uns den aus der Erinnerung stammenden naheliegenden 
Gedanken. Und dieser überstrahlt möglicherweise die aktuelle Beobachtung.  
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      „Denn es ist vergeblich, einen Spiegel zu putzen, 
        wenn die Bilder fehlen.“ (Bacon) 

Das Experiment als Spiegel der Wirklichkeit 
 
Die Vorstellung, dass Theorien eine Widerspieglung der Wirklichkeit seien, hat lange Zeit das 
wissenschaftliche Denken bestimmt. Erst der Siegeszug des Konstruktivismus hat diesen Gedanken 
relativiert, wenn auch nicht beseitigt. Das Modell entstammt der Optik und ist von daher sinngemäß auf 
andere Bereiche übertragen worden. Da Spiegelbilder trügerisch sind und ein falscher (!) Spiegel Trugbilder 
liefert, korrigiert dies die vereinfachende Vorstellung jeglicher Widerspieglung. Es ist nicht ungefährlich, 
aus Spiegelbildern auf die Wirklichkeit schließen zu wollen, was sich insofern verschärft, wenn 
Spiegelbilder selbst nur Bilder anderer Spiegel sind. Bewegt sich also alles Denken des Menschen in 
Spiegeln und Spiegelbildern vieler Spiegel zugleich? Ein Spiegel versagt, wenn er keine, wenn er falsche 
oder wenn zu viele Bilder liefert. Und somit „ist es vergeblich, einen Spiegel zu putzen, wenn die Bilder 
fehlen“ (Bacon 1990, Bd.1, S.53) – „Frustra enim fueri speculum expolire, si desint imagines.“ (ebd. S.52) 
Scheint ein Experiment nicht den erhofften Erfolg zu erbringen, beginnt nicht selten „der Versuch, durch 
Spitzfindigkeiten und Jonglieren mit Beweisführungen die Sache zu verbessern, aber zu spät, denn die 
Sache kann damit nicht wiederhergestellt und der Irrtum nicht beseitigt werden“ (ebd. S.53). Man 
manipuliert solange an dem Spiegelbild, bis Bild und Wirklichkeit übereinstimmen. Umso mehr ist das 
Kriterium einer Validität zu betonen, dass solcherart Experimente wiederholbar sein müssen, um die 
Neutralität der Daten zu sichern. Wenngleich Experimente keine absolute Objektivität erlauben, wie 
mitunter angenommen wird, so verweisen sie jedoch auf eine gewisse Intersubjektivität. Das Subjekt selbst 
kommt aus dem experimentellen Verlauf nicht heraus, weil es selbst zu einem Teil des Prozesses wird. 
Immerhin kann sich der Forschende jedoch diesen Mangel bewusstmachen und die Risiken minimieren. 
BACON selbst hat auf diese Transparenz hingewiesen: Bei jedem „…Experiment habe ich, wenn es auch – 
wie mir schien – sicher und bewiesen war, dennoch das benutzte Verfahren offen dargelegt, damit die 
Menschen, nachdem ich ihnen eröffnet habe, auf welche Weise ich zu dem Einzelnen gelangt bin, sehen, ob 
dabei ein Irrtum unterlaufen sein könnte und zu sichereren Beweisen angeregt werden, soweit solche 
möglich sind.“ (ebd. S.59) Damit wird ein Experiment zu einem Teil einer sozialen Praxis, das Publikum 
wird nicht allein zu einem Beobachter34, sondern zum Kritiker der Beobachtungen. Und hinzukommt noch 
etwas Weiteres: Indem so das Experiment auf den praktischen Prüfstand der Nachprüfbarkeit gestellt wird, 
wird zugleich auch die sich daraus ergebende Theorie auf einen Prüfstand der Logik gestellt. Praktisch 
nicht überzeugende Experimente können ihren Grund in einer mangelhaften theoretischen Begründung 

                                                           
34 LUHMANN nennt einen Menschen, der andere beim Beobachten beobachtet, bekanntlich einen Beobachter 2. Grades. Diese 
Gleichzeitigkeit von Beobachtung und beobachtet werden, hat eine direkt didaktische Bedeutung für die Gestaltung von 
Experimentalvorlesungen. Der Experimentierende vollzieht indes einen ständigen Rollenwechsel – zwischen der Funktion als 
Beobachter a) des Experiments, b) des Publikums und c) der Vorstellung, wie dieses gerade den Gang des Experiments verstehen 
mag. Dass dabei Akte des Verstehens und Akte des Erklärens ineinander übergehen, ist ein für alle Betroffenen allerdings schwer 
zu unterscheidender Sachverhalt.  
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haben. Fehler und Schwächen des Einen pflanzen sich im Anderen fort. Ist ein praktischer Versuch 
überzeugend, dann ist dies überzeugungsstiftend auch für die diesbezügliche Theorie.   
 

         Es gibt für eine Theorie nichts Praktischeres           
         als ein überzeugendes Experiment (unbekannt) 

Das Experiment – Der Probierstein einer Theorie 
 
Es ist das dem Menschen eigene Vertrauen auf die Verlässlichkeit seiner Sinne, welches Grundlage der 
Überprüfbarkeit einer Theorie ist. Er misst die Berechtigung einer wissenschaftlichen Behauptung an der 
eigenen Erfahrung. Die Zunahme der positiven Erträge stützt die Beweiskraft von Erfahrungen, so dass 
diese schließlich als unumstößlich gelten. Dieser für den Alltag brauchbare „Probierstein“ (Kant) bezüglich 
der Tauglichkeit von Theorien allerdings versagt überall dort, wo das Vermögen der Sinne selbst versagt. 
Das Denken betritt das Reich des Unsichtbaren, es dringt in einen Bereich vor, wo alle sinnlichen 
Fähigkeiten zu gering sind. „Deshalb lege ich auf die unmittelbare und eigentliche Wahrnehmung der Sinne 
(perceptioni sensus immediatae) nicht viel Gewicht, sondern ich halte die Sache so, dass der Sinn (senus) 
nur über das Experiment, das Experiment aber über die Sache das Urteil spricht.“ (Bacon 1990, Bd. 1, S.49) 

„Deshalb halte ich mich gleichsam für einen treuen Priester der Sinne (aus denen alle Kenntnis aus den 
Dingen der Natur geschöpft werden muss, wenn man nicht irre werden will) und für einen nicht 
ungeschickten Dolmetscher ihrer Orakel. Und während andere nur in Worten versprechen, die Sinne zu 
ehren und zu pflegen, tue ich es in der Tat.“ (Bacon 1990, Bd. 1, S.49) 

Auf die Sinne vertrauen zu können, will gelernt sein. Ein wachsames Denken misstraut den Sinnen – diese 
dem spekulativen Gedanken. Der Weg zu einer gesunden Skepsis ist ein Weg der Irrungen und Misserfolge. 
Lebenskunst und wissenschaftliches Experimentiergeschick bestehen darin, jene Grenze zu erkennen, wo 
das Reich der Sinnlichkeit endet und das Reich der Ideen beginnt. Man kann mit Immanuel KANT die 
„Anschauung“ als notwendige Grundlage des Erkenntnisvermögens auffassen, an die sich alle weiteren 
geistigen Fähigkeiten anschließen: die Verstandeskraft, die Urteilskraft und die Vernunftkraft. So wichtig, 
wie die Anschauungen aber auch sein mögen, so bleibt das Denken dabei nicht stehen, denn bloße 
„Anschauungen ohne Begriffe sind blind“, wie KANT in der „Kritik der reinen Vernunft“ warnt (Kant 1979, 
S. 126). Erst mit einem Fachbegriff wird die Funktion eines Experiments bewusst, ob es sich u.a. um einen 
Test, eine Bestätigung oder Widerlegung handelt. Erst auf diese in Begriffen formulierte Hypothese hin 
erfolgt das praktische Experiment. Und auf die so entstehende experimentelle Anschauung folgen die 
beschreibenden Begriffe und erklärenden Kategorien. Woher aber stammen jeneAusgangsbegriffe, ohne 
die das Experiment blind wäre, und in welchen Grenzen sind jene Begriffe zur Beschreibung geeignet, ohne 
eine Theorie vorweg zu nehmen (…)   
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             Eine Theorie zu verstehen, heißt, ihre Bedeutung zu erkennen, 
             eine Praxis verstehen, ihren Sinn zu begreifen (unbekannt) 
 
Das praktische Verstehen - Das Praktische theoretisch verstehen: Zur Hermeneutik eines Konflikts 
 
Beide sich ergänzende Perspektiven leisten einen funktionalen Beitrag besseren Verstehens: Indem man 
eine Praxis besser verstanden hat, kehrt man mit dieser vollkommeneren Einsicht zur Theorie zurück und 
schreitet dann weiter wiederum zur Praxis fort. Hierhin gehört auch der Zusammenhang von Text und 
Kontext, denn auch eine Praktik kann nur verstanden werden über den Kontext einer Praxis. Zudem sind 
unterschiedlich ausgerichtete Praktiken der notwendig zu beachtende Kontext der Arbeit an einer Theorie. 
Miteinander konkurrierende Theorien schließlich sind Kontext einer kommunikativen Praxis. Sie werden 
von deren Mechanismen einer Konkurrenz bestimmt. Das Theorie-Praxis-Problem ist mithin nicht selten 
ein mehrdimensionales Problem zwischen Theorie(n) und Praktik(en).  

Es entsteht ein sogenannter „hermeneutischer Zirkel“ – jener methodus, den bereits SCHLEIERMACHER in 
seiner „Hermeneutik“ beschreibt und den dann Hans-Georg GADAMER in „Wahrheit und Methode“ 
aufgreifen wird. Hans WAGNER35 (1917-2000) indes behauptet allerdings in seiner originären 

                                                           
35 So bezweifelt Hans WAGNER generell die Existenz eines „hermeneutischen Zirkel“ bzw. circulus vitiosus. Und „wenn 
überhaupt ein Zirkel vorliegt, so muss er unweigerlich vitiös sein“, also m.E. in ein logisches Dilemma hineinlaufen (Wagner 
1980, S.391). Insofern wäre die Struktur des sogenannten hermeneutisch geleiteten Verstehens formal nicht „von der allgemeinen 
Struktur alles Begreifens“ verschieden (ebd.). Stets wird etwas auf der Grundlage von etwas bereits Verstandenem verstanden. 
Zudem macht WAGNER auf den Umstand aufmerksam, dass Verstehen kein Monopol der Geisteswissenschaft sei, sondern auch 
Ziel einer „Geschichte der Physik“, einer „Geschichte der Chemie“ usw. (ebd. S.384f.). Die Berechtigung von einem 
„hermeneutischen Zirkel zu sprechen, wird auch von STEGMÜLLER bezweifelt („Rationale Rekonstruktion von Wissenschaft und 
ihrem Wandel“, Stuttgart 1986, S.28-39. STEGMÜLLER bestätigt ein Gefühl, welches man nämlich mit wachem Verstand an der 
ganzen Diskussion hat. Der Grund des Missverständnisses ist m.E. die Verwechselung von Zirkel und Dilemma. Und insofern 
aufklärend: „..kein Zirkel, sondern ein Dilemma“ (ebd. S.39). – Überall dort, wo m.E. „Objektivationen“ (DILTHEY) aus der 
Geschichte überliefert sind, könne man sie nur dann verstehen, wenn man sie im Kontext ihrer Entstehung und Entwicklung 
deutet. 1) Jede Praxis ist eine gesellschaftliche Objektivation menschlicher Wesenskräfte und kann nur als solche verstanden 
werden. 2) Jede Theorie ist eine kognitive Objektivation und kann nur als solche gedeutet werden. 3) Und sogar das Theorie-
Praxis-Problem, indem es als ein „Problem“ artikuliert wird, ist es eine Objektivation und bedarf einer problemgeschichtlichen 
Interpretation. Diese sich andeutende Vieldimensionalität betrifft das wirkliche Verstehen des Theorie-Praxis-Problem in 
mehrfacher Weise: a) Wann und wo zeigen sich beide Begriffe – explizit – in einem „Problemzusammenhang“. b) Was bedeuten 
die sprachlichen Zeichen theoria, practica sowie das Konstrukt „Theorie-Praxis-Problem“ in den sozialen Kontexten ihrer Zeit. 
Und welcher Sinn des Gesamtzusammenhangs ergibt sich kontextuell aus den Bedeutungen des Einzelnen. c) Was macht einen 
theoretischen Menschen zu einem Theoretiker, was einen praktischen zu einem Praktiker bzw. Praktizisten. d) Und wie überhaupt 
sind solcherart „Ismen“ ethisch zu verstehen? e) Wann und wodurch werden selbst die Lehrpläne von Gymnasien, 
Realgymnasien, Oberrealschulen, Gewerbeschulen usw. zu einem „Theorie-Praxis-Problem“. e) Wie sind die Argumente 
hermeneutisch zu interpretieren, die von der einen und der anderen Seite vorgebracht werden: Handelt es sich um sachliche 
Argumente, um emotionale Versuche einer Verteidigung des Eigenen und Abwehr des Fremden oder handelt es sich indirekt um 
soziale Ängste – zwischen Macht und Ohnmacht. Dringen Realien in den Lehrplan der genannten Schulen ein, so ergeben sich 
Verdrängungseffekte, u.a. gegenüber dem Sprach- und Religionsunterricht. Dies muss man verstehen, wenn man geschichtlich 
begreifen will, welcher schulische und gesellschaftliche Umwälzungsprozess sich ab dem 18. Jahrhundert vollzieht. f) Und was 
manche Wortgeschichte anbelangt: Wie und wann ist eigentlich das Wort „Ingenieur“ als Ergebnis einer Ideengeschichte 
entstanden und welche historischen Wandlungen macht diese Bezeichnung durch? Welches Maßverhältnis an Theorie und Praxis 
repräsentiert jener Typus eines Ingenieurs. Man hat einmal folgende Behauptung formuliert: Der Arbeiter kann`s machen, aber 
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erkenntnistheoretischen Schrift „Philosophie und Reflexion“ (1959, 2. Auflg. 1980), dass es sich dabei 
eigentlich um gar keinen Zirkel handele, da die Konklusion eben gerade nicht zum Ursprung ihrer 
Prämissen zurückkehren könne. Das nachhaltige Gleichnis eines Zirkels trägt m.E. nicht mehr. Man kann 
nicht zweimal in den selben Fluss steigen (…) Und so auch kann man nicht von einem theoretischen 
Kontext zu einer Praxis „zurück“ kehren: Jene Praxis, die man glaubt zu kennen, indes ist bereits eine 
andere geworden. Praxis unterliegt einer lebendigen Dynamik, Theorien dagegen sind eher langlebig. 
Menschen lieben Theorien und Ideologien, weil diese etwas Ewiges ausstrahlen, während eine Praxis 
sterblich ist und vergeht.   

•  Die Schriftlichkeit einer Theorie macht diese relativ stabil und nahezu unbegrenzt verfügbar. 
• Die Mündlichkeit einer – jeden kommunikativen – Praxis verleiht dieser eine Lebendigkeit und hohe Subjektivität.    

Zudem ist das Vermögen gegenseitigen36 Verstehens eine Fähigkeit sowohl des Theoretikers wie auch des 
Praktikers. Jeder ist in den Mechanismen seiner Verstehensgewohnheiten befangen. Die Herausforderung 
ist eine psychologische Lektion in Intersubjektivität: Wird jener einen Praktiker als einen eben praktischen 
Menschen überhaupt verstehen können? Und wird dieser einen Theoretiker als einen eben theoretischen 
Menschen begreifen können? Einen Theoretiker wohl könne man nur im Kontext einer theoretischen 
Geisteswelt verstehen – und einen Praktiker muss man als Teil einer praktischen Lebenswelt begreifen. 
Man wird nicht als Theoretiker geboren. Ob jemand eher Theoretiker oder ein anderer ein Praktiker werden 
wird, ist ein Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse – eine Folge auch innerer Veranlagungen, zudem 
vielleicht zufälliger Lebensumstände. Möglicherweise liegen Wurzeln bereits in der frühen Kindheit – man 
wird dies nie schlüssig ergründen können. 

               Eine Theorie gründet sich auf grammatisch folgerichtige Aussagen, 
                eine Praxis auf zweckrational folgerichtige Handlungen.  
 
Die Frage nach der Logik – Eine „Grammatik“ der Praxis  

Operationalisiert man Theorie und Praxis, so existieren das Theoretische und das Praktische letztlich stets 
in Form spezifischer Handlungen. So kann man sich gewissermaßen eine theoretische Aussage als Ergebnis 
einer (inneren) Handlung vorstellen. Ebenso kann man sich analog die Struktur einer (äußeren) Handlung 

                                                           
nicht erklären. Der Ingenieur kann`s erklären, aber nicht machen. Nur der Meister könne beides (…) Die Behauptung ist abstrakt, 
aber sie weist den Weg einer aufschlussreichen berufssoziologischen Untersuchung.    
 
36 Zahlreiche Theorie-Praxis-Konflikte haben nicht selten ihre Ursache in einem gegenseitigen Nicht-Verstehen. Theoretiker oft 
erweisen sich als unfähig für das Verständnis praktischer Dinge. Gleichermaßen ist Praktikern ein Theorieverständnis fremd. 
Jeder von beiden ist in seiner Welt befangen. In der sich an Edmund HUSSERL anschließenden Phänomenologie hat man das 
Vermögen des Fremdverstehens als „Einfühlung“ bezeichnet, was auch immer dies erkenntnistheoretisch sein mag. Neben den 
subjektiv verschuldeten Gründen eines Nichtverstehen Könnens oder Nichtverstehen Wollens ist es die Eigenart der objektiv 
gegebenen Sprache, die ein Fremdverstehen in Frage stellt. So gelingt eine Kooperation zwischen Theoretikern und Praktikern 
nicht deshalb, weil sie sich sprachlich verstehen, sondern weil sie meinen, dass sie sich geistig verstehen. Die Sprachlichkeit ist 
lediglich ein erstes Mittel, eine Kooperation in Gang zu setzen. Jedes Kooperieren beginnt mit einem mühevollen 
Kommunizieren. Identifikation besteht nicht darin, dass man Dasselbe denkt, sondern dass man etwas Gemeinsames tut.  
 



 
 
 
 
 

 
29 

 

29 Practicos … non theoreticos 

als Spiegel einer Aussage klarmachen. Innere und äußere Handlungen sind gegenständlich in dem Sinne, 
dass sie sich auf Gegenstände beziehen:  

a) Theorie = System von Aussagen:  Attribute als „Denk-Zeuge“ beschreiben einen Gegenstand der Form: S = P 

b) Praxis = System von Handlungen:  Mittel als „Werk-Zeuge“ bearbeiten einen Gegenstand des Handelns: S  P 

Theorie und Praxis weisen mithin gewisse ähnliche kognitive, soziale und moralische Strukturen auf. 
Theoretiker und Praktiker bedienen sich einer ähnlich37 konstruierten logischen Folgerichtigkeit: Es gibt 
nur diese eine Logik – notwendige Voraussetzung einer auch verständigungsorientierten Kommunikation.   

• Die Logik einer theoretischen Aussage   ist die Grammatik des Satzes. 
• Die Logik einer praktischen Handlung   ist die Zweck-Mittel-Rationalität der Vernunft.  
• Die Moral einer praktischen Handlung  ist deren sittliche Folge einer Verantwortung 

In einer Praxis wird die Grammatik vollständiger sprachlicher Aussagen eines Textes ersetzt durch die 
Vollständigkeit der Handlungen in ihrem Kontext. So, wie ein Satz nur verstehbar ist, wenn weitgehend 
die wichtigen Satzglieder vorhanden sind, so ist eine Handlung nur dann verständlich, wenn alle 
notwendigen Operationen aufeinander folgen. Gewissermaßen existieren zwei Sprachen parallel – die 
nonverbale Sprache des Handelnden und die notfalls verbale Sprache zwischen den Akteuren. Praxis 
reduziert verbale Sprache auf das rational unbedingt Notwendige. Grammatik reduziert einen Satz auf das 
logisch zwingend Unersetzbare. Fehlende38 grammatische Glieder der Kommunikation werden durch die 
„Grammatik der Handlung“ ersetzt. So ist es oft nicht erforderlich, dass Praktiker während der Handlung 
vollständige Aussagen bilden – Fehlendes erschließt sich über den Kontext des sprachlichen Fragments. 
Mitunter genügt ein einziges Wort als Stellvertreter für eine eigentlich vollständige Aussage. Dritte können 
diese Fragmente nur dann verstehen, wenn sie einer solchen „Sprache“ kundig sind. Die Sprache der Praxis 
ist eine ökonomische Reduktion: Es gibt nichts Unnötiges. Dies allerdings führt auf Dauer39 zur Verarmung 

                                                           
37 Verständigung durch Verstehen setzt ein gewisses Maß an Ähnlichkeit voraus. Allerdings besitzen wir im Unterschied zur 
euklidischen Geometrie keine anerkannten Ähnlichkeitssätze. Alles uns ähnlich erscheinende also ist nichts als eine vermeintliche 
Gleichheit. Ob Menschen sich verstehen, also gründet sich auf Analogien und Gleich-Nisse und beruht auf sich annähernden 
Deutungen in einem anhaltenden Dialog. Streng genommen sind alle Worte nichts als Metaphern, die in einer konkreten Kultur 
Träger von mehr oder weniger anerkannten Bedeutungen sind. Es ist aufschlussreich für das Phänomen des Fremdverstehens, 
dass Praktiker langwierige theoretische Diskussionen eher vermeiden und sinnvoller Weise andere Formen des Diskurses nutzen. 
Nicht selten sagt dann einer von beiden: „Gib mir mal ein Blatt Papier, ich zeichne Dir mal auf, was ich meine …“ – ein wichtiges 
Indiz auch für ein rationales Lehren und Lernen. Die stets subjektiven Vorstellungen werden in objektive Standards (Codes) 
übersetzt, so als ob es eine Universalsprache geben würde.  
 
38 WITTGENSTEIN hat in den „Philosophischen Untersuchungen“ (1953) auf solche Eigenarten praktischer Kommunikation 
aufmerksam gemacht. Auf dem Bau heißt es nicht „Würden Sie mir mal bitte den Hammer geben“, sondern es genügt das Wort 
allein. Die Bezeichnung schlechthin entspricht dem Zweck. Der Kontext ersetzt die Vollständigkeit der ansonsten grammatisch 
korrekten Rede, die eigentlich nur dann verständlich ist, wenn alle Satzglieder vorhanden sind. Praxis ist a-theoretisch. Praxis 
ist Komplexitätsreduktion von Texten. Oder besser: Praxis ist eine Transformation der einen in eine andere Komplexität.  
 
39 Berufe bringen nicht selten eine solche verkürzte Berufssprache hervor. Berufs- oder betriebsintern bilden sich Codes heraus, 
die den Alltag einer spezifischen Lebenswelt bestimmen und zur Gewohnheit werden. Ein besonders anschauliches Beispiel für 
derartige Sprachreduktionen ist der Bereich des Militärs. Der Gedanke wird auf einen Befehl, der Satz auf einen Imperativ 
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sprachlicher Vielfalt und zum Verlust rhetorischer Originalität. Für Theorie sind Zeichen- und 
Symbolsprachen unerlässlich, für Praxis teilweise entbehrlich.  

Theorie ohne Praxis ist nichts.                   
Praxis ohne Theorie wenigstens etwas.                      

                                                       (nach Hegel) 
Theoria & praxi progressus - Lernen und Handeln   

Lernen stets ist etwas zutiefst Praktisches. Die Tätigkeiten erlernt man im Tun40. Die wichtigsten Dinge 
des Lebens lernt man auf praktische Weise. Erst viel später tritt zwischen dasjenige, was gelernt werden 
soll (Handlung), und jenes, was man erwerben soll (Fähigkeit) eine Theorie. Man lernt im Zick-Zack: von 
der Theorie zur Praxis und zurück und so fort. Wenn etwas Theoretisches recht gelernt wird, dann ist dies 
auch ein Fortschritt (progressus) praktischen Lernens, „so dass gediegene Fortschritte in der Theorie und 
Praxis der Wissenschaft gemacht werden“ – „ad faciendum verè solidos in scientiarum  theoria & praxi 
progressus“, so COMENIUS (vgl. Didactica magna, Cap XXI, 11). 

Allerdings geht mit Zunahme abstrakter Lerninhalte die allein praktische Lernweise zurück, die 
theoretische nimmt zu. Vieles kann bereits heute allein durch praktisches Probieren nicht mehr erlernt 
werden – die Theorie muss eine Praktik ersetzen, die logische Vorüberlegung geht einer praktischen 
Handlung voraus. Die Abstraktionskraft tritt an die Stelle der üblichen Methode eines Versuch-Irrtum-
Lernens. Der praktischen Logik komplizierter Systeme kommt man nicht durch willkürliches Probieren, 
sondern durch kleinschrittiges Abstrahieren auf die Spur. Erst dann, wenn man sich der Richtigkeit einer 
Überlegung sicher ist, wird eine praktische Probe moralisch zulässig. Selbst der Theoretiker prüft praktisch 
die Richtigkeit seiner Hypothese, aber erst zur rechten Zeit und nach Abwägung aller Umstände. Auch der 

                                                           
reduziert. Der Preis für diese notwendig erscheinende Vereinfachung und zweckrationale Standardisierung militärischer 
„Kommunikation“ ist ein Erlahmen des Denkens auf Seiten der Befehlsempfänger. Befehle dressieren das Denken zur 
Gedankenlosigkeit. Reflexives Urteilsvermögen erweist sich teilweise als ein gewisses Korrektiv – solange es noch nicht zu spät 
ist. Der Fall „Kundus“ (Afghanistan 2009) wird zum fatalen Lehrbeispiel einer Zwangslogik von Ursachen und Wirkungen, 
Gründen und Folgen. Wer den Befehl erhält, muss handeln – wer den Befehl erteilt, muss urteilen. Und alles, was man tut oder 
nicht tut, könne falsch sein. Zeitdruck und psychische Extremsituationen erhöhen die Risiken. Theorien bilden Extremsituationen 
nur unzureichend ab. Die Theorie verliert ihre Unschuld. Der Glaube an die Allmacht von Theorien relativiert sich.  
 
40 Die tätige Erfahrung scheint etwas so Bedeutsames für Lehren und Lernen zu sein, dass COMENIUS dies aufeinanderfolgend 
mehrfach wiederholt und so unvergesslich ins Bewusstsein hebt (Comenius 1961, S.203). „Tätigkeiten sollten im Tun gelernt 
werden.“ – Schmieden lernt man durchs Schmieden. „Durch Schmieden wird man Schmied“ – Fabricando fabricamur (ebd.). 
Verabsolutiert man die Funktion praktischen Lernens, kann allerdings leicht der Eindruck entstehen, dass dann jegliche Theorie 
nicht mehr erforderlich, vielleicht sogar abwegig sei. Dieses Vorurteil entsteht in Bildungsgängen immer dann, wenn Lernende 
der Überzeugung sind, dass sie alles in der Praxis Notwendige bereits durch praktische Erfahrungen beherrschen. Und somit eine 
Theorie nicht mehr oder nur teilweise benötigen würden. Deshalb ist dem Gedanken des COMENIUS etwas hinzufügen. Die 
Kenntnis, worin die Ursachen und Folgen falscher Arbeitshandlungen bestehen, könnte man auch durch bloße Erfahrung 
erwerben und als bleibendes Wissen versprachlichen – indes die Theorie vermittelt uns dieses Begründungswissen zeitlich 
schneller, begrifflich einfacher und weniger schmerzvoll.  
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beste Wissenschaftler muss letztlich ein praktischer Mensch sein. Einen rein theoretischen Menschen kann 
man sich schwer vorstellen, einen rein praktischen Menschen schon.    

 

Geschichte der Ausdifferenzierung – Trennungen und Näherungen 

Schon die Antike unterscheidet sophos (Weisheit) und empiria (Erfahrung), trennt zwischen 
Herstellungswissen (techne) und theoretischem Wissen (phronensis). Und sowohl das praktische wie das 
theoretische Können sind somit Grundlage spezieller Tugenden (arete).  

a) Ein rein geistiges Unterrichten ist mithin lange Zeit dominierend und gründet sich auf das Monopol 
geistiger Bildung in Form des Triviums der artes liberales. Die Grammatik ist die Logik der Sprache. 

b) Erst ein Unterrichten auf Grundlage auch von Erfahrungen führt zum Quadrivium der artes 
liberales: die mathematischen Künste beweisen ihre Brauchbarkeit in einer praktisch anwendbaren 
Geometrie und Mechanik und führen zur Blüte der Technik in der Antike. Ursprung geometrischer 
Vorstellungen ist eine praktische Erfahrung, das Ergebnis geometrischer Vorstellungen ist eine 
Geometrisierung der Welt: In der Welt gibt es weder einen „rechten Winkel“ noch einen exakten 
Kreisbogen gleichen Radius`– es ist der Mensch, der seiner Umwelt eine derartige Geometrie 
verleiht. Und der daran glaubt. Und jenen Glauben zum Maßstab der Praxis macht.  

c) Über ein Unterrichten praktischer Inhalte an den mittelalterlichen Universitäten ist im Detail wenig 
bekannt. Die septem artes mechanicae – die mechanischen Künste – als Teil der Moralphilosophie, 
fügen sich in Analogie zu den Liberales zur Zahl „Sieben“, welcher bekanntlich eine gewisse 
magische Bedeutung zugeschrieben wird (vgl. HUGO von St. Victor). 

Erste Formen eines Experimental-Unterrichts finden sich m.E. bereits in der „Scientia experimentalis“ 
von Roger BACON (1220-1292). Wieviel echte Naturwissenschaft allerdings darin steckt, ist vermutlich 
schwer zu ermitteln. Ohnehin ist die Idee einer experimentalis oft erwähnt worden41, da sie in ihrer 
Tragweite über die 13. Jahrhundert hinausreicht und somit manches Urteil über das finstere Mittelalter 
relativiert: Das Experiment bringt Licht in manche mystische Verklärung. Die einen jedoch sehen darin 
eine Verwässerung des philosophischen bzw. abstrahierenden Denkens, andere eine Vermischung von 
Wissenschaft und Magie42. Der Vorwurf ist meines Erachtens nachhaltig und im Alltag üblich: Theorie 

                                                           
41 Vgl. Hedwig 2000, S.140 ff.; Heiduk 2007, S.167 und 440 sowie zum Kontext der Naturphilosophie vgl. Wöhler 1990, S.102-
109, während das Problem in dem Werk „Das philosophische Denken im Mittelalter“ von Kurt FLASCH (geb. 1930) weitgehend 
fehlt.  
 
42 Chymia im Mittelalter ist zumeist Goldmacherkunst – die Triebkraft solcherart chemischen Experimentierens bleibt ein 
unerfüllbarer Traum. Aus Stroh Gold spinnen zu können, aus unedlen edle Metalle herzustellen – dies das Gleichnis. Und doch 
steckt in jener Magie wie in jedem prätheoretischen Tun eine Quelle der Methodisierung rationalen Suchens. Um die Erträge zu 
erhöhen und die Zahl der Misserfolge zu reduzieren, gibt es nur einen einzigen Weg: die Gründe der Fehlversuche sorgsam zu 
protokollieren und solcherart Handlungen zu vermeiden, wobei Schritt für Schritt stets immer nur ein einziges Element eliminiert 
werden darf. Hier liegen theoretische Klarheit und praktische Konsequenz dicht beieinander. In der Gegenwart findet sich 
manches dieser Logik in der Methode technischer Fehlersuche wieder. Dieses Suchen rational zu effektivieren, indem die Form 



 
 
 
 
 

 
32 

 

32 Practicos … non theoreticos 

auf allein empirischer Basis ist eine schlechte Konkretion, Theorie ohne empirischen Bezug eine 
lebensfremde Abstraktion. Wie sie sich auch verhalten mag, Theorie ist angreifbar, jede 
(nichtmathematische) Theorie zweifelhaft. An allen theoretisch entwickelten Aussagen sei zu zweifeln. 
Sogar an dieser … 

                                     Vernunft ist die höchste Hure, die der Teufel hat 
                                                                                      (Luther WA 51, S.126) 

Skepsis gegen Vernunft und alle Theorie – Luthers Misstrauen 

Theorie und Praxis werden explizit erst in der Neuzeit zu einem wissenschaftlichen Problem. Das soll 
heißen, dass das Problem früher implizit immer schon bekannt war, jedoch m.W. erst im 17. Jahrhundert 
expliziert wird. Bei LUTHER deuten sich Zweifel und Skepsis bereits an – gegen eine falsche Theologie, 
gegen eine falsch verstandene Vernunft, die eine „Heilige Hure“ des Denkens sei – des „Teufels Braut, 
ratio, die schöne Metze“, wie LUTHER in einer Predigt am 17. Januar 1546 meint. Menschen, die seit dem 
Mittelalter geltende Dogmen in Frage stellen, gelten als Ketzer. LUTHERS Kritik ist eine doppelte: 
Anprangerung der Praktik des Ablasshandels sowie Kritik der Allmacht des Lateins. Die Allmacht der 
Logik wird skeptisch hinterfragt, die Heiligkeit der Theologie selbst erscheint andererseits als fragwürdig. 
Die Philo=Sophia hört auf, eine Magd der Theo=Logia zu sein. Und nach und nach hört auch die „theoria“ 
auf, eine dienstbare Magd zur Legitimation einer Praktik sein zu müssen. Man kann es als eine beginnende 
Ohnmacht deuten, dass dem menschlichen Individuum, umgeben von einem Kosmos der Welten, mehr und 
mehr bewusst wird, dass es keine endgültigen Wahrheiten gibt. Oder noch radikaler: Auch nie geben kann. 
Der Mensch verliert seine Unschuld: Konnte er sich bisher auf die Theologie, dann auf die Philosophie, 
dann auf die Logik berufen, so bleibt nichts als die Akzeptanz eines Nebeneinanders von Wahrheiten, einer 
Konkurrenz vielfältiger Paradigmen, die sich oft nur als bloße Meinungen erweisen. An die Stelle des 
Glaubens43 an Theorien treten Skepsis und Zweifel an der Theorie an sich: An eine Lehre zu glauben, ist 
ein niederes Lernen, an einer traditionellen Lehre berechtigt und begründet zu zweifeln, eine höhere, jedoch 
schwerere Lern- und Lehrweise. In einem anhaltenden Emanzipationsprozess muss sich das Denken von 
jeglichen Mächten befreien – von der Allmacht des Glaubens, von der Allmacht der Kirche und des Staates, 
von der Allmacht „der“ Praxis selbst. Letztlich auch von der erhofften Allmacht „der“ Theorie. Dort, wo 

                                                           
des trial-error methodisiert wird und so die Gründe – sowie Gründe der Gründe – des Irrtums ermittelt werden: Auf diese Weise 
führt die Falsifikation einer falschen zu einer richtig(er)en Aussage bzw. analog die Korrektur einer falschen zu einer 
richtig(er)en Handlung.  
 
43 COMENIUS hinterlässt – an einer unter Didaktikern wenig bekannten Stelle seiner Pampaedia – einen weitgreifenden kritischen 
Gedanken: „Glauben ist nicht Wissen, sondern Meinen, dass andere es wissen.“ (Komenský, Allgemeine Beratung. Berlin 1970, 
S.204) Ein Kind darf auf ein Wissen vertrauen, ein erwachsener Mensch hat es ungleich schwerer. An Erfahrung gereifte 
Menschen sind zweifelnde Menschen. Sie haben ihre Unschuld verloren. Was allein bleibt, ist die Sehnsucht nach jener Kindheit, 
in der die Welt einfach und alle Menschen ehrlich schienen. Heimliche Sehnsucht – verlorenes Gefühl, traurige Gewissheit, dass 
sich Kindsein nie wiederholen wird. Was daraus folgt, ist eine Erziehung zur Suche nach Gewissheit. Wissen taugt nur dann, 
wenn es an eine hinreichende Gewissheit geknüpft ist. Und ob die Frage nach einer Gewissheit überhaupt gestellt wird, bereits 
ist eine Frage des Gewissens.  
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Theorie sich immer nur als Dienerin einer Praxis versteht, bleibt sie unter ihren Möglichkeiten. Sie sieht 
den Wald vor lauter Bäumen nicht – sie muss zurücktreten, um besser sehen zu können. Theorie wird – 
zeitweilig – zu einer sich verselbstständigen Form des Denkens – dies ihre Chance, dies ihr Schicksal. Sie 
muss sich von einer Praxis entfernen, um sich dieser in neuer Weise annähern zu können. Damit entsteht 
jene Vorstellung, wie man sich modellartig als ein funktionales Zusammenwirken von Theorien und 
Praktiken begreiflich machen kann: als ein Kommen und Gehen, als ein Oben und Unten, als ein 
Aufeinander zu und Voneinander weg.  

So jene eigenwillige Ehe zweier Lebensformen, die nur um den Preis ihrer Verschiedenheit eine zeitweilige 
Nähe suchen: co=operatio & op=positio. Einer trage des Andern Last. Und jeder auch ertrage das eigene, 
selbst gewählte Schicksal44. Auch Theoretiker haben ihre Hölle – das ist ihr Hang zum Geistigen.  

Es ist ein Ergebnis jener doppelten Skepsis: einerseits die Kritik falscher Theorien und verführerischer Idole 
– so Francis BACON (1561-1626) – und andererseits der Zweifel an mancher Praktik. Ideologien und 
„Theorien“ erscheinen als Idole – als verführerische Halbwahrheit, als bloßer Schein der Wesenheit, als 
Gespenster45 des Denkens, wie Fritz MAUTHNER betont.  An jene ersten Formen a) einer Ideologiekritik 
schließen sich an b) eine Theoriekritik und c) eine Methodenkritik sowie schließlich d) eine explizite 
Sprachkritik.  Wissenschaft lernt, sich zu sich selbst kritisch zu verhalten. Erst hier hat der Gedanke eines 
reflexiven46 Denkens seine Berechtigung. Ein Theoretiker reflektiert seine Denkweise, ein Praktiker seine 
                                                           
44 Wenn während eines Studiums die Zeit kommt, wo es notwendig wird, über ein Thema der Examensarbeit nachzudenken, 
entsteht die Frage, ob der Studierende meint, er sei eher ein Praktiker oder eher ein Theoretiker. Fast alle der Befragten neigen 
dazu, Praktiker zu sein, woraus sich dann zweckmäßig ein praktisches Thema ergibt. Der Mensch der Gegenwart wird zum 
Praktiker erzogen. Praxis sozialisiert und macht die Menschen zu praktisch erfolgreichen Menschen. Erfolg in der Theorie taugt 
zur Verleihung des Nobelpreises, nicht für das gewöhnliche Leben.  
 
45 Es ist nicht zufällig, dass Fritz MAUTHNER (1849-1923) in seinem zweibändigen „Wörterbuch der Philosophie“ (1910) diesem 
Problem einen umfangreichen Text widmet, den er „Bacon`s Gespensterlehre“ nennt (vgl. Mauthner 1980, II, S.75-88). Die 
Konsequenz der Kritik allerdings ist weitgreifender als eine bloße Nennung von vier Gründen typischer Gedankengespenster 
(Idole): Horde, Höhle, Markt und Theater sind jene Orte, wo die Idole unseres Denkens produziert und reproduziert werden. Die 
Kritik betrifft das menschliche Dasein insgesamt. Und konsequent vollzogen, mündet die Kritik in ein Dilemma, aus dem die 
Sprache nicht herauskommt, denn jede Kritik von Sprache ist selbst auf Sprache angewiesen. Wieviel Gespenster also stecken 
in der Kritik der Gespensterlehre selbst. Ein Theoretiker ist am Verzweifeln. Ein Praktiker besiegt den Zweifel, indem er ihn 
verdrängt. Praktiker oft sind erfolgreiche Verdränger, Theoretiker nicht selten vom Zweifel zerfressen.  
 
46 Dort, wo man lediglich sagen wolle, dass man sein Handeln einer Analyse unterwirft. Es genügt die Forderung, über die Folgen 
seines Handelns nachzudenken. Die Formulierung einer vermeintlichen Reflexion von Handeln ist unnötig – überdehnt und 
überladen. – Dort aber, wo ein Gedanke selbst einem Nachdenken unterworfen wird, bedarf es einer neuartigen Vorstellung, für 
die man die Idee eines „reflexiven Denkens“ formuliert hat. Auf diese Weise ist außerhalb der Philosophie auch in den 
Einzelwissenschaften das Wort „Reflexivität“ nicht selten zu einem Modebegriff geworden. Da es etwas sperrig klingt, dass das 
Denken sich zum Gegenstand des Denkens macht, kommt es einer Vorstellung näher, dies eine reflexive Denkweise zu nennen. 
Reflexives Denken gelingt dort, wo man am besten auf das Wort selbst verzichtet. Die „Außenschau frägt nut. Was habe ich 
getan und wie habe ich es getan? Die Innenschau frägt noch dazu: Warum habe ich es getan?“ (Kerschensteiner 1930, S.84) Der 
Gedanke stets ist eher da als die Tat. Es mag lehrreich sein, sich des ersten Gedankens bewusst zu werden. Wovon eigentlich 
habe ich mich leiten lassen. Nicht: Warum glaube ich, dass man von mir erwartet, dass ich es aus einem bestimmten Grund getan 
habe – sondern aus welchem inneren Motiv heraus habe ich es tatsächlich getan. Der Mensch erkennt sich im Spiegel. Die 
Reflexion zeigt jene Wahrheit, die die Gewohnheit nicht sehen kann oder will.  
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Erfahrungsweise: Nicht, was habe ich getan, sondern was habe ich gedacht, als ich dies getan habe. Nicht 
die fehlerhafte Handlung muss korrigiert, sondern die bereits falsche Denkweise, die zur Fehlhandlung 
geführt hat. Denken will gelernt sein - das Denken des Gedankens geübt sein. Reflexion wird zur Kritik – 
die „Kritiken“ überschlagen sich. Kritik wird zur Mode – auf die „Kritik der reinen Vernunft“ folgt eine 
„Kritik der praktischen Vernunft“ und schließlich die „Kritik der Urteilskraft“. Die Kritik ist eine 
mehrfache:   

1) Jede neue Theorie ist indirekt eine Kritik oder Widerlegung einer vorangegangenen Theorie.                   
Fortschritt besteht in der Widerlegung von Theorien (theoretischer Falsifikationismus) 

2) Jede Theorie ist Kritik einer Praxis, welche auch immer dies sei. Jede Praktik ist Kritik einer veralteten 
Praktik. Fortschritt besteht in der Korrektur von Praxis (praktischer Falsifikationismus) 

Theorie ist nur dasjenige, was sich rational vollzieht: Theorie sei nur dann echte Wissenschaft, wenn sie 
sich im Messen und Rechnen übt. Die Zweck-Mittel-Rationalität findet ihre originären Mittel. Ein neuer 
Götze ist geboren. Der Glaube an die neue Allmacht der Theorie nun ist ein Glaube an die Macht der 
Mathematik und exakten Naturwissenschaft. Eine neue Königin besteigt den Thron. Ihre Axiome machen 
sie nahezu unangreifbar. Theologie nun ist nichts mehr und nichts weniger als eine Theorie neben anderen 
Theorien. Und auch die königliche Hoheit „Philosophie“ verliert zeitweilig ihre Würde. Ist sie nicht mehr 
Magd der Theologie, so wird sie mitunter zur Dienerin der Politik, zeitweilig zu einer Parteiphilosophie. 
Theorien verlieren ihre Unschuld, Theoretiker werden mitschuldig. Wer also ist schuld an den Tragödien 
der Geschichte – die Theoretiker oder jene Praktiker? Was war falsch? War es die praktisch falsche 
Umsetzung einer eigentlich richtigen Theorie? Oder war bereits die Theorie unabhängig von ihrer 
Anwendung von vornherein falsch? Und von welcher (Meta-)Theorie aus soll ein Urteil über solcherart 
Objekttheorien gefällt werden? Gibt es einen wissenschaftlichen Gerichtshof, vor dem Theorien sich zu 
rechtfertigen haben? (…) 

Die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entstehende „Kritische Theorie“ ist lediglich die methodische 
Konsequenz, den „Kritischen Rationalismus“ selbst kritisch zu hinterfragen. Die „Dialektik der 
Aufklärung“ von ADORNO und HORKHEIMER erscheint als folgerichtige und konsequente Fortführung der 
mit Francis BACON beginnenden Frühaufklärung47. Mit dem Neuen Organon hat dieser wohl am 

                                                           
 
47 Die Aufklärung darüber, wann eigentlich das „Zeitalter der Aufklärung“ historisch begonnen hat, ist nicht abgeschlossen. 
Periodisierungen verschieben sich. Neu entdeckte Ideen werden rückdatiert, die man bislang später datiert hat. Man kann bis 
zum Höhlengleichnis von Platon zurückgehen, dann aber würde der Begriff Aufklärung zeitlos und ohne historische Eingrenzung 
und somit immer schwerer fassbar. Auch Luther hat in gewisser Weise manches zur Aufklärung beigetragen – ob man ihn nun 
direkt einen Aufklärer nennen mag oder nicht: Er war es, ein verklärter Aufklärer seiner Zeit. Stur und noch mit einem Bein im 
Mittelalter stehend, aber mutig genug, der Obrigkeit einen Spiegel vor zu halten: „Sie predigten Wasser, und tranken Wein.“ Die 
monumentalen Versuche einer Geschichte des „Atheismus im Abendlande“ von Fritz MAUTHNER oder einer „Geschichte der 
Aufklärung und des Atheismus“ von Hermann LEY sind Sammlungen von Ideen von und über Aufklärer, die es wohl immer 
gegeben hat. Und deshalb hat man den Beginn dieser Epoche zumeist mit LESSING sowie mit KANT und MENDELSSOHN in 
Verbindung gebracht. Andere Philosophiehistoriker vertreten wiederum den Standpunkt, dass die Aufklärung mit der „Pia 
desideria“ von SPENER beginnt. Oder beginnt sie mit Christian WOLFF: zwei zeitlich entstehende aufgeklärte Systeme an der 
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nachhaltigsten die Nachgeschichte beeinflusst. Und so finden sich nicht zufällig bei Ratke und Comenius, 
bei Leibniz und Kant, bei Schopenhauer und Nietzsche explizite Überlegungen zu einer Kritik der Theorie 
bzw. einer Theorie der Kritik, von der Methode der Kritik zur Kritik der Methode selbst. „Die Waffe der 
Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen“, meint MARX 1844 – eine Wahrheit, die wohl 
auch für ihn selbst gelten muss (vgl. Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844) In: MEW 1, S.385).  

 

„Theorie ohne Praxis ist unfruchtbar; Praxis ohne Theorie verwegen.“ 
                                                                                                                (Comenius) 

Verknüpfen und Verbinden – Erste Versuche einer Operationalisierung 

Die vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis finden sich direkt und indirekt an 
zahlreichen Stellen der Schriften von COMENIUS48 - so in der „Analytischen Didaktik“, in der „Großen 
Didaktik“, in der „Pampaedia“, im „Labyrinth der Welt“ wie auch in seinen anticartesianischen 
Streitschriften. Es ist die praktische Anwendbarkeit seiner didaktischen Theorie, die ihn immer wieder dazu 
bewegen wird, die Brauchbarkeit einer Regel praktisch zu prüfen.  

Man solle – soweit dies möglich ist – stets beides miteinander verbinden. „Denn Theorie ohne Praxis ist 
unfruchtbar; Praxis ohne Theorie verwegen.“ (Comenius, Analytische Didaktik, Berlin 1958, S.91) 

Bereits das Wort „verbinden“ deutet auf eine Operation, der Begriff auf einen Operator hin. Welche Gestalt 
eine mit der Theorie verbundene Praxis haben kann, ist von der Art der Theorie selbst abhängig. Manche 
eignet sich leicht zur praktischen Anwendung, andere Theorien eher weniger, wenige erweisen sich als 
praktisch nicht anwendbar. „Verbindungen“ schließlich zwischen Theorie und ihrer Anwendung können 
sich in der Theorie selbst vollziehen. Man beginnt in Lehrtexten nicht selten mit den Anfangsgründen einer 
Theorie und schreitet dann zu Gebieten der Anwendung fort. Ein dafür anschauliches Beispiel ist das 1724 
erschienene und 1727 ergänzte und verbesserte Lehrbuch der Mathematik von Christian WOLFF. An die 
Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie schließen sich in ein und demselben Buch 
die Mechanik (Wolff 1727, S.180ff.), die Optik, die Hydrostatik usw. an, bis hin zur Artillerie (ebd. 538-
553), Fortifikation (ebd. 554-600) und zur Bau=Kunst (601-681), die alles Bisherige miteinander vereint. 
All dies subsumiert WOLFF unter den Begriff der „Mathematischen Wissenschafften“, so dass der 
praktische Gehalt von Kapitel zu Kapitel mehr und mehr zunimmt und der Komplexitätsgrad der 
Betrachtungen steigt.  

 

                                                           
Universität Halle – hier die Rationalisten, dort jene Pietisten. Und wie verhalten sich die Dinge in der englischen Aufklärung? 
Meines Erachtens hat vor allem Francis BACON jene weitgreifende Kritik ausgesprochen, die eine allgemeine Aufklärung in der 
Gesellschaft einleitet.  
 
48 vgl. den Begriff „Theorie“ im „Pansophischen Lexikon“ (Comenius, Pampaedia, Prag 1994, lat., Bd. 2) 
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Auch in dem von COMENIUS unvollendet gebliebenem Pansophischen Wörterbuch „Lexikon reale 
pansophicum“ findet sich bereits der Zusammenhang von Theorie und Praxis. „Praxis et Chresis: Theoria 
rerum contemplatio“ – das theoretische Denken sei eine Form methodisierter Kontemplation, eine 
methodische Vertiefung in einen Gegenstand. „Theoria sola non sufficit (quid juvat aspectus si non 
conceditur usus?) ne quidem felicitatis theoria felicitatem absolvit.“          
                            (vgl. Comenius, J.A.: De rerum humanarum emendatione consoltatio catholica“ (Prag MCMLXVI, Tomus II, Seite 1243) 
 

Eine relativ freie Übersetzung des Textes in zwei verschiedenen Fassung lautet: 

                         Comenius, Johannis Amos Komensky, Jan Amos 
                       „Lexikon reale pansophicum“                             „Pansophisches Sachwörterbuch“ 

 
In: De rerum humanarum emendatione consoltatio 
catholica“ (Prag MCMLXVI, Tomus II, Seite 1243) 

 

 
In: Allgemeine Beratung zur Verbesserung der menschlichen Dinge. Hrsg. 
Hofmann, Franz. Berlin 1970, S.442 

Praxis et Chresis: Theoria rerum contemplatio“ – 
„Theoria sola non sufficit  (quid juvat aspectus si non 
conceditur usus?) ne quidem felicitatis theoria 
felicitatem absolvit.“ 

„Theorie ist 1. die denkende Betrachtung der Dinge, 2. Die durch 
Betrachtung erworbene Wissenschaft. Dreierlei wird ausgesagt: 1. 
Wer nachdenkt, schaut etwas genau und sorgfältig an. 2. Die Dinge 
sind der Betrachtung mit Hilfe des Lichtes zugänglich. 3. Das 
Ergebnis: die Erkenntnis der Dinge. Axiome: Theorie allein genügt 
nicht (was hilft das Betrachten, wenn keine Anwendung erfolgt, 
denn die Theorie vom Glück bewirkt noch kein Glück).“ 

 

Bei COMENIUS liegen Theorie & Praxis dicht beieinander, insofern ist es m.E. problematisch, wenn KUNNA 
die „Consultatio catholica“ als eine Metaphysik und die „Pansophie“ als eine „praxis perpetua“ bezeichnet 
(vgl. Kunna, Ulrich: Das `Krebsgeschwür der Philosophie`- Komensky`s Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. Sankt 
Augustin 1991, S.236) 

Zudem gibt es eine häufig auffallende Gewohnheit von COMENIUS, mit praktischen Beispielen einen 
theoretischen Grundsatz begründen bzw. illustrieren zu wollen. Diese allgemein für Pädagogen typische 
Lehrweise ist so verbreitet, dass es schwerfällt, dieses Vorgehen beim Lehren angemessen kritisieren zu 
wollen. Immerhin hatte bereits Immanuel KANT das oft zu didaktischen Zwecken benutzte Beispiel als 
einen „Gängelwagen des Denkens“ bezeichnet. Ebenso ist auch eine beispielhaft beschriebene Praktik kein 
verlässlicher „Probierstein“ für die Tragfähigkeit einer theoretischen Überlegung. Solange man sich dabei 
nicht der Gefahr falscher Induktionen bewusst ist, wird den Lernenden eine Argumentationsweise 
angewöhnt, die zu einer anhaltenden üblichen Gewohnheit werden kann. Es entspricht somit geradezu einer 
Trivialisierung einerseits der Theorie wie auch andererseits der Praxis, so dass zunehmend vereinfachte 
Vorstellungen über die wirklichen Zusammenhänge entstehen.   
 
Und auch die vielfach geforderte Verknüpfung von Theorie und Praxis täuscht darüber hinweg, dass ein 
geistiges Verknüpfen ein stets anspruchsvolles Tun ist, z.B. in Form eines Syllogismus.  



 
 
 
 
 

 
37 

 

37 Practicos … non theoreticos 

Die Vision einer „Einheit“ von Theorie und Praxis ist in der Geschichte so oft in stereotyper49 Weise 
wiederholt worden, dass man umso mehr an dieser Wunschvorstellung zweifelt. Erkenntnistheoretisch ist 
völlig unklar, was eigentlich mit dem Begriff Einheit gemeint sei. Erst die Frage nach einer 
Operationalisierung dessen, was man tut, wenn man Dinge miteinander verknüpft – was genau man im 
Detail macht, wenn man Teile miteinander verbindet, bringt didaktisches Licht in ein geistiges Dunkel. Das 
Verbinden von Theorie und Praxis kann etwas höchst Verschiedenes sein, unter anderem eine:  

• zeitliche Aufeinanderfolge geistig-theoretischen und praktisch-gegenständlichen Lernens 
• gedankliche Verknüpfung praktischer Erfahrungen mit theoretischen Aussagen beim Lernen selbst 
• sprachliche Verbindung von Sachverhalten durch die Grammatik eines Satzes 
• bewusste zeitliche und räumliche Trennung von Theorie und Praxis zum Zweck der Illustration 
• Forderung nach praktischer Überprüfung einer induktiv/deduktiv gewonnenen Behauptung 
• Überführung von Theorie bzw. Modell in eine reale und praktisch funktionierende Konstruktion 
• Form von Abschlussprüfungen mit eigenständigen theoretischen und praktischen Abschnitten   

 
 

Die Theorie an und für sich ist nichts nütze, als insofern sie uns 
den Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht (Goethe 1821) 

 
Umwege der Theorie auf dem Weg zur Praxis (Teil 1) 
 
Die versteckte Kritik50 GOETHES ist nicht zu übersehen – die Theorie macht uns etwas glauben, was man 
direkt nicht sehen kann. Und: Da wir den realen Zusammenhang nicht sehen können, müssen wir an die 
                                                           
49 Es ist eine übliche Interpretation des Parteimarxismus, stereotyp die auf MARX zurückgehende Formulierung einer „Einheit 
von Theorie und Praxis“ wieder und wieder zu wiederholen. Der philosophisch schwerwiegende Begriff „Einheit“ wird zu 
einer Worthülse und macht manchen Menschen zu einem papageienhaften Wesen. Auch trägt es keinesfalls zu einem tieferen 
Verständnis der erkenntnistheoretischen Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis bei, wenn man von einer sogenannten 
„dialektischen Einheit von Theorie und Praxis“ redet.   
 
50 Die bibliographischen Hintergründe der Texte GOETHES sind verwickelt. Das genannte Zitat findet sich u.a. in „Wilhelm 
Meisters Wanderjahre“ (1821/1829). Deren Herausgeber geben als Quelle zumeist das 11. Kapitel des Zweiten Buches an. Der 
Leser wird sich die Mühe machen müssen, die sich an den Text dieses Kapitels anschließenden „Betrachtungen im Sinne der 
Wanderer. Kunst, Ethisches, Natur“ Spruch für Spruch durchzugehen (vgl. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre. Stuttgart: 
Reclam 1989, S.309ff.) und mit etwas Geduld gelangt er zu jener Stelle, wo sich GOETHE u.a. mit jenen ewigen 
erkenntnistheoretischen Fragen des Denkens beschäftigt. Und nur so ordnet sich das o.g. Zitat in einen philosophischen Kontext 
ein und nur so wird dessen Sinn verständlich: „Wer sich mit reiner Erfahrung begnügt und darnach handelt, der hat Wahres 
genug. Das heranwachsende Kind ist weise in diesem Sinne.“ (ebd. S.322) – Und erst auf dieser Grundlage ist der oben bereits 
zitierte Nachsatz reflexiv zu begreifen, denn: „Die Theorie an und für sich ist nichts nütze, als insofern sie uns den 
Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht.“ (ebd.) Und ferner: „Alles Abstrakte wird durch Anwendung dem 
Menschenverstand genähert, und so gelangt der Menschenverstand durch Handeln und Beobachten zur Abstraktion.“ (ebd. 
S.322f.) - Wer indes breitere Zusammenhänge und tiefere Einsichten sucht, lese die von Rudolf STEINER herausgegebenen 
„Naturwissenschaftlichen Schriften“ GOETHES, erschienen zwischen 1883 und 1897 in fünf Bänden (Nachdruck 1982). Dort 
findet sich eine weitgehend vollständige Wiedergabe der umfassenden erkenntnistheoretischen Gedanken: „1. Abteilung: Das 
Erkennen“ (S.349-383) – In: Steiner, R. (Hrsg.). J.W.Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften, Sprüche in Prosa: 11 
Abteilungen, Fünfter Band, 1982, S.349-537).  
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von uns selbst konstruierten Zusammenhänge glauben. Zusammenhänge sind Konstruktionen, Ursachen51 
zunächst Vermutungen, Wirkungen bestimmter Ursachen nichts als Vereinfachungen: brauchbare 
Abstraktionen, die sich als hilfreich erweisen. Und dennoch ist jenes Kausaldenken nicht nur üblich, 
sondern häufig notwendig – zum Zwecke des Lehrens zumeist anschaulich und oft didaktisch sogar 
gerechtfertigt. Man kann versuchen, sich auf zwei Wegen der Problemgeschichte zu nähern, durch eine:  
 

*Rekonstruktion der Umwege der Theorie auf dem Weg zur Praxis 
*Rekonstruktion der Umwege der Praxis auf dem Weg zu einer Theorie.  

 
Beginnen wir mit dem Rekonstruieren des ersten Weges, den man schnell als einen scheinbaren Umweg 
empfindet. Die Entwicklung eines bewusst theoretischen Denkens ist eine sich über die bloße Betrachtung 
erhebende methodisierte Kontemplation – eine methodische Vertiefung in einen Gegenstand. In dieser 
Versenkung entfernt sich das Denken zeitweilig von allem Praktischen und vergegenwärtigt sich zwingend 
einer speziellen erkenntnisleitenden Problemstellung. An jenem Anfang wird man sich in aller Naivität 
Fragen stellen, die man sich später nie wieder glaubt stellen zu müssen. Die Vertiefung könne mit einem 
Staunen beginnen. Man wird sich eines Phänomens bewusst – die Entdeckung des Einmaligen. Das oft 
Gesehene und vermeintlich Bekannte erweist sich bei näherem Nachdenken als eigentlich wenig bekannt. 
Das Bekannte scheint bekannt, weil es nicht erkannt ist, meint HEGEL. Die Entstehung eines 
Aussagensystems – aus dem ein Theoriegebäude konstruiert werden kann – durchläuft u.a. vier 
elementare52 Stufen: 

                                                           
 
51 Bei KANT, GOETHE, DILTHEY, NIETZSCHE und in mancher philosophischen Erkenntnistheorie des 20. Jahrhunderts findet sich 
eine radikale Kritik des üblichen Kausalitätsdenkens. Die Lehrer lehren ihre Schüler, dass man nach der Ursache einer Wirkung 
suchen müsse, um so den Zusammenhang zu erklären. Welch eine didaktische Vereinfachung. Aber eben nur erst der allererste 
Anfang – Ein „Erstes Gähnen der Vernunft“ (NIETZSCHE). Dort möge der Lernende mit Hilfe des Lehrers beginnen, und dann 
muss er ohne dessen Hilfe fortschreiten. GOETHE bezeichnet die übliche Verwendung der Begriffe Ursache und Wirkung als 
bloße Verwechselung. Das Übel des Verwendens ist weit schlimmer. Die schülerhafte Benutzung des Kunstwortes Ur=Sache 
täuscht die Existenz einer Kausalität vor, die nur im Denken des Menschen, nicht in der Wirklichkeit existiert. Was ist an einer 
solchen Verwendung beim Lernen richtig? Dass man stets berücksichtigen muss, dass es sich um eine zeitweilige Hypothese 
handelt, eine bestimmte Bedingung zum Zwecke des individuellen Verstehens als eine vermeintliche Ursache einer Wirkung zu 
deuten. Dazu GOETHE: „Lebhafte Frage nach der Ursache, Verwechselung von Ursache und Wirkung, Beruhigung in einer 
falschen Theorie sind von großer, nicht zu entwickelnder Schädlichkeit.“ (vgl. Goethe: Das Erkennen. – In: Steiner, R. (Hrsg.). 
J.W.Goethe: Naturwissenschaftliche Schriften, Sprüche in Prosa: 11 Abteilungen, Fünfter Band, 1982, S.371). Das didaktisch 
sich selbst legitimierende Verwenden des o.g. Denkmodells im Unterricht wird zu einem nachhaltigen Schaden, wenn diese 
Denkweise zur Lebensweise wird: Immer und überall in der Gesellschaft nach Ursachen suchen zu wollen und zu meinen, dass 
damit etwas gewonnen wäre. Der oft einzige Nutzen einer gefundenen vermeintlichen Ursache besteht nämlich darin, dass dies 
ein Gefühl innerer Befriedigung auslöst. Man glaubt, etwas bewältigt zu haben, weil man eine plausible Erklärung gefunden hat. 
Man denke einmal an die hilflosen Versuche von sogenannten „Analysten“, um die Kursschwankungen von Aktien an der Börse 
erklären zu wollen.   
 
52 Eine analoge Stufenfolge bezieht sich auf die schrittweise Entfaltung eines Begriffsnetzes: 1) eine erfahrungsgemäße Stufe; 
2) eine erkenntnisgemäße Stufe sowie 3) eine begriffsgemäße Stufe des Wissens (Komenský 1970, S.203). Bei näherer 
Betrachtung der scheinbar trivialen Stufen zeigen sich weitere Fragen, u.a. das Problem, in welcher Sprachlichkeit die jeder Stufe 
entsprechenden Aussagen formuliert werden. Meines Erachtens sind folgende Formen denkbar: Auf einer primitiven Stufe 
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• Aussagen stellen fest, dass Etwas ist (= knowing that) 
• Aussagen stellen fest, wie etwas ist, welche Merkmale dieses Etwas aufweist (= knowing what) 
• Aussagen stellen fest, warum dies Etwas gerade so ist (= knowing why) 
• Aussagen stellen fest, wozu dies Etwas zu gebrauchen ist (= knowing to do practice) 

Die Stufen betreffen – vereinfacht – sowohl die Ontogenese des Lernens des Einzelnen wie auch die Genese 
der Theorieentwicklung selbst. Zudem agieren und argumentieren Stufenfolgen stets im Vorfeld 
didaktischer Strukturen: Kennt man die natürlichen Stufen, die man intuitiv durchläuft, dann lassen sich 
bewusste Zwischenschritte markieren bzw. Übergänge von Stufe zu Stufe gezielt gestalten. Der Fortschritt 
über eine Stufe hinaus indes ist kein Automatismus, man genügt sich nicht selten mit dem, was man kennt 
und weiß (…) Bereits COMENIUS hinterlässt in der Pansophia eine Art „Gnostik“ im Sinne einer frühen 
„Theorie des Wissens“ (Komenský 1970, S.203): 
 

• „Wissen, was etwas ist, ist die erste Stufe der Wissenschaft.“ 
• „Wissen, wodurch etwas ist, ist die volle Stufe der Wissenschaft.“ 
• „Wissen, wozu eine Sache zu verwenden ist, ist die oberste Stufe der Wissenschaft oder die Krone.“ (ebd.) 

 
Verleiht man der Stufung eine Methodik, so wird der geistige Fortschritt53 planbar. Die Methodisierung 
besteht m.E. mindestens in folgenden Schritten des Lernens:  

1) Beobachtung und Formulierung der Beobachtungsaussagen in Form der Alltagssprache  

2) Beschreibung des Beobachteten und die Protokollierung der Beschreibungsaussagen in Form der Alltagssprache  

3) einer hypothetischen Erklärung des Beobachteten, indem den zeitlich vorausgegangenen Beobachtungen eine 
ursächliche Bedeutung und den nachfolgenden Beobachtungen eine Wirkung zugeschrieben werden  

4) sowie einer mehrfachen Wiederholung der Beobachtungen unter „gleichen“ – besser: möglichst ähnlichen – 
Bedingungen mit einer hinreichend repräsentativen Anzahl von Stichproben.  

5) Schließlich die Formulierung eines Allsatzes über den kausalen Zusammenhang zwischen der vermeintlichen 
Ursache und der daraus bewirkten vermuteten Wirkung durch die Methode der Induktion. Die somit gewonnene 

                                                           
werden lediglich Namen verwendet, da es an Begriffen fehlt. Nachfolgend werden ähnliche Dinge mit einer Bezeichnung 
versehen. Und erst auf einer höheren Stufe entsteht das, was wir einen Begriff nennen. Ein sogenanntes Begriffssystem bereits 
setzt m.E. mindestens drei Begriffe voraus: zwei, die einander nebengeordnet sind und einen übergeordneten Gattungsbegriff, 
unter den die beiden artspezifischen Begriffe subsumiert werden. Sollte sich diese Konstruktion als tragfähig erweisen, kann sie 
die Gestalt eines Paradigmas annehmen, welches dann den Kern einer zukünftigen Theorie bildet.  
 
53 Hinter der Stufenfolge des Wissens verbirgt sich indirekt eine Taxonomie der Lernziele. Ob die Stufe der Anwendung die 
höchste und letzte Stufe allen Strebens ist, kann bestritten werden, jedoch scheint es so, dass jenes Bestreben unbewusst das 
theoretische Denken in eine bestimmte Richtung lenkt. Begabungen bei Lernenden zeigen sich dann, wenn originäre Lösungen 
der Anwendbarkeit eines theoretischen Modells entwickelt werden. Während auf dem Niveau früherer Stufen nicht selten ein 
Auswendiglernen genügt, bedarf es bei der Frage nach der praktischen Anwendbarkeit einer Fähigkeit zu kreativem Denken.  
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Verallgemeinerung ist der Ansatz einer Theorie, die nun nicht mehr nur eine Beschreibung von Beobachtungen durch 
regressives Schlüsse ist, sondern durch einen progressiven Schluss eine auch Prognose erlaubt, dass unter identischen 
Bedingungen bei Vorhandensein der selben Ursache genau die ermittelte Wirkung eintritt. Mit der 
Verallgemeinerung geht einher, dass die in der Alltagssprache versprachlichten Beschreibungen und Beobachtungen 
nun in der jeweiligen Fachsprache einer Theorie formuliert werden.  

 

Umwege einer Praxis auf dem Wege zu einer Theorie (Teil 2) 

Die Mechanismen theoretischen und praktischen Denkens sind weit ähnlicher als man zunächst meint. Der 
Theorie und der Praxis liegen dieselbe Logik zugrunde, sie sind arbeitsteilige Produkte ein und derselben 
Kultur: diese verknüpft Aussagen, jene verbindet Erfahrungen miteinander. Ebenso wie das theoretische 
Denken bedarf jede Praktik einer zunehmenden Methodisierung: 

a)  Praktik ist Ergebnis einer zeitlich strukturierten Schrittfolge von Handlungen (z.B. Experimentieranleitung) 

b) Praktik wird zunehmend zu einer handlungsbegleitenden Selbstbeobachtung (z.B. Fehleranalyse) 

c) Praktik überschreitet schließlich vorgegebene „Praxisanleitungen“ und entwirft neue Schrittfolgen. Indem die 
Regeln verschiedener Praktiken P(n) objektiviert und systematisiert werden, kann dies zum Ausgangspunkt einer 
Theorie und Methodik werden.  

d) Praktiken bringen eine eigene Lehrweise hervor, häufig durch ein originäres Vor- und Nachmachen. Auch in der 
Wissenschaft ist jene handwerkstypische Didaktik üblich, so beim Erlernen der Experimental-Physik usw. Geht dies 
einher mit einer Verschriftlichung praktischer Erfahrungen, so ist dies eine Vorstufe prä-theoretischer Entwicklung. 
Die Schriftlichkeit erzwingt eine latente Systematik, die Verschriftlichung eine gewisse Folgerichtigkeit und 
Begrifflichkeit – dies alles notwendige Schritte für geschlossene Theorien.  

Zusammenfassend lassen sich die komplexen Beziehungen vereinfachend darstellen, wobei bereits die vertikale 
Linearität eine Abstraktion ist, die die Wirklichkeit der sich nichtlinear vollziehenden Mechanismen nicht 
berücksichtigt.  

(Prä-)Theorie Handlung 
↓ ↓ 

erkenntnisleitendes Interesse nützlichkeitsbezogenes Interesse 
↓ ↓ 

Hypothese/Wiederholbarkeit Hypothese/Regelhaftigkeit 
↓ ↓ 

Empirie/Erkenntnis Erfahrung/Evidenz 
↓ ↓ 

Verallgemeinerung Verallgemeinerung 
↓ ↓ 

Theorie/Gesetz Praktik/Regel 
↓ ↓ 

Anwendung Anwendung 
↓ ↓ 

Praxis Praktiken P(n) 
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In der Darstellung nicht erfasst ist das Problem der Rechtfertigung, also das Problem, wodurch eine 
Gewissheit über die Richtigkeit der Erkenntnisse und Erfahrungen erlangt werden kann und inwiefern die 
verschiedenen Verallgemeinerungen gerechtfertigt sind. Überlegungen zur Frage von Rechtfertigung von 
Theorien und Praktiken finden sich an anderer Stelle des vorliegenden Textes.  

 

       „Mathematicorum Medicorum et Physicorum academiae“ 
       (Louis Ferrand an Leibniz 1671) 

Theorie und Praxis in einer Person – Gottfried Wilhelm Leibniz als schillernde Persönlichkeit 

Neben den wissenschaftlichen Texten in Werken gibt es ein Genre, in welchem in nicht geringerem Maße 
die Persönlichkeit eines Gelehrten erkennbar ist. Wie immer man zur subjektivierten Objektivität eines 
Briefwechsels stehen mag, so wird man zugeben, dass die Briefe von und an LEIBNIZ ergänzend manches 
illustrieren, was ein streng strukturiertes Werk nicht auszudrücken vermag. Während der Charakter eines 
Gelehrten im Werk völlig zurücktritt, tritt er in manchem Brief deutlich hervor. Noch ehe LEIBNIZ den 
Gedanken „theoria cum praxi“ als Leitidee seiner Akademie54 formuliert, hat er jene stete Verbindung zur 
Maxime seines eigenen Lebensprinzips gemacht. Der große Gedanke ist nicht weniger bedeutend, wenn er 
alltägliche Denkgewohnheit wird. Wenngleich die Formulierung in den Frühschriften nicht explizit 
verwendet wird, so ist der Geist doch implizit an zahlreichen Stellen spürbar. Die Gründung einer 
Akademie wird zu etwas Praktischem, macht braucht Verbündete und wissenschaftliche Autoritäten, 
Gönner und Geld. Der theoretische Gedanke bedarf eines praktischen Geschicks, das Ganze muss 
überzeugend eingefädelt werden. Frühere Briefpartner werden potentiell zu Mitgliedern der Akademie. 
Philipp Jakob SPENER, mit dem LEIBNIZ bereits seit Januar 1670 in Verbindung55 stand, kann 1700 aus 
Altersgründen nicht mehr mitwirken, indes tritt dessen Sohn Christian Maximilian SPENER (1678-1714) an 
dessen Stelle (vgl. Brather 1993, S.343). Ist der Pietismus einerseits von gewissem Interesse, u.a. in 
religionsphilosophischen Fragen, so verfolgt LEIBNIZ mit Aufmerksamkeit die Entwicklungen im 
Physiokratismus, Merkantilismus und Kameralismus von nicht geringerem Interesse. Auffallend ist u.a. die 

                                                           
54 Der Akademiegedanke kann weit zurückverfolgt werden. In einem Brief an LEIBNIZ vom 13. Februar 1671 erwähnt Louis 
FERRAND (gest. 1699) die Möglichkeit einer akademischen Verknüpfung von Mathematik, Medizin und Physik: 
„Mathematicorum Medicorum et Physicorum academiae“ und die Unterstützung der Entwicklung der Disziplinen durch 
geeignete Stipendien in den Wissenschaften „Mathematicarum Physicarum ac Medicarum disciplinarum objectis“ (vgl. 
Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe. Erster Band (1668-1676). Berlin: Akademie-Verlag 1970, S.120). 
Diese und manche andere Beobachtung der sich in Europa vollziehenden Entwicklungen wird sich visionär in das 
wissenschaftliche Bewusstsein von LEIBNIZ eingegraben haben, ehe der Gedanke zur Tat wird. Betritt die Mathematik den 
Anwendungs- und Gegenstandsbereich der Physik, so entsteht eine neue Form mathematischen Denkens. Die Operationen 
müssen angepasst werden, man bemüht sich um Näherungen, führt Konstanten ein usw. Und dieses Prozedere der Mathematik 
wird zum Denkmuster einer jeden anderen einzelwissenschaftlichen Theorie, die sich auf das Gebiet einer Praxis begibt.  
 
55 Briefe zwischen dem Theologen und dem Philosophen, u.a. aus den Jahren 1670 und 1671, als sich SPENER in Frankfurt 
befindet, sind vielfach überliefert (vgl. Sämtliche Schriften und Briefe. Erster Band. Berlin 1970, u.a. S.83, 87, 108, 111, 115).  
  



 
 
 
 
 

 
42 

 

42 Practicos … non theoreticos 

häufige Erwähnung der Merkantilisten Johann Daniel CRAFFT (1624-1697) und Johann Joachim BECHER 
(1635-1682), obwohl es nur wenige direkte Gemeinsamkeiten56 in den wissenschaftlichen Interessen zu 
LEIBNIZ gibt (vgl. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe. Erster Band. 1970, u.a. zu Crafft Seite XXXII sowie 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 227, 229, 405, 406, 409, 410, 413, 421 und 426 und dessen Erwähnungen von Becher auf S.102, 114, 154, 
157, 159, 220, 222-225, 230, 359, 392, 406, 409, 410, 413 und 502). Ohnehin ist diese Männerfreundschaft 
biographiegeschichtlich m.W. im Detail wenig untersucht57 worden, zudem es sich dabei um regional 
übergreifende Verbindungen handelt, die manche Gemeinsamkeiten zwischen Österreich, Preußen und 
Sachsen verdeutlichen.  

                Ein Practicus, der der Theorie abgesaget 
                                               (Leibniz 1706) 
Vom alltäglichen Gedanken zur Leitidee der Akademie – Gottfried Wilhelm Leibniz  

Nicht selten besteht die Nachhaltigkeit manchen Gedankens darin, dass die Idee an den Namen einer 
hinreichend bekannten und anerkannten Autorität gebunden ist und mit diesem dauerhaft verbunden bleibt.  
Das eine führt zumeist. zur Assoziation des anderen. Ist der Gedanke dann erst einmal zu einem geflügelten 
Wort geworden, wird zudem seine Berechtigung nur noch selten hinterfragt. Es ist die vermeintliche 
Autorität selbst, die allein als hinreichende Rechtfertigung genügt. Möglicherweise stammt die Gottfried 
Wilhelm LEIBNIZ (1646-1716) zugeschriebene Triade58 „theoria cum praxi“ vom preußischen König selbst 
– Ausdruck des Willens, die von LEIBNIZ 1700 gegründete Akademie symbolisch zu einer Stätte der 
Wissenschaft zu formen, in der sich Theorie und Praxis originär vereinen.  

                                                           
56 Die Gemeinsamkeit war eine praktische. So hatten die drei Gelehrten 1676 eine Art Vertrag geschlossen, dass im Falle der 
Möglichkeit der Herstellung von Gold der Gewinn aufgeteilt werden sollte. Ohnehin galt das Interesse vieler Gelehrter der 
Alchemie und ihrer technologischen Anwendung, Gold herstellen zu können.  
 
57 Bezüglich der Entwicklung der handwerklichen im Übergang zu einer m.E. eher manufakturtypischen Berufsbildung ist der 
Beitrag von Johann Joachim BECHER und dessen Gründung eines k.k. Werckhauses in Wien bereits 1954 von Heinz KELBERT 
(1917-2002) untersucht worden. Die Aktivitäten des Dresdener Manufakturisten Johann Daniel CRAFFT werden aufgearbeitet 
von Rudolf FORBERGER (1910-1997) in dessen Werk „Die Manufaktur in Sachsen“ (1958). Dass selbst LEIBNIZ ein Gutachten 
für die 1706 in Halle gegründete Realschule ausgefertigt und darin den Bildungsstand des Handwerks beschrieben hat, ist wenig 
bekannt. Man kann sich mithin jene Zeit als ein durchaus praktisches Zeitalter vorstellen, in der die Visionen einer Praxis der 
Entwicklung der adäquaten naturwissenschaftlichen und ökonomischen Theorien vorauseilen. Betrachtet man die Biographien 
der genannten Gelehrten im Zusammenhang, so erhält das mitunter abstrakte Theorie-Praxis-Problem eine lebendige Gestalt.  
58 Für den Gedanken, Theorie und Praxis mit einer feinsinnigen Kopula zu verbinden, finden sich bei LEIBNIZ vielfache Quellen 
und Anregungen. Rekonstruiert man detailliert diese Ideengeschichte vor LEIBNIZ, so relativiert sich dessen Leistung – die 
Akademie selbst ist der bleibende Erfolg: sie selbst repräsentiert die Kopula auf praktische Weise. Der Leibniz-Kenner Franz 
SCHUPP (1936-2016) hat eine Quelle ermittelt, die für die Entstehung der Triade nicht uninteressant scheint. Demnach gibt es 
eine Notiz von diesem zu der Schrift „Philosophiae primae Seminarium“ (1657), die von Johann Heinrich BISTERFELD (1605-
1655) stammt (vgl. ferner ADB 2, S.682f.) So lässt sich m.E. folgender Zusammenhang rekonstruieren (vgl. Schupp 1980, S.1). 
 

Bisterfeld (1657):  theoretice per EST practice per DEBET poetice per POTEST 
Anmerkung von Leibniz: = scientia = prudentia = ars 
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Eine dieser als möglich erscheinenden gedanklichen Verbindungen erhält den sprachlichen Ausdruck 
„theoria cum praxi“, eine Formulierung die es allerdings schon früher gab. LEIBNIZ argumentiert59 wie 
folgt. Wörtlich heißt es:  

„Die Kunst der Practick steckt darinn, daß man die zufälle selbst unter das Joch der wißenschafft so viel 
thunlich bringe. Je mehr man dieß thut, je bequemer ist die theori zu Practick.“ (Leibniz, VII, S. 525) 

Ausgehend von LEIBNIZ ist der Gedanke von diesem selbst und von anderen vielfach vertieft und oft variiert 
worden. Praxis ist eine gewisse Geschichte der Zufälle. In der Tat ist es mancher Zufall, der zumeist nicht 
unter eine Theorie passt. Zufälle müssen durch verschiedene Manipulationen geradezu „unter das Joch der 
Wissenschaft“ gezwungen werden. Dies sei eine Kunst der Praktik, so LEIBNIZ. Die Strenge der Logik lässt 
eine solche Geschicklichkeit nicht zu, die Poesie der Sprache allerdings. Man besiegt den Zufall, indem er 
der Theorie unterworfen wird. Wie also ein Theoretiker auf logische Art und moralische Weise mit den in 
der Praxis vorkommenden Zufällen umgeht, wäre sozial- und biographiegeschichtlich aufschlussreich und 
ist m.W. direkt kaum untersucht worden. So ist es in manchen Wissenschaften nicht selten üblich, dass auf 
der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen zufällig erscheinende Daten schlechthin 
ausgeklammert werden. Welche ein Verlust. Man sollte manchen Zufall in der Schwebe halten, solange 
man nicht weiß, ob sich dahinter Wesentliches verbirgt. Die anerkannten Gütekriterien quantitativer 
Sozialforschung vermitteln zwar gewisse Orientierungen, dennoch muss jeder wohl seinen eigenen Weg 
von der Theorie zur Praxis finden und gehen.  

                         „…daß ich schließlich bemerke, daß die Praxis keinen Nutzen zieht                        
                               aus dem Licht der Theorie“ (Leibniz 1680) 
 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1680): Es ist eine häufig zu bemerkende Tatsache, dass bekanntlich trotz 
Vorhandenseins einer praktischen Theorie, diese von der Praxis oft ignoriert wird. Man kann auch sagen, 
dass die eher praktischen Theoretiker selbst von den Praktikern ignoriert werden. „…la practique ne profite 
point des lumieres de la theorie …“ (Leibniz 1992, Bd. 4, S.96) Vielleicht ist das Licht selbst zu schwach, 
vielleicht die Finsternis zu groß. Dennoch hat das Gleichnis des Lichtes vor allem in der Zeit der Aufklärung 
symbolische Bedeutung. Wissen erleuchtet die Dunkelheit des Unwissens. Möglicherweise lässt sich m.E. 
ergänzend behaupten, dass auch die Theorie – oft aus Unkenntnis – nicht immer Nutzen aus der Vielzahl 
üblicher Praktiken gezogen hat. Hinzu kommt nach LEIBNIZ ein weiterer Umstand:  

„Doch man täuscht sich sehr oft, indem man Praxis nennt, was Theorie ist, und umgekehrt. Denn wenn der 
Handwercker, der weder Latein noch Euklid kennt, tüchtig ist und die Gründe dessen kennt, was er tut, wird 

                                                           
59 So LEIBNIZ in einem Brief von 1696 an den Philosophen und Mathematiker Gabriel WAGNER (1660-1717) (vgl. Leibniz: 
Philosophische Schriften. Berlin 1876-1890, Bd. VII, S. 525). Mit der Beziehung von Leben und Werk zwischen Leibniz und 
Wagner hat sich u.a. Siegfried Wollgast beschäftigt (vgl. Wollgast, S.: „Gabriel Wagner (Realis de Vienna) als Vertreter der 
radikalen weltlichen Frühaufklärung in Deutschland“. - In: Broese, Konstantin u.a. (Hrsg.): Vernunft der Aufklärung – 
Aufklärung der Vernunft. Berlin: Akademie-Verlag 2006, S.37-52) 
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er in Wirklichkeit eine Theorie seiner Kunst haben und in der Lage sein, Auswege aus jeder Situation zu 
finden.“ (Leibniz: Regeln zur Förderung der Wissenschaften. (1680). Philosophische Schriften. Bd.4, Frankfurt a.M. 1992, S.127) 

Eine von LEIBNIZ verwendete originelle Metapher kann verdeutlichen, was die Kopula “cum“ nämlich 
bedeutet: Theoretiker und Praktiker (Empriricis) müssten gewissermaßen eine „glückliche Ehe“ 
miteinander eingehen, „damit so von einem des andern mängel suppliret“, die Schwächen der einen durch 
die Stärken der anderen ausgeglichen werden. Was aber, wenn sowohl Theorie wie auch die ihr 
zugrundeliegende Praxis mit Schwächen behaftet sind? Dann hilft auch die beste „Zweck-Ehe“ nicht weiter.  

                  
        „Passant la theorie à la practique…“  

                                                                 (Leibniz 1690) 
 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1690/91): Oft sei es trotz einer gebräuchlichen Praxis normal, dass dazu eine 
schriftliche Theorie bislang noch nicht existiert oder dass die Existenz einer solchen Theorie den Praktikern 
selbst nicht bekannt ist. In der heutigen Zeit ist es vor allem die Unübersichtlichkeit des „grauen 
Schrifttums“, die zu der falschen Vorstellung führt, dass dieses oder jenes nicht existiere (…)  

„…so ist es doch dessen ungeachtet eine Tatsache, dass die bemerkenswertesten Beobachtungen und 
Fähigkeiten in allen Arten von Gewerben und Berufen noch nicht schriftlich vorliegen. Das kann man in der 
Erfahrung feststellen, wenn man – von der Theorie zur Praxis fortschreitend – etwas zustande bringen will.“ 
– „Passant la theorie à la practique …“ – „Natürlich kann man auch diese Praxis aufzeichnen, denn im 
Grund ist sie nichts als eine andere Theorie, komplexer und detaillierter als die gebräuchliche.“                                 
                          (Leibniz: Abhandlung über die Methode der Gewissheit. In: Philosophische Schriften, Bd.IV, S. 209)  

 

Der Gedanke einer derartigen dialektischen Identität kann nicht genug hervorgehoben werden, da er von 
einer gewissen reflexiven Betrachtungsweise zeugt: Die Aufzeichnung einer Praxis ist nichts anderes als 
eine andere Theorie, nur in detaillierter Form. 

Die logische Form der Praxis ist die Gesamtheit der in ihr enthaltenen folgerichtig verknüpften Handlungen.  
Die logische Form der Theorie ist die Gesamtheit der in ihr enthaltenen folgerichtig verknüpften Aussagen.   
 
In der Aufzeichnung einer Praxis überwiegen Beobachtungs- und Beschreibungsaussagen, in 
fachsprachlichen Theorien finden sich neben diesen vorherrschend Erklärungsaussagen. Im Einzelfall auch 
kann es günstiger sein, die Schrittfolge praktischer Handlungen in graphischer Form darzustellen, was einer 
ersten Formalisierung gleichkommt, welche bereits einem theoretischen System ähnelt. Ausgehend von der 
logischen Identität S = P, dass also Subjekt und Prädikat eines Satzes eine Äquivalenz bilden, könnte man 
in höchster Abstraktion den idealen Zusammenhang von Theorie und Praxis als identisch deuten: Th = P 
Auf diese Weise kommt zu den bekannten Formeln:  

Th cum P und  
Th et P   
Th est P hinzu.  
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„Und selbst die Theorie ohne Praxis wird einer blinden Praxis ohne Theorie ungleich 
überlegen sein, wenn der Praktiker gezwungen ist, einer Situation zu begegnen, sehr 
verschieden von solchen, die er bisher erlebt hat.“ (Leibniz 1680) 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ: Im Jahre 1706 wird LEIBNIZ von dem Pfarrer Christoph SEMLER aus Halle 
gebeten, ein Gutachten über die von diesem gegründete dortige Real=Schule abzugeben und dieses an den 
Fürsten in Magdeburg zu übermitteln. Man kann die Idee einer solchen erstmaligen Schulgründung in 
Deutschland aus verschiedenen Perspektiven beurteilen – LEIBNIZ selbst geht von einer allgemeinen 
gesellschaftlichen Notwendigkeit solcher Schulen aus, die aus dem mangelhaften Bildungsstand des 
Handwerks resultiert.  

„Unter dem grossen Hauffen der Handwercker unsrer Zeit, wird man nicht einen finden, der nicht ein 
Practicus und viel Erfahrner in seiner Profession seyn will, ungeachtet er der Theorie und denen Principiis 
der edlen Mathesin gantz abgesaget, und vor unnütz, ja vor Schande hält, wann man zur Bestätigung einer 
Handwercks-Reguln etwas aus des Archimedes oder Euclidis Lehr-Sätzen zur Demonstration vorbringet, 
dahero ist dieselbe neue und in vorigen seculis unbekannte Wissenschafft Pseudo Mechanica gekomen, 
welcher vornehmstes u. generales Axioma ist, alles unordentlich, unbesonnen, und nicht zur Sach dienlich 
zu machen, aber wie elende dergleichen Leute daran seyn, welche der wahren Mathematic und ihren 
Principiis nicht kundig seyn…“ (15. December 1706 anonymus60)  

Eine Pauschalkritik, die einen ganzen sozialen Stand wie den der Handwerker betrifft, ist zwar 
undifferenziert, hier jedoch sicher nicht unberechtigt. Manches kann sich ein Handwerker auch ohne 
Unterricht und Schule aneignen, eine systematisch aufgebaute Logik erlernt man nicht auf der Baustelle. 
Die Realien der Bürgerschule werden – neben den üblichen ein bis zwei Stunden in der „Philosophischen 
Propädeutik“ am Gymnasium – zu einer Lektion in Logik.  

Da es den meisten Handwerkern an einer gewissen Allgemeinbildung sowie technischem Wissen fehlt, 
kann angenommen werden, dass die von LEIBNIZ genannten geistigen Fähigkeiten nur teilweise entwickelt 
sind. Der dem Handwerk in typischer Weise eigene Theorie-Praxis-Konflikt besteht mithin darin, dass die 
nötigen praktischen Fähigkeiten zwar vorhanden seien, aber in ihrer Fortentwicklung stagnieren, da 
keinerlei theoretische Voraussetzungen vorhanden sind, auf deren Grundlage ein Fortschritt der 
handwerklichen Produktion möglich wäre. Dass auch die Zunftsatzungen selbst solcherart Entwicklungen 
verhindert haben, kann hier nur angedeutet werden. Handwerk ist Praktizismus, bis zu einer Zeit, wo in das 
Hand=Werck Mechanik und Technik eindringen. Der sogenannte Mechanicus ist die originäre Fusion eines 
Practicus & Theoreticus. Über den Umweg wirtschaftlichen Nutzens mechanischer Vereinfachungen 
handwerklicher Arbeit erkennen Meister und Gesellen die Bedeutung von Rechnen und Zeichnen und 
entwickeln eine Vorahnung dessen, was Theorie vermag. Dies auch wird das Selbstverständnis des 

                                                           
60 Es handelt sich um den Ausschnitt aus einem Gutachten von LEIBNIZ bezüglich der von Christoph SEMLER 1705 in Halle 
gegründeten Realschule, in welchem er sich an den Kurfürsten in Magdeburg wendet, um die Schule finanziell zun unterstützen. 
Das Gutachten ist abgedruckt im Trifolium mercantile aureum (1723) von Paul Jacob MARPERGER (1990, S.106). Weshalb dieser 
hier verschweigt, dass es sich bei dem Autor um LEIBNIZ handelt, kann nur vermutet werden.  
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Handwerks verändern und die Einsicht in die Notwendigkeit geeigneter Zeichen- und Handwerksschulen 
stärken.    

„…idealiter in Theoria, actualiter in Praxi“      
           (Erhard Weigel 1693) 

 
Erhard Weigel (1625-1699): Der als Professor für Mathematik nach Jena berufene Erhard WEIGEL kann 
nicht nur als Zeitgenosse, sondern zudem als Wegbereiter61 von LEIBNIZ beurteilt werden. In 
philosophischen Dingen zwar höher und tiefgründiger als WEIGEL, ist LEIBNIZ auf dem Gebiet der 
Mathematik und Logik mit diesem eng verwandt. In Jena gründet WEIGEL eine „Kunst- und 
Tugendschule“, die 1689 eingeweiht wird, und entwickelt zudem den Gedanken einer mit dieser in 
Verbindung stehenden „Werck=Schule“ – ein Versuch, durch einen Unterricht in der angewandten 
Mathematik etwas gegen die mangelhafte Bildung eines „Hand=Werckers“ zu tun. Dass WEIGEL damit 
Bleibendes für eine Entwicklung handwerklich-technischen Bildung geleistet hat, ist in der üblichen 
Berufsbildungsforschung wenig bekannt. Es ist diesbezüglich das Verdienst von Karlheinz KÖNIG, bereits 
vor längerer Zeit die ideengeschichtliche Bedeutung gerade WEIGELS für die Pädagogik ausführlich 
sichtbar gemacht zu haben (vgl. König 1985, S.101-109). Bereits in dessen „Theses philosophico 
mathematicae“ (1671) heißt es in der Ersten These: „Si in Philosophia theoretica datur praxis & in 
Philosophia practica theoria, divisio Philosophia in theoreticam & practicam non ets accurata.“ (Weigel, 
Jena 1671, Erstes Blatt, nichtpagniert, online). Eine Trennung von Theorie und Praxis, insbesondere von 
theoretischer und praktischer Philosophie sei nicht akkurat und ist deshalb nicht zu akzeptieren. Um 
dennoch eine gewisse Einheit und Zusammengehörigkeit zu unterstreichen, wird WEIGEL in seinen 
Schriften häufig das Zeichen & verwenden, was allerdings lediglich ein abstraktes Kürzel darstellt und 
selbst wiederum erklärungsbedürftig wäre.  
 
Lernen bedeute, dass „man in der Theoria richtig werde, womit denn die Lieb zur Weisheit (Philomathia) 
vernemlich ausgeübet wird. Darnach daß man auch Achtung gebe auf die sonderliche Weisung Gottes, was 
bei einem jeden sonderliche Singulari nun und dann, hier oder da, sich findet oder sich zutragen möchte, 
daß man diß, was man in genere schon weiß, was in der Theoria versteht, bey singularen oder Fällen recht 
anbringe und practicire.“ (vgl. Des Weiland vortrefflichen Mathematici Herrn Erhard Weigels Methode aus denen 
Theoretischen Wissenschafften Cavalierement zu studiren …“ (Nürnberg 1721, S.44, online) 
 
Indem die Theorie der praktischen Anwendung vorausgehen muss, besteht die Schwierigkeit darin, 
entscheiden zu müssen, inwiefern das in der Theorie formulierte Allgemeine auf einzelne Fälle (singulari) 
                                                           
61 Rein sachlich spricht dafür, dass LEIBNIZ im Sommer 1663 in Jena war und dort vermutlich Vorlesungen von WEIGEL gehört 
hat, wie Kuno FISCHER (1824-1907) vermerkt (Fischer 2005, S.680). Weitere biographisch-bibliographische Vergleiche finden 
sich in dessen Leibniz-Buch, welches 1855 bereits in der 4. Auflage erscheint. „Der große Gedanke, welcher die „Analysis 
Aristotelica“ beseelt, ist, die gesamte Philosophie mittels einer an der Mathematik orientierten Logik zur Strenge der 
mathematischen Wissenschaft zu erheben. Darin ist Weigel einer der Vorläufer Leibnizens auf deutschem Boden.“ (Fischer, 
Kuno: Gottfried Wilhelm Leibniz. Leben, Werke und Lehre. Hrsg. Hoffmann, Thomas Sören, Wiesbaden: Marix 2009, S.681) 
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anwendbar ist. Dass sich Theorie und Praxis gegenüberstehen, ist m.E. eine eher abstrakte Aussage, dass 
sich in dieser Konstellation hier allgemeine Erkenntnisse und dort besondere Beobachtungen und 
Beschreibungen gegenüberstehen, eher eine konkrete Erfahrung.  
 
 Mit dem kritischen Blick auf Schule und Gesellschaft gelangt WEIGEL auch später – lange vor LEIBNIZ zu 
der Vorstellung eines Idealzustands im Denken und Handeln: „…idealiter in Theorie, actualiter in Praxi“ 
(vgl. Weigel: „Philosophia mathematica theologia naturalis“ (Jena 1693, S.136) Und auch an anderer Stelle formuliert 
er: „Quantitate theoria pariter & praxi pendet“ (ebd. S.38) sowie „Praxi pariter & Theoria“ (ebd. S.146). Das 
von WEIGEL sowie später auch von LEIBNIZ verwendete Symbol & verknüpft die Dinge, die die Sprache 
voneinander getrennt hat. Und mit dem Begriff pariter wird die Notwendigkeit jener Verbindung bekräftigt: 
die Praxis und „gleichermaßen“ die Theorie. So sollen auch die Professoren u.a. für Mathematik und 
Architektur die technischen Entwicklungen aufmerksam beobachten, um an der Universität die Verbindung 
zu dieser „praxin“ herstellen zu können, wie er in „Die Fried- und Nutzbringende Kunst-Weisheit, das ist 
unmaßgeblicher Vorschlag … Kunst- und Werckübungen und dadurch die würckliche Gelehrsamkeit bestes 
einzurichten unverfänglich entworffen von Erhardo VVEIGELIO“ (1673) fordert. Die Schreibweise des 
Namens entspricht dem Original. Die als solche bezeichneten Kunst- und Werkübungen sind ohne Zweifel 
spezifische akademische Formen des Lernens, um ein geistig-praktisches Können sowie die Kunst 
handwerklichen Arbeitens zu schulen. 
 
Christian Wolff (1679-1754): Die Ideen von WOLFF, Professor für Philosophie, Logik und Mathematik in 
Halle, haben eine gewisse Ähnlichkeit mit manchen Überlegungen von LEIBNIZ. Es ist m.E. die 
verinnerlichte mathematiktypische Denkweise, die geistige Analogien vermuten lässt: Ähnliches mischt 
sich mit Ähnlichem. Bei allen denkbaren und notwendigen Beziehungen zwischen Theorie und Praxis 
allerdings dürfe man das Studieren nicht zu einem bloßen Handwerk machen, so WOLFF 1712 in seinen 
„Vernünftigen Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes“ (Vorrede, nicht paginiert):  

Es wäre eine „sonderbare Klugheit … wenn man das Studiren zu einem blossen Handwercke machte: allein 
da hierdurch nicht tüchtige Handwercker, sondern nur eingebildete Stümper erzogen werden; so werden 
doch endlich einmahl auch denen die Augen aufgeheen, die jetzt in ihrer Blindheit nichts sehen können.“  

Beobachtungen, dass das übliche Handwerk offenkundig ohne jegliche Theorie auskommt, beginnen mit 
der aufschlussreichen Feststellung des Fehlens von Mathematik und Logik im Wissen und Können. Dass 
Handwerker dennoch nicht ohne einen gewissen Erfolg bewundernswerte Dinge hervorbringen, relativiert 
mithin die Bedeutung rein theoretischer Voraussetzungen. Offensichtlich könne man also in einer Praxis 
auch ohne Theorie existieren – nicht aber ohne eine praktische Logik handeln. Es sei die Gewohnheit des 
Verstandes, die die rationale Überlegung der Vernunft62 ersetzt. Man muss keineswegs, wie man als 

                                                           
62 Es scheint sich jene Erfahrung zu bestätigen, die HEGEL eher am Rande notiert hat: „Vernunft ohne Verstand ist nichts, 
Verstand ohne Vernunft immerhin etwas.“ Ein erworbener praktischer Intellekt des Handwerkers ersetzt somit zeitweilig das 
rationale Schließen. Erst Industrie und Technik werden eine instrumentelle Vernunft hervorbringen, die dann auch in das 
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Theoretiker glauben mag, vor jeder Arbeitshandlung rational über Zwecke und Mittel entscheiden. Es 
genügt indes ein übliches, ererbtes Gewohnheitshandeln, ohne eine direkte zweckrationale Vernunft. 
Beweise in der Form der Mathematik werden durch Erfahrung ersetzt, Regeln in der Form der Logik nur 
dann hinterfragt, wenn sie sich unter bestimmten Bedingungen als falsch erweisen. Das Handwerk verfügt 
über eine prätheoretische Grundlage, die die Quelle theoretischer Abstraktion wird. Dass der 
Bauhandwerker und der Mechaniker mit solcherart Abstraktionen umzugehen weiß, bestätigt die Arbeit 
mit technischen Zeichnungen u.ä. Meines Erachtens kann man die Existenz einer Bauzeichnung als 
Vorform einer Theorie ansehen: Jede Linie steht für eine sprachliche Aussage, die aus Linien entstehenden 
geometrischen Formen für ein Aussagensystem. Eine Zeichnung lesen bedeutet indes, Linien in Aussagen, 
geometrische Formen in Syllogismen zu übersetzen. Gaspard MONGE (1746-1818) wird später sagen, dass 
die Geometrie eine Sprache des Ingenieurs sei, dass die Zeichnung zu einem für den Ingenieur 
unerlässlichen sprachlichen Instrument eigenen Denkens und sozialer Verständigung wird. Da eine 
Fähigkeit zum Anfertigen und Lesen von Zeichnen nicht allein durch Erfahrung, sondern schneller und 
gründlicher durch Unterweisung erlernt wird, bedarf es nach WOLFF dazu geeigneter Schulen und 
Akademien63. So schlägt er als Ergänzung zu den Universitäten die Gründung64 einer Mahler-Academie, 
einer Baumeister-Academie vor (Wolff 1747, S.215). Dies entspricht gewissermaßen der Geburtsstunde 
einer Fach=Hochschule, die im Sinne einer fachlichen Klientelzentrierung für jene gedacht ist, die nicht 
Theologie, Jura oder Medizin an einer Universität studieren wollen. Die Idee der Akademien, die ein 

                                                           
Handwerk selbst eindringen wird. Das geistig-praktische Handwerk der Neuzeit wird etwas völlig anderes sein als die 
Handwerkspraxis der Vergangenheit. Max WEBER würde diese ggf. als eine Handwerksrationalität bezeichnen.  
 
63 Dieser Akademie-Gedanke geht über das Projekt der von LEIBNIZ 1700 in Berlin gegründeten Akademie hinaus. WOLFF meint 
nicht nur allein eine kgl. privilegierte Akademie, sondern ein Netz verschiedener Fach=Akademien (vgl. Wolff, Vernünfftige 
Gedancken von dem Gesellschafftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen: Zu Beförderung der 
Glückseeligkeit des menschlichen Geschlechtes. Halle 1747 (online) 
 
64 An den visionären Gedanken der Gründung solcher Akademien schließen sich eine Reihe ganz praktischer Fragen an, wovon 
das Problem der geeigneten Lehrer eines der wichtigsten ist. Da Professoren der traditionellen Universitäten dazu eher weniger 
in der Lage sind, an einer Fach=Akademie spezielle Vorlesungen zu halten, richtet sich die Suche auf gebildete Ingenieure, 
Mechaniker, praktizierende Ärzte u.ä. WOLFF hat sich aus einer überraschend direkt pädagogischen Sicht relativ ausführlich mit 
der Lehrerfrage befasst (vgl. Wolff 1747, S. 215ff.). In der üblichen Geschichte der Pädagogik der Gegenwart sind m.W. diese 
Ausführungen WOLFFS über die Lehrerbildung weitgehend unbekannt geblieben. Auch, dass man am besten jene Absolventen 
der Akademie selbst als spätere Lehrer einsetzen könnte, löst das Problem nicht, da der Gedanke in ein Dilemma mündet. Dass 
es in Ausnahmefällen gelungen ist, in kooperativer Weise dennoch Professoren zu gewinnen, zeigen die Beispiele von Sigismund 
Friedrich HERMSTÄDT (1760-18339, der parallel an mehreren Berliner Instituten gelehrt hat, u.a. am Collegium medico-
chirurgicum sowie an der Kriegs-Akademie und ab 1812 auch als außerordentlicher Professor an die 1809 gegründete Universität 
berufen wird. Bekannt vor allem ist ferner der Physiker und Chemiker Joseph Louis GAY-LUSSAC (1778-1850) in Paris, der 
parallel an der Sorbonne und an der École polytechnique lehrt. In Sachsen schließlich ist zu nennen Heinrich David August 
FICINUS (1782-1857), seit 1814 Professor der Chirurgischen Akademie Dresden, der ab 1828 parallel auch Chemie an der 
dortigen Technischen Bildungsanstalt liest. Kooperative Lehrbiographien stellen eine Verknüpfung verschiedener Fachtheorien 
zu einer neuentstehenden originären Praxis dar. Man muss wohl über hinreichend auch praktische Erfahrungen verfügen, um 
jede der in Frage kommenden Theorien angemessen „praxisbezogen“ für diesen oder jenen Studiengang adressatenspezifisch 
modifizieren und anbieten zu können, wobei m.E. einmal näher zu definieren wäre, was eigentlich eine „praxisbezogene“ 
Vorlesung sei (…).  
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Tempel der Theorie sein sollten, wird einer bewusst praktischen Ausrichtung unterworfen: Theorie und 
Praxis werden zu Doppelfunktionen der allgemeinen Menschen-Bildung und speziellen Ausbildung. In der 
Vision von LEIBNIZ sei eine Akademie m.E. eben auch ein Tempel der Praxis. 

 „… daß es denen meisten Handwerckern an der    
 Fundamental-Deduction oder Beweißthum fehle“                                      
                                            (Paul Jacob Marperger)                   

                                                                        
Paul Jacob Marperger (1656-1730), seit 1713 in kurfürstlich-sächsischen Diensten65 stehend, greift den 
Zusammenhang von Logik und handwerklicher Praxis im „Trifolium mercantile aureum“ (1723) auf:  

„Die Handwercker nunmehro selbst betreffende, so werden alle erfahrne Mathematici und Mechanici mit 
mir der Meynung seyn, daß es denen meisten Handwerckern an der Fundamental-Deduction oder 
Beweißthum fehle, warum sie dieses oder jenes aus Mechanischen Principiis herrührendes und zu ihrem 
Handwerck gehöriges so und nicht anders machen.“ (Marperger 1990, S.96)  

Die weitgreifenden bibliographischen Betrachtungen MARPERGERS zur Literatur der damaligen Zeit 
bestätigen, dass in vielen Bereichen das Theorie-Praxis-Problem mehr und mehr bewusstgeworden ist. So 
verweist er auf die „Theoria & Praxis Artilleriae“ von Johann Siegmund66 BUCHNER, der zwischen 1682 
und 1685 ein dreibändiges Lehrbuch der Artillerie veröffentlicht hat (ebd. S.261) – explizit eine THEORIE 
et PRAXIS, wie das Titelblatt 1682 kursiv hervorhebt. Auch für die Kunst u.a. des Schiffbaus stellt sich 
MARPERGER einen praktisch geeigneten Unterricht vor, in welchem „nebst der Theoria auch die Praxin in 
sich schliessende Schul seyn könnte, in welcher die Lehrlinge durch würcklich Hand anlegen, sehen, 
begreifen und mercken könten …“ (ebd. S.162) Hier erweist sich MARPERGER – eigentlich eher ein 
merkantilistischer sowie kameralistischer Gelehrter und kein Pädagoge – als ein auch für didaktische Dinge 
sensibler Denker. Lehrt man eine Praktik, dann liegt dieser eine andere Didaktik zugrunde als beim bloßen 
Darstellen und Einüben einer Theorie. Dies hat eine durchaus auch didaktikgeschichtliche Bedeutung. So 
ist in der Gegenwart die Didaktik kognitiven Lernens weit fortgeschritten, eine systematische Didaktik 
praktischer Übungskonzepte m.E. dagegen nach wie vor eher unterentwickelt. Die Bedeutung jener Praxin 
wird von MARPERGER häufig betont (ebd. S.171, 191, 261, 329), denn man solle die Leute ohnehin mehr 
„in die Praxin der Mechanic“ einführen (ebd. S.191). Und man müsse den Handwerkern „mit allerhand 
curieusen Observationen und Theorien an die Hand gehen, und hinwiederum von ihnen eine oder andere 
Anmerckung, so sie bey ihrer Praxi gefunden, erlernen“ (ebd. S. 329), so MARPERGER. Zu verweisen ist 
hier auch auf dessen etwas älteren Zeitgenossen und bereits erwähnten Johann Joachim BECHER (1635-
1682), der 1668 ein Konzept eines Methodus Mechanica practica vorschlägt, welches in einem funktionalen 

                                                           
65 Wikipedia gibt als Jahr der Berufung nach Dresden das Jahr 1724 an. Dies ist m.W. falsch, da MARPERGER bereits seit 1713 
in sächsischen Diensten stand und in Dresden 1723 das „Trifolium mercantile aureum“ herausgibt, welches auf dem Titelblatt 
seine zahlreichen Ämter aufführt.  
 
66 Das Titelblatt des 1682 erschienenen Ersten Bandes der „Theorie et Praxis Artilleriae“ nennt als Autor Johann Siegmund 
Buchner, Kurfürstlich-Sächischer Zeug-Leutnant, Marperger nennt als Namen Johann Sigmund Buchner.  
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Zusammenhang mit dem bereits bei COMENIUS zu findenden Methodus Gnostica steht (vgl. Abdruck bei 
Kelbert 1954, S.55). Was BECHER im Detail unter einer derartigen Methodik versteht, erhellt sich an 
anderer Stelle in einem Appendix practica zu seinem Methodus Didactica. 

„… es wird auch ein Methodus Mechanica practica (davon vielleicht in nächster Herbst-Mess) dociert 
werden, allwo vermittelst zehn Axiomatum practicorum, wer solche practice lernen will, alle mechanische 
Künste und Handwercke in kurtzer Zeit“ erlernbar werden (ebd. S.26).  

Die Überlegung kann wie folgt gedeutet werden: Finden der Unterricht in der Theorie und die Übung der 
Praxis getrennt statt, so benötigt man dafür mehr Zeit als in einer Lern- und Lehr-Form, in welcher beides 
organisch miteinander verbunden sind: theoria cum praxi kann mithin als ein auch didaktisches 
Organisationsprinzip verstanden werden.  

      „..dass ein grosser Unterscheid zwischen Theoriam und Praxin sey“  
             (Marperger 1715) 

Cum – ein didaktischer Operator 

Man hat selten darüber nachgedacht, dass die scheinbar bloße Kopula „und“ nicht nur eine grammatische, 
sondern funktionale Bedeutung hat. Hinter der oft bedenkenlos benutzen Formulierung „theoria cum praxi“ 
verbergen sich umfangreiche konzeptionelle Probleme, vor allem dann, wenn ein zu erstellender 
Organisationsplan schriftlich und systematisch erarbeitet werden soll. Dies deutet auf eine feinschrittige 
Operationalisierung hin, wie überhaupt ein Miteinander theoretischen und praktischen Lernens detailliert 
erfolgen solle – zeitlich, räumlich, didaktisch. Und welche Erkenntniswegstrukturen daraus resultieren. 
Auch impliziert dies eine genauere Vorstellung, was man eigentlich unter dem sprichwörtlichen 
„praktischen Lernen“ verstehen will: praktisches Zeichnen und Konstruieren, praktisches Experimentieren, 
Umgang mit mechanischen Modellen oder mit Originalen oder produktorientierte handwerkliche Arbeiten 
usw. Und es sind nicht nur die Handwerke, die eine originäre Verknüpfung von Theorie und Praxis 
generieren, sondern auch im Kaufhandel wie in jeder beruflichen Ausbildung sind theoretischer Unterricht 
und praktische Übung eng miteinander verbunden, wie das Buch „Wohl=unterwiesener Kauffmanns=Jung“ 
(1715) von MARPERGER bestätigt. Die im Beruf erworbene „Praxin und Erfahrenheit“ müsse u.a. das „in 
Theoria auf Schulen gelernte Rechnen“ ergänzen (Marperger 1999, S.134f.). Während das schulische 
Rechnen bewusst auf die Lösung mathematischer Aufgaben gerichtet ist, wird das praktische Rechnen zur 
alltäglichen Gewohnheit – ein kluger Kaufmann rechnet, unabhängig davon, was er tut, wie groß bei diesem 
und jenem sein Gewinn wäre. Theorie wird zu einer unbewussten und tiefenpsychologisch verwurzelten 
Praxis. Und schließlich gehört zu jenem Lernprozess eines Kaufmannslehrlings auch die bleibende 
Erfahrung – wörtlich – „dass ein grosser Unterscheid zwischen Theoriam und Praxin sey“ (…) (ebd. S.383).  
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„…so giebt doch diß eine nicht zu exprimirende Vergnügung, wenn man hernach 
in praxi ersiehet, wie alles so genau mit der Theorie zutrifft…“ (Tschirnhaus) 

 

Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (1651-1708): Jene „Gründliche Anleitung zu Nützlichen 
Wissenschafften“, zuerst 1700 in Halle veröffentlicht und dann postum 1729 in vierter Auflage erschienen, 
gehört zu den herausragenden geistigen Leistungen einer Wissenschaftsgeschichte, die in dessen Jugend in 
der Oberlausitz beginnt. Befreundet mit LEIBNIZ, bekannt mit August Hermann FRANCKE, entspringt aus 
seinen mechanischen und optischen Konstruktionen eine Theorie der Mechanik, deren Grundlagen in der 
mathematica, physica und chymia liegen. Der Gedanke eines Collegiums experimentalis würde Studium 
und Unterricht geradezu revolutionieren (Tschirnhaus1729, S.51, Hrsg. Eduard Winter 1967). Der rechte 
Weg zur Wissenschaft „gehet per Theoriam“ – „durch den Euclidem, Archimedem, Apolonium, und endigt 
sich in der Analysi Recentiorum“ (ebd. S.27). Auf diese Weise entstehen auf Theorien beruhende praktische 
Lehrbücher, u.a. eine von TSCHIRNHAUS erwähnte „Theoretisch-Practische Meß-Kunst“ (ebd. S.29). Man 
erwirbt die Theorie in einem Unterricht und „die praxin auf dem Felde“ (ebd. S.30). Da eine Praktik nur 
auf einem praktischen Lernfeld erworben werden kann, resultiert aus der Spezifizierung der Lernorte eine 
sich verstärkende Trennung von Theorie und Praxis.  

Johann Heinrich ZEDLER (1706-1751) führt die Begriffe in systematischer Form in seinem „Grossen 
vollständigen Universal-Lexikon aller Wissenschafften und Künste“ auf. Ein „Practicus ist so viel, als ein 
wohl geübter, erfahrener und geschickter Mann, der lange Zeit in der Übung und Erfahrung gestanden.Ins 
besondere bedeutet es einen solchen Mann, der die Rechtsgelehrsamkeit oder Arzney-Wissenschafft treibet 
und viel vor Gerichte oder mit Patienten zu thun hat. Da denn der erste gemeiniglich Juris, der andere aber 
Medicinae Practicus genennet wird.“ (Zedler, Bd. 29, Sp. 8) Aufgelistet werden ferner, wenn auch nur 
fragmentarisch, die Begriffe Practick und Practique. Erwähnt werden eine Practische Logicke, eine 
practische natürliche Theologie, eine Practische Ingenia (Ingenia practica) usw. An anderer Stelle findet 
sich unter der Kategorie „Wissenschaft“ auch das Konstrukt „practica scientia“. Die Sprache indes wird 
praktischer, indem das Denken praktischer wird. Die Begriffe prägen sich ein, das Problem verankert sich 
im Bewusstsein. Das Universal-Lexikon selbst symbolisiert eine neue Praxis: das, was in einem Lexikon 
steht, gilt auch praktisch als anerkannt.   

          „Mit eigenen Augen sehen, gilt als Beweismittel.“                    
                                                                                     (Comenius) 

Von der Theorie zur Erfahrung - das Experiment 

Zwischen Theorie und Praxis schiebt sich ein Mittelglied: der naturwissenschaftliche Versuch. Das 
sogenannte Experiment ist ein Nicht-Mehr und ein Noch-Nicht. Ein Experiment ist praktischer als eine 
bloße Theorie, aber ein Experiment ist noch nicht jene Praxis selbst, sondern deren vereinfachende und 
idealisierende Vorstufe. Experimente beim Lernen sind didaktische Vereinfachungen einer Theorie, 
Experimentieren eine Komplexitätsreduktion einer Praxis. Der Lehrer in den Fächern der Technik und 
Naturwissenschaften bedarf deshalb einer hinreichenden Methodik des Experimentierens. Diese bereits 
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beginnt mit der gedanklichen Konstruktion des experimentellen Vorgangs selbst: Der systematische 
Verlauf des Experiments gibt den logisch folgerichtigen Gedankengang unsichtbar vor. Bereits der 
räumliche Aufbau der Geräte eines Lehrerexperiments folgt dieser Logik: Aus der Sicht des Lehrers in 
einer Reihenfolge von rechts nach links, aus der Sicht der Schüler indes von links nach rechts. 
Experimentieren ist die Transformation einer Theorie ins Praktische. Und so wird auch die Didaktik 
praktischer. Begann die Didaktik bei RATKE und COMENIUS als Fachdidaktik der Sprachen, so ist die 
Didaktik der Naturwissenschaft und Technik bereits eine eher praktische Didaktik. COMENIUS bereitet 
diese Ausweitung der Didaktik vor: Es gibt nämlich eigenständige Methoden – die, der Wissenschaften, 
die Methoden der Sprachen, die Methoden der Künste und Handwerke, die Methoden der Sittlichkeit und 
Frömmigkeit.  

Indem im frühen 18. Jahrhundert die Realien in die Lehrpläne der Real=Schulen eindringen und sich auch 
ihren Platz in den Real=Klassen eines Gymnasiums erobern, werden auch die Methoden des Lehrens realer 
und die Formen des Lernens realistischer. Die zuerst an den reformierten Universitäten u.a. in Göttingen 
und Halle entstehende Experimental-Physik erreicht später auch die Schulen: Die für eine Universität 
typische Form Theoretischer Physik und Experimental-Physik gelangt über eine praktische Transformation 
und didaktische Komplexitätsreduktion an die höheren Schulen. Bereits an den Höheren Gewerbeschulen, 
Realgymnasien und Oberrealschulen wird experimentiert, zuerst in der Physik – und im Rahmen der Physik 
auch mit chemischen Experimenten – später in dem nunmehr eigenständig gewordenen Fach Chemie sowie 
auch im Technologie-Unterricht. Selbst an manchem humanistischen Gymnasium findet das 
naturwissenschaftliche Experiment großen Anklang bei Lehrern und Schüler. So berichtet der damalige in 
Nürnberg als Gymnasialrektor tätige HEGEL 1811 mit einem gewissen Stolz, dass es gelungen sei, erstmals 
einen „Kursus der Experimentalphysik in der Oberklasse“ des Gymnasiums einzurichten (Hegel Bd. 4, 
S.357). Alle Pioniere67 des naturwissenschaftlichen Experiments haben somit nicht nur die Vermittlung 
von Theorie revolutioniert, nicht nur das Lehren und Lernen und die Praxis der Bildung verändert, sondern 
dadurch ein auch neues und zum Teil erkenntnisleitendes Konfliktpotential des Theorie-Praxis-Problems 
erzeugt. Ein Lehren der Theorie ohne jegliche Experimente folgt einer anderen Erkenntniswegstruktur als 
die Reaktivierung einer Theorie mit Hilfe des Lehrer- und/oder Schüler-Experiments. Das Lehren einer 
reinen Theorie ist störungsfrei, frei von praktischen Einflüssen. Mit dem Experimentieren kommen neue 
und unberechenbare Umstände hinzu. Das Unterrichten wird anspruchsvoller und erlangt eine höhere 
Komplexität. Wird aber das Lehrer-Experiment erkenntnistheoretisch falsch gehandhabt, führt dies wohl 
zu einer Belebung des Lernens, nicht aber zu einem tieferen Theorieverständnis. Ein Experiment allein 
liefert nicht automatisch tiefere theoretische Einsichten, sondern nur durch die bewusste organische 
Einbindung in eine logisch folgerichtige Gedankenkette von Beobachten, Beschreiben, Erklären und 

                                                           
67 Zu nennen ist als der bekannteste Georg Christoph LICHTENBERG (1742-1799), dessen öffentliche Vorträge einer 
Experimental-Physik ein breites Interesse gefunden haben. Bereits Christian WOLFF (Halle) verweist interessanterweise in seiner 
„Logik“ (Teil II, S.189) auf die Bedeutung einer entstehenden „Experimental-Philosophie“ für die Entwicklung der 
Experimental-Physik.  
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Verstehen. Eine Praktik entsteht – eine Schrittfolge, die fortan einzuhalten ist. Eine neue Denkweise bildet 
sich heraus, das exakte Verständnis der Operatoren wird zur Voraussetzung des rationalen Tuns: Weder 1) 
Beobachten und Beschreiben noch 2) Erklären und Verstehen dürfen vermischt und verwechselt werden: 
eine geduldige Übung für die Denkschulung der Lernenden (Schüler, Lehrlinge, Studierende) – eine 
didaktische Lektion auch für den Lehrer: Der Schüler wird die genannten Operatoren nur dann sauber 
verwenden, wenn er von seinem Lehrer daran gewöhnt wird. Solcherart Überlegungen sind m.E. in 
Geschichte und Gegenwart keineswegs trivial – die neue Lehr- und Lernweise verändert nicht nur die 
schulische Praxis, sondern verlangt auch nach einer modifizierten didaktischen68 Theorie. 

Die in vielen Theorien vorherrschende logische Kausalität von „Grund“ und „Folge“ wird nach 
naturwissenschaftlichem Vorbild ergänzt durch ein praktisches Kausaldenken, welches vielschichtige 
Erfahrungen bewirkt: über den Einfluss von a) Ursache(n), b) Wirkung(en) und c) verschiedensten 
Bedingung(en). Aus Beobachtungen resultiert die Möglichkeit qualitativer und quantitativer 
Abschätzungen, die Semantik des „Je … desto…“ und „Wenn …dann“ wird zum universellen Muster 
algorithmischen Denkens. Und der Drang des Erklärens wird nicht selten reduziert auf ein Zurückführen 
von Wirkungen auf Ursachen bzw. auf das Vorhandensein oder ein Nichtvorhandensein notwendiger 
Bedingungen. Dient das Experiment nicht allein der Forschung, sondern in vereinfachter Form einem 
didaktischen Zweck, so erhält es im Lehr-Lern-Prozess eine für das Beobachten und Beschreiben sowie für 
ein Erklären und Verstehen polyvalente Funktion.  

a) Die Rolle des Subjekts: Während der direkte Einfluss des Subjekts bei der Arbeit an einer Theorie noch 
relativ gering ist, wird dessen Einwirkung auf den Verlauf eines Experiments umso größer, je praktischer 
der Vorgang abläuft. Im Experiment wird der Mensch selbst zur Ursache und Bedingung von Wirkungen: 
er verursacht wünschenswerte und unerwünschte Folgen. Der Mensch wird zum Manipulator einer Praxis. 
Während es zum Beispiel im Rahmen der Schrittfolge einer mathematischen Lösung unmöglich ist, 
bestimmte Schritte zu manipulieren, besteht diese Gefahr im Experiment in gefährlicher – wenngleich nicht 
immer direkt sichtbarer – Weise. Der erfahrene Lehrer lenkt den Vorgang eines Experiments bewusst oder 
unbewusst in eine bestimmte und in die für den Schüler überzeugendste Richtung. Und er legitimiert dies 
mit dem Ziel des Unterrichts.  

b) Die Rolle des Lernenden: Möglicherweise erstmals macht der Schüler die einsichtsvolle Erfahrung, dass 
er selbstständig etwas wiederholen könne, was bislang allein dem Lehrerexperiment vorbehalten war. Das, 
was er dabei bewirkt, geht auf seine eigene Einwirkung zurück. Zudem wirkt die beliebige 

                                                           
68 In der Fachdidaktik der naturwissenschaftlichen Fächer hat hier vor allem Martin WAGENSCHEIN (1896-1988), Professor in 
Darmstadt und Tübingen Bleibendes geleistet. Dessen Buch „Naturphänomene sehen und verstehen“ (1988) gilt als 
Pflichtlektüre eines jeden Physik-, Chemie- und Biologielehrers. Auch mancher Techniklehrer kann m.E. Neues daraus 
entnehmen. Der Experimental-Unterricht verändert nicht Lernen und Lehren, er verändert Denken und Sprechen. „Die 
Muttersprache ist die Sprache des Verstehens, die Fachsprache besiegelt es, als Sprache des Verstandenen.“ (Wagenschein 1988, 
S. 137) Deshalb sollen Fachausdrücke vermieden werden, „solange noch gedacht wird“ (ebd. S. 141). Das bedeutet, dass 
Beobachtungen umgangssprachlich – nicht fachsprachlich – formuliert werden müssen (vgl. ebd. S. 25).  
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Wiederholbarkeit vertrauensstiftend. Nur das, was man mit eigenen Augen gesehen habe, scheint in der Tat 
reale Wirkung einer realen Wirklichkeit zu sein. „Inspectio ocularis pro demonstratione est“ (Comenius, 
Didactica magna. Cap. XX, 9, Ausgewählte Werke, 1997, I, S.79) Auch ein Schüler macht somit jene wichtige 
Lebenserfahrung: „Mit eigenen Augen sehen gilt als Beweismittel.“ (Comenius, Große Didaktik. 1961, S.197) 
Er wird zukünftig darauf vertrauen. Und er wird erkennen müssen, dass es Mittel gibt, die die Unfähigkeit 
und Unvollkommenheit des Auges ersetzen.  

c) Vertrauen in die Theorie: Zugleich ist das Experiment vertrauensstiftend für die Richtigkeit einer 
Theorie. Das Schülerexperiment ist gewissermaßen die indirekte Aufforderung des Lehrers, dass sich der 
Lernende selbst von einer natürlichen oder technischen Kausalität überzeugen kann. Er wird zu der Einsicht 
gelangen, dass das, was der Lehrer bislang an Theorien gelehrt und an Experimenten demonstriert hat, 
individuell nachprüfbar ist. Und dies wird die Einsicht in die Richtigkeit einer Theorie und das Vertrauen 
in den Lehrer stärken. Das aber verweist auf ein didaktisches Dilemma: Das Vertrauen in eine Theorie ist 
umso größer je höher ein Vertrauen in eine bestimmte Autorität69 besteht. Deshalb darf die didaktische 
Entwicklung einer Theorie nicht das Werk eines autoritären Denkens sein, das Demonstrationsexperiment 
nicht die Gestalt eines Autoritätsbeweises annehmen. Meines Erachtens gilt: Man vertraue dem Experiment 
– nicht dem Experimentator.   

               Die Theoretiker sind Metaphysiker, die Praktiker Moralisten.  
                   (Friedrich Daniel Schleiermacher) 

Der oft praktische Geist der Klassiker 

Es sind die geistvollen Gedanken „Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ 
(1799), in denen Friedrich Daniel SCHLEIERMACHER manches an Lebensklugheit formuliert, was nicht nur 
direkt die Religion allein anbelangt. „Die Theoretiker in der Religion, die aufs Wissen über die Natur des 
Universums und eines höchsten Wesens, dessen Werk es ist, ausgehen, sind Metaphysiker; aber artig genug, 
auch etwas Moral nicht zu verschmähen. Die Praktiker, denen der Wille Gottes Hauptsache ist, sind 
Moralisten; aber ein wenig im Stile der Metaphysik.“ (Schleiermacher 1961, S.25) Mit anderen Worten 
könne man m.E. sagen: 

                                                           
69 Es ist in der neueren Erziehungswissenschaft häufig darüber diskutiert worden, ob der Begriff der Autorität noch zeitgemäß 
sei – und wenn ja, worauf sich eine anerkannte Autorität gründe. Einigkeit besteht darüber, dass ohne Zweifel eine hohe fachliche 
Qualifikation ebenso dazu gehört, wie eine adressatenspezifische Lehrweise. Selbst in der Stimmte und Sprache eines Lehrers 
liegen Quellen, die auf eine solche oder solche Autorität hindeuten können. Mancher Lehrer hat in der Schule eine Stimme wie 
auf dem Kasernenhof. Und mancher Lehrer hat eine Stimme, die nachwirkt. Man hat einmal gesagt, dass Lehrerstimmen ein 
ganzes Leben in uns nachklingen. Und so hat wohl auch der Gedanke von COMENIUS eine pädagogische Berechtigung: 
„Didacticum diximus esse Praeceptoris Vocem.“ Wenn dieser also in der Didactica magna betont (Cap XXXII, 7 und 16), dass 
die „Stimme des Lehrers die didaktische Druckerschwärze“ des Gedankens sei, dann ist dies ohne Frage ein feinsinniges 
Gleichnis (vgl. Comenius, Große Didaktik. 1961, S.290). Und dennoch greift die Metapher zu kurz, denn nur Gedanke selbst (!) 
gibt der Sprache und Stimme den notwendigen geistvollen Kontrast und verleiht der Kraft einer Theorie die nötige 
Nachhaltigkeit. Die stärkste Sprache aber ist verfehlt, wenn der Gedanke selbst schwach ist. Dennoch ist die auch an anderer 
Stelle von COMENIUS wiederholte Idee lehrreich: „Die Druckerschwärze ist die lebendige Stimme des Lehrers, die den Sinn der 
Dinge von den Büchern auf den Geist der Hörer überträgt.“ (ebd. S.289) 
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Die Theoretiker in der Welt, die aufs Wissen über das Universum aus sind, sind Metaphysiker; aber klug 
genug, auch etwas Moral nicht zu ignorieren. Die Praktiker, denen der Glaube an die Praxis die 
Hauptsache ist, sind Moralisten; aber ein wenig im Stile auch der Theorie.  

 
Die Religion ist nach SCHLEIERMACHER jene Sphäre, wo theoretische Religiosität und praktischer Glauben 
eine enge Verbindung eingehen. „…es gebe einen wunderbaren Parallelismus zwischen dem Theoretischen 
und Praktischen, und eben diesen wahrnehmen und darstellen, sei Religion…“ (ebd. S.26) Und schließlich 
der große Gedanke: „Praxis ist Kunst, Spekulation ist Wissenschaft, Religion ist Sinn und Geschmack für`s 
Unendliche.“ (ebd. S.30) Es gibt einen Ort, wo sich Theoretiker und Praktiker letztlich einigen und einigen 
müssen: In der Sphäre des Sittlichen70, dessen Natur „in der Identität des Theoretischen und Praktischen 
besteht“ (Schleiermacher 1984, S.188). Die Beziehung von Theorie und Praxis erhält bei 
SCHLEIERMACHER sprachlich eine deutlich polemische Form. Den „Theoretiker“ (ebd. S.44) bezeichnet er 
auch als einen „Theoristen“ (ebd. S.42) und stellt diesen dem Virtuosen, dem praktischen Menschen 
gegenüber. Vor dem Hintergrund einer allgemeinen, für SCHLEIERMACHER typischen Skepsis gegenüber 
aller Virtuosität, ist das Urteilsvermögen auch des Praktikers begrenzt. „Die Virtuosen selbst pflegen von 
allgemein-geltenden, in Formeln ausgedrückten Regeln sehr geringe Begriffe zu haben.“ (ebd. S.43) Man 
kann es als eine Befangenheit bezeichnen, die als Lebensschicksal erscheint. Der Theoretiker, befangen in 
einer Welt der Theorien, ebenso wie der Praktiker, geprägt durch eine Welt von Praktiken und Erfahrungen, 
wirken befangen in ihren Urteilen – sie sind Gefangene in den Grenzen ihrer eingeübten Denkweisen. 
Allein die moralische Verantwortung in der Welt ist es, die Hoffnung verspricht – und zwei „Welten“ zu 
dieser und einzigen Welt zusammenfügt.  
 

„Es gibt in der guten Lebensart nur so viel Praxis, als es Theorie gibt;         
den einzelnen Beobachtungen fehlt es immer an bestimmten 
Gesichtspunkten und Beziehungen.“ (Schleiermacher) 

 
Das beobachtende Verstehen – das Beobachtende verstehen 

Praktisches Beobachten geschieht ist ein Blick durch ein Denkmuster hindurch. Man erkennt Allgemeines 
in den praktischen Beobachtungen, wie das Verstehen zulässt. Deutung von Praxis setzt immer schon 
gewisse prätheoretische Begriffe voraus – wie sonst sollten Beobachtungen beschrieben werden können. 
Zugleich enthält dieser Umstand eine erkenntnistheoretische Falle. Man sehe nur das, was man kennt. Wie 
also muss man es anstellen, auch das sehen zu können, was man eigentlich noch gar nicht kennt. Der 
Gedanke ist nicht trivial. Und wie solle man das Neue beschreiben, wenn man dafür nur jene Sprache zur 
Verfügung hat, die an anderen Gegenständen gewachsen ist. Also man für das Neue kein auch neues Wort 
hat. Zwischen das zu Beobachtende und das scheinbar Beobachtete schiebt es unbemerkt eine Erinnerung 
an Ähnliches, ist das Beobachtete bereits vorverstanden, durchmischt von Analogien. Der Gedanke, der 

                                                           
70 Vgl. Schleiermacher, F.D.E.: Brouillon zur Ethik. (1806). – In: ders. Philosophische Schriften Berlin 1984, S.125-362 
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eigentlich aus dem „Tagebuch“ von SCHLEIERMACHER71 stammt, verweist auf ein ewiges Problem der 
Erkenntnistheorie: Das Einzelne ist unaussprechlich, das Besondere unsagbar. Was auch immer wir 
formulieren, so handelt es sich um Allgemeinbegriffe – nie um wirkliche einzelne Merkmale, einzelne 
Dinge. Eine Praxis zu verstehen, heißt, das Beobachtete gerade dieser Praxis von anderen Beobachtungen 
zu bereinigen. Beschreibungen werden nicht gelesen, sondern müssen verstanden werden.  

 

                   „Ein praktischer Mann ist besser  
            als 100 solch‘ Maulpädagogen.“(Trapp) 

Ernst Christian Trapp – Der praktische Philanthropismus 

Unter den sich um Bernhard BASEDOW in Dessau sich versammelnden Philanthropen gilt Ernst Christian 
TRAPP als der Theoretiker. Immerhin ist er wohl der erste, der in Halle einen für die Pädagogik 
eigenständigen Lehrstuhl erhalten hat. Falls das erwähnte Zitat72 der Herkunft nach TRAPP zuzurechnen 
ist, so erscheint ein Urteil relativ leicht: Die Universität zwingt ihn zu einer Philosophie der Erziehung, das 
Leben zu praktischer Verantwortung. Praktische Schulmänner braucht das Land, keine bloßen 
Maulpädagogen. Und ergänzend: „Erzieht praktisch!“, wie er im Braunschweigischen Journal73 (1788) 
fordert. Auch der Religionsunterricht74 müsse praktisch gestaltet und methodisch so organisiert sein, dass 
die Schüler gerade dieses Fach gern besuchen. Es kann nicht übersehen werden, dass von Direktoren und 
Lehrern in der Nachgeschichte des Philanthropismus die Tendenz zum Praktischen einseitig verstanden 
worden und man bei aller berechtigten Kritik am Dogmatismus des altsprachlichen Unterrichts in das 
andere Extrem verfallen ist. Praktisch zu lernen, will gelernt sein, theoretisch zu lehren, klug gelehrt sein. 

  

                                                           
71 Vgl. Schleiermacher, F.D.E.: Bruchstücke der unendlichen Menschheit. Berlin: Union 1984, S. 55. Im „Tagebuch“ findet 
sich der Gedanke unter Nr. 106 (Seite XXVI), eine Sammlung von Ideen, die man auch als „Notat-Hefte“ bezeichnet.  
 
72 Vgl. Fritzsch, Theodor: Ernst Christian Trapp. Sein Leben und seine Lehre. Dresden 1900, S.38 
 
73 Es handelt sich um ein von mehreren philanthropischen Pädagogen herausgegebenes Journal, worin sowohl 
bildungstheoretische wie auch erziehungspraktische Dinge zur Sprache kommen. FRITZSCH gibt als Belegstelle für den häufig 
zitierten Gedanken an: Trapp, In: Braunschweigisches Journal (1788, II, S.299) (vgl. Fritzsch 1900, S.189). Dass ohnehin das 
Schulkonzept von BASEDOW u.a. praktisch orientiert war, kann hier im Detail nicht vertieft werden. TRAPP selbst hat immerhin 
einen detaillierten Lehrplan des Erziehungsinstituts entwickelt. So umfasst der Plan insgesamt 34 Unterrichtsfächer, wozu noch 
eine gewisse Zahl an Unterrichtsstunden mit handwerklichen Arbeiten hinzukommen (Fritzsch 1900, S. 26). Neben den 
traditionellen allgemeinbildenden Fächern (Alte und neue Sprachen, Mathematik und alle Naturwissenschaften) sind 
hervorhebenswert u.a. Baukunst, Zeichenkunst, Anatomie, Logik, Buchhaltung und kaufmännische Geographie (ebd. S.25f.). 
Eines der Fächer wird als „Moral“ bezeichnet, das Fach „Religion“ selbst wird nicht genannt (…) 
 
74 Die Kritik von TRAPP an den traditionellen Formen der religiösen Erziehung ist unübersehbar. „Im Religionsunterricht 
bleiben wir einfältig bei dem, was die Kirche glaubt. Doch sollen unsere Zöglinge mehr Religion haben und üben, als 
Religionssätze gelehrt scheinend verstehen und auswendig wissen. Man glaubt ja nicht: Je mehr Religionsunterricht, desto 
mehr Religion. Es ist vielmehr umgekehrt.“ (vgl. Fritzsch 1900, S.47) 
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   „…war ‚praktisch‘ jetzt das Losungswort…“  
                                                         (Niethammer) 

Friedrich Immanuel Niethammer - Pädagogik zwischen praktischer und theoretischer Bildung (1808) 

Mit dem Buch „Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungs-
Unterrichts unserer Zeit“ (1808) hat der bayrische Pädagoge Friedrich Immanuel NIETHAMMER (1766-
1848) einen bereits über längere Zeit schwelenden Streit thematisiert und teilweise pointiert, der vor allem 
auch den Zusammenhang praktischer und theoretischer Bildungsinhalte berührt. Das Buch zunächst 
beginnt mit einer aufschlussreichen Deutung des gesellschaftlichen Zeitgeistes: 

„In der Erziehung, in der Religion, in der Philosophie, in dem ganzen Umkreise der Geistesthätigkeit, war 
`praktisch` jetzt das allgemeine Losungswort; nur was unmittelbar ins Leben eingreifend, in der Anwendung 
förderlich war, wurde geachtet.“ (Niethammer 1808, S.28)  

Überzeugungen treffen aufeinander – hier konservative Bildungspolitiker, dort lebenstüchtige und 
„fortschrittliche“ Schulmänner – wenngleich auch dies nichts als ein übliches Klischee ist. Der Streit indes 
bricht auf und wird zur Triebkraft pädagogischen Denkens. Während die an das von BASEDOW in Dessau 
gegründete Philanthropische Erziehungsinstitut in der Folge anknüpfende Pädagogik des 
Philanthropinismus – dem Zeitgeist folgend – eher praktische und an der materialen Bildungsidee 
orientierte Fächer forderte, beharrt der pädagogische Neuhumanismus auf dem Bildungswert der alten 
Sprachen und betont in diesem Zusammenhang die Funktion der formalen Bildungsidee. In verkürzter Form 
handelt es sich um einen Streit zwischen praktischen und theoretischen Bildungsinhalten, die im Rahmen 
der Konstruktion eines Curriculums miteinander in Konflikt geraten. Aus heutiger Sicht scheint der 
Konflikt gelöst, die alten Sprachen haben ihr Bildungsmonopol verloren, die Realien nehmen in Umfang 
und Anspruch eine gleichberechtige Stellung innerhalb des Fächerspektrums ein. Der Typ der Realschule, 
die von NIETHAMMER polar75 dem humanistischem Gymnasium gegenübergestellt wird, ist in der 
Gegenwart etabliert, wenngleich sie als Urform des Realienunterrichts – mit der Gründung der ersten 
Real=Schul in Halle (1706) – heute auch unter verschiedenen Bezeichnungen erscheint. Man kann 
behaupten, dass insofern alle Schulen Realschulen geworden sind, indem sie der Mathematik und den 

                                                           
75 Die von NIETHAMMER – zu Polarisierungen neigende – verwendete Sprache und die tabellenartigen Gegenüberstellungen 
überdehnen den Konflikt, übertreiben die Unterschiede, vereinfachen und verflachen zum Teil die reale schulische Wirklichkeit 
- fördern jedoch die deutlichen Unterschiede der jeweiligen Bildungsideale, Bildungsinhalte und Unterrichtsformen 
unübersehbar zu Tage und lassen von daher weiterführende Überlegungen zu, ob nicht das eine oder andere der vorgebrachten 
Argumente seine Berechtigung hat. Man kann in den Text eine gewisse Unverträglichkeit zwischen allgemeiner und beruflicher 
Bildung hineindeuten, man kann den Inhalt auch anders verstehen. So ist nicht zu übersehen, dass NIETHAMMER – selbst eher 
ein Vertreter des pädagogischen Humanismus – überzeugende Begründungen und zeitgemäße Vorschläge entwickelt, wie u.a. 
die berufliche Bildung und das gewerbliche Lehrlingswesen gefördert werden können. Was allerdings sprachlich auffällt und 
bildungstheoretisch oft falsch verstanden worden ist, ist die fatale Gegenüberstellung von „Erziehungsschulen“ und 
„Berufsschulen“. Diese seien reine Standesschulen, jene Schulen der allgemeinen Menschenbildung. Von hieraus wäre es ein 
notwendiger Schritt gewesen, als perspektivisches Ziel zu formulieren, dass auch die gewerblich ausgerichteten Schulen ihre 
spezifische Aufgabe einer allgemeinen Menschenbildung erfüllen müssen und so zu sogenannten Erziehungsschulen werden.  
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Natur-, Technik- und Wirtschaftswissenschaften usw. den ihnen gebührenden Platz einräumen. Jahrzehnt 
für Jahrzehnt ist seit dem 19. Jahrhundert zugleich der Anteil der alten Sprachen76 zurückgegangen.  

„Theoretiker und Praktiker“ – „die es mit dem Menschen zu thun haben“ – würden „immer aufs Neue“ die 
Unterschiede beider Bildungsideale übersehen, so dass man sich nicht wundert, dass „auch in der Theorie 
und Praxis des Erziehungsunterrichts“ der Gegensatz von allgemeiner Menschenbildung und Standes- und 
Berufserziehung „vergessen und durcheinander gemengt“ oder einseitig aufgefasst wird (vgl. Niethammer 
1808, S.49). 

Kritisch zu betrachten seien allerdings Erscheinungen in den Erziehungsschulen, wonach die Jugend zur 
Schwärmerei erzogen wird. Schüler würden „zu Schwärmern verbildet“, so dass jene die Wirklichkeit 
völlig vergessen (ebd. S.101). Vielmehr sei es Aufgabe der Bildung, der „gefährdeten Jugend sich 
anzunehmen und zum Thun, zur Praxis, zu rufen“ (ebd.). Praxis sei durchaus ein wichtiges Korrektiv in 
jenen Fällen, wo die Theorie zu einseitigen Sichtweisen einer absolut „zweckfreien Bildung“ – unter 
anderem nach Wilhelm von HUMBOLDT – neigt und die Aufgaben einer Lebensbewältigung und 
Berufsvorbereitung vergisst.  

„In der That hatte auch hier die Praxis Auswege gefunden, die Fehler der Theorie zu mildern, in dem die 
Lehrer selbst mehr Rücksicht auf den künftigen Beruf ihrer Lehrlinge nahmen (im allgemein Sinn: Schüler – 
D.G.) und diesem Unterschied gemäß dafür sorgten, keinen mit Dingen, die für ihn entbehrlich waren, 
aufzuhalten, und dagegen auf andre, deren Kenntniß für seinen künftigen Berufskreis nöthiger schienen, 
desto mehr Gewicht zu legen.“ (ebd. S.36, vgl. ferner S.343) 

Was NIETHAMMER hier in vereinfachter Weise aufzählt, sind die großen und ewigen Probleme der 
Pädagogik, in allem in der Bildung das rechte Maß zu finden. Sie soll auf ein praktisches Leben vorbereiten, 
ohne sich frühzeitig auf einen bestimmten Beruf zu richten. Der Lehrer solle berücksichtigen, was für den 
diesen oder jenen Schüler bezogen auf seinen späteren Beruf nötig oder entbehrlich erscheint. Wie aber ist 
ein Lehrer dazu in der Lage, woher besitzt er das Zukunftsgeheimnis gesellschaftlicher Entwicklungen und 
individueller Lebenswege? Wieviel praktisches Lernen ist nötig, wieviel theoretisches möglich? Was an 
Praxis ist notwendig, was an Theorie entbehrlich? – Das Theorie-Praxis-Problem wird zu einer bleibenden 
Begleiterscheinung nahezu jeder Unterrichtsstunde. Dies ist die nachhaltige Einsicht, die das Buch von 
NIETHAMMER auch vermittelt: Der pointierte Streit findet im Inneren eines jeden Lehrers selbst statt (…)  

Und insofern musste die Pädagogik lernen, nicht nur allein erziehungswissenschaftliche Argumente, 
sondern jegliche gesellschaftlichen Zusammenhänge in ihr Denken einzubeziehen.  

                                                           
76 Die folgende Übersicht zeigt die tendenziellen Entwicklungen (vgl. Paulsen 2015, S. 750-755).  

P r e u ß e n : Griechisch: Latein: Französisch: Englisch: 
Gymnasium 36 h 68 h 20 h - 
Realgymnasium  - 49 h 29 h 18 h 
Oberrealschule - - 47 h 25 h 
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Sie musste lernen, „den Zustand des öffentlichen und häuslichen Unterrichts unsrer Zeit in dem lehrreichen 
Zusammenhang seiner allmäligen Bildung zu erkennen und den darüber erhobnen Streit der beiden 
entgegengesetzten Theorien nicht theoretisch, sondern praktisch entscheiden zu lernen …“ (ebd. S.24) Und 
schließlich auch an die Wissenschaft gerichtet: „Was helfen uns alle Wissenschaft und Gelehrsamkeit, 
wenn schon der Erziehungsunterricht den praktischen Blick ertödtet, und alles praktische Geschick 
unmöglich macht.“ (ebd. S.134) Wissenschaft war berufen in allen Dingen und Angelegenheiten der 
Theorie, sie erwies sich oft als unfähig in vielen Dingen der Praxis. Wie also können Schule und Universität 
den „praktischen Blick“ schulen, ohne den theoretischen Blickpunkt aus dem Auge zu verlieren. Hat der 
Mensch – gleichnishaft – ein praktisches und ein theoretisches Auge? Und wenn ja, wie vermag er zwei 
verschiedene Bilder, die ihm seine Augen liefern, zu einem Urteil zu vereinen? – Das Resümee: „Es ist 
offenbar, dass wir den Cirkel von der Seite des Erziehungsunterrichts allen weder theoretische noch 
praktisch lösen können; wir müssen der andern Wechselwirkung zugleich begegnen.“ (ebd. S.157) Der 
logische Zirkel verweist auf das pädagogische Dilemma einer zu erstrebenden Lösung. Man kommt aus 
dem Zirkel nicht heraus. Das Theorie-Praxis-Problem kann nicht durch eine Gegenüberstellung 
theoretischer und praktischer Argumente bewältigt werden. Der Vorteil des Einen ist und bleibt stets der 
Nachteil des Anderen. Der individuell aufbrechende Konflikt mithin kann nur situativ und im Kontext der 
Umstände gelöst werden – gesamtgesellschaftlich muss der Mensch den Konflikt mehr oder weniger 
aushalten und produktiv umdeuten. Selbst wenn man meint, er habe sich gelöst, so entsteht er unbesehen 
in neuer Weise: der Theorie-Praxis-Konflikt ist die Probe, wieviel Wahrheit Theoretiker und Praktiker über 
sich selbst ertragen.  

Der Landwirt immer schon war ein praktischer Mensch, lange 
bevor man ihn einen praktischen Landwirt genannt hat. 

Der praktische Landwirt – die praktische Hausfrau 

Das Attribut wird Programm. Die Vielschreiber des 18. Jahrhunderts werden nicht müde, das Praktische 
ihrer Absicht zu betonen. Praktische Anweisungen für alles erscheinen inflationär. Der Geist des 
Praktischen führt zu einer Art Sozialdisziplinierung. Das Praktische wird Doktrin nicht nur im 
mikrosozialen Prozess der Erziehung, sondern allumfassende Intention einer makropsychologischen 
Sozialisation. Man muss sich der Mode anpassen, mit der Ratgeberliteratur entsteht ein neues Genre an 
Texten, die nicht selten durch eine populäre Sprache gekennzeichnet sind und immer zu einer neuartigen 
volkstümlichen Bildung führen. Theorien werden didaktisch vereinfacht und somit nahezu für jeden 
verständlich. Die Vielfalt der Inhalte umfasst alle Lebensbereiche. Praxis erscheint als Reproduktion 
vielfältiger beruflicher und sozialer Praktiken, wovon jeder Beruf ein stabiles Handlungsmuster einer 
spezialisierten Praxis repräsentiert, in denen ein gewisses Maß an Theorie nur implizit enthalten ist. Neben 
der Sammlung von mehr als 2800 Quellen in der „Bibliotheca oeconomica“ (1841) von Theodor Christian 
Friedrich ENSLIN (1787-1851) finden sich weitere Belege in dessen Bibliothek der Forst- und 
Jagdwissenschaft (1824), der Bibliothek der Handlungswissenschaft (1824), der Bibliotheca architectonica 
(1825) sowie der Bibliotheca veterinaria (1825). Einen gewissen theoretischen Anspruch verfolgen die 
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alphabetisch nach den Verfassern aufgebauten Bibliographien durch eine systematische Zuordnung zu den 
genannten Wissenschaften, da ein und dieselbe Praktik nicht immer eindeutig einem bestimmten Zweig 
zuzuordnen ist. Die Quellen der Bibliotheca oeconomica verteilten sich u.a. wie folgt: Hauswirtschaft 
(358), Landwirtschaft (496), Agriculturchemie (86), Handwerk und Technik (226), Jura (42) sowie 
Ökonomie (334). Und die von ENSLIN zusammengetragenen Titel veranschaulichen den deutlichen 
praktischen Anspruch der einzelnen Verfasser (vgl. Enslin, 2. Auflg. 1841).  

 

Practica vom Universal 
oder gebenedeyten 
Tinctur Stein der Alten 
Weisen … (1682) 

 Die Theorie und Praktik 
des Gold- und Silber-
Baums … (1787) 

 Theorica & Practica 
Arboris Aureae & 
Argentae (1774) 

 Theoretisch-praktisches 
Handbuch der höhern 
Chemie (1784) 

 Theoretisch und prakti-
scher Wegweiser der 
höhern Chemie (1773) 

 

Dickson, R.: Praktische 
Ackerbaukunde. Berlin 
1807 

 Ökonomische Abhand-
lungen und Regeln für 
praktische Landwirthe. 
Leipzig 1797 

 Theoretisch-praktische 
Anfangsgründe der 
Landwirthschaft (Prag 
1800) 

 Praktische Anleitung zur 
ganzen Landwirtschaft. 
Leipzig 1787 

 Dombasle, G.: 
Theoretische und prak-
tische Anweisung zur 
Bereitung des Brannt-
weins. Berlin 1822 

 

Meyer, J.: Theoretischer 
Leitfaden der Reitkunst 
(1834) 

 Meyner, C.W.: Prak- 
tische Anleitung zum 
Branntweinbrennen. 
Leipzig 1811 

 Michelis, B.: Das 
Wesentliche für den 
praktischen Bienen-
freund. Münster 1809 

 Miethe, F.: Volle 
Schatzkammer. Für 
Land- und Hauswirthe. 
Theoretisch und prak-
tisch dargestellt (1835).  

 Müller, Chr.: Praktisches 
Bienenbuch. Canstatt 
1821 

 

Müller, J.J.: Praktischer 
Unterricht. Braun- Stein-
kohlen und Torf… 
Magdeburg 1801 

 Näkel, F.R.: Praktische 
Anleitung zur Pflege … 
der Schafe. Berlin 1837 

 Niewald, A.: Der 
wohlerfahrende Flecken-
vertilger. Theoretisch 
und praktisch dargestellt. 
Osteroda 1839 

 Onomathologia oeco-
nomica  practica  (1760) 

 Peschel, J.: Praktische 
Anleitung überall gutes 
Bier zu brauen (1809) 

 

Pistorius, J.: Prakt. An-
weisung richtig Brannt-
wein zu brennen (1839) 

 Prakt. u. unentbehrlicher 
Rathgeber bei der 
Obstbaumzucht (1839) 

 Reber, P.: Handbuch der 
praktischen Landwirth-
schaft. Nürnberg 1839 

 
Dass der Frau eine besonders wirtschaftliche Funktion in Haushalt und Familie zukommt, ist ein bereits 
aus der Heiligen Schrift hinreichend bekannter Gedanke. Das Lob der wirtschaftenden Frau ist ein Lob der 
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praktisch veranlagten Hausfrau. Das Genre der Kochbücher und die Tradition der Hausbücher sind ein 
Tugendkatalog des Praktischen. Die sogenannte Hausväterliteratur kann nur im Kontext mit der weniger 
bekannten Hausmutterliteratur verstanden werden – der kluge und verständige Hausvater ist auf die 
wirtschaftliche Klugheit einer verständigen Hausmutter angewiesen. Insofern verwundert es nicht, dass sich 
die Inhalte der ursprünglich für den Hausvater gedachten Literatur erweitern: 1687 erscheint von Johann 
Christoph THIEME das „Haus-, Feld-, Artzney-, Koch-, Kunst- und Wunder-Buch“. Im Untertitel heißt es: 
„Das ist Ausführliche Beschreibung und Vorstellung, Wie ein kluger Hausvater und sorgfältige Haus-
Mutter ihr Haus-Wesen führen mögen.“ Normative und regulative Aussagen wechseln einander ab und 
ergänzen sich funktional. Der Alltag wird verschriftlicht und versinnbildlicht. Das „Ganze Haus“ (oikos) 
findet Platz in einem einzigen Buch – Ergebnis einer angemessenen Komplexitätsreduktion. Die Sprache 
hat ihr Vorbild im Sprechen. Hausbücher wollen nicht akademisch oder wissenschaftlich sein, ohne 
dadurch unwissenschaftlich zu werden. So wird das Kochbuch zum Lehr- und Lernbuch, das „Hausbuch“ 
nicht selten zur winterabendlichen Lektüre. Ein „Hausbuch“ repräsentiert eine originäre Kochkunst, eine 
Pädagogik der häuslichen Kindererziehung, eine hilfreiche Anleitung bei Krankheiten und anderes mehr. 
Das „Praktische“ der Frau umfasst nahezu alle Lebensbereiche, das Praktische des Mannes richtet sich 
traditionell auf den eher speziellen bürgerlichen oder ländlichen Beruf. Und das neue Genre77 generiert eine 
eigene Sprachlichkeit – das Praktische betont jene Art von Nützlichkeit und Brauchbarkeit, die einem 
bestimmten Grad an Bildung und Aufklärung entspricht. Praktisch Gekochtes kann man essen, theoretisch 
Gekochtes nicht (…) 
 
Der österreichische Merkantilist Johann Joachim BECHER (1635-1682) veröffentlicht das Buch „Kluger Haus-Vater, verständige 
Haus-Mutter, Vollkommener Land-Medicus, wie auch Wohlerfahrner Roß- und Viehe-Artzt“. Eine Ausgabe erscheint postum 
(Leipzig 1714).  
 

Von Christoph OTTO stammt das Ökonomische Wörterbuch „Onomatolgia oeconomica practica“ (1760). 
 
Von Freiherr Otto von MÜNCHHAUSEN (1716-1774) aus Hannover stammt das populäre Werk „Der Hausvater“ (1769).  
 

Der Pfarrer Christian Friedrich GERMERSHAUSEN (1725-1810) verfasst 1791 das Buch „Die Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften“ – der Umfang von 892 Seiten ist beachtlich.  
 
Sophie RÖHMER verfasst ein „Praktisches Kochbuch für bürgerliche Hausfrauen“ (1862). 
 
Henriette DAVIS (1801-1876) veröffentlicht das Buch „Die Hausfrau. Praktische Anleitung zur selbständigen und sparsamen 
Führung des Haushalts“ (1865) sowie das „Praktische Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche“ 
 
Therese BRUNN: „Würzburger Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. Praktische Anweisung zur schmackhaften und 
billigen Zubereitung von 1282 Speisen und Getränken“ (1862) 
 

                                                           
77 Vor allem die Sammlung zusammengetragener Kochbücher von Erna HORN (1904-1981) und Julius ARNDT (1898-1978) 
vermittelt anschaulich jenes Bild des Lebensalltages zwischen Realität und Idylle (vgl. Horn; Arndt 1982, 488 Seiten, 1344 
Quellen).  
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Maria Anna BUSSWALD: „Allerneuestes Kochbuch für Fleisch- und Fasttäge. Oder: Praktische Anleitung, alle möglichen 
Gattungen größtentheils ganz neuer Speisen … (1807) 
 
Lovica PRÖPPER: „Praktisches Kaninchen-Kochbuch“ (1875) 
 
Christian Heinrich Theodor SCHREGER: „Reisediätetik. Praktische Gesundheits- und andere Lebensregeln für Reisende zu Lande 
und zu Wasser“ (1827) 
 
Robert STUTZENBACHER: „Das Dinner. Practische Anleitung zu dessen Service und Arrangement.“ (1893) 
 
ZENKER, o.V.: „Vollständige, theoretisch-praktische Anleitung zur feineren Kochkunst …“ (1837) 
 
Die Emanzipation in Geschichte und Gegenwart hat vielerlei Gestalt. Und die Emanzipation der Mädchen 
und Frauen beginnt, noch ehe von ihr als solcher die Rede ist. Frauen mögen einen anderen Weg zur Theorie 
gehen. Der lange Schulweg der Mädchen ist ein steiniger Weg. Und die theoria cum praxi hat hier eine oft 
andere Gestalt als in den traditionellen Vorstellungen eines Mannes. 
 
 
       „Halbe Theorie führt von der Praxis – ganze zu ihr zurück.“ 

(Friedrich von Hardenberg) 

Die Vision des Theoretischen – eine Gegenbewegung 

Es ist die zunehmende praktische Ausrichtung in den Wissenschaften selbst, die ihre Gegenbewegung 
auslöst und nach einer stärker theoretischen Strenge drängt. Bei aller Berechtigung anwendungsbezogener 
Interessen kann nicht übersehen werden, dass eine Zunahme an praktischer Form der Inhalte mit einer oft 
einhergehenden Verflachung der notwendigen exakten Beschreibung und Erklärung. Nicht selten werden 
Phasen des Beschreibens und Erklärens übersprungen, indem man sofort zur Suche nach Anwendung 
fortschreitet. Vor allem dort, wo die Wissenschaft existenziellen Erwartungen gerecht werden muss, scheint 
vorübergehend die praktische Notwendigkeit wichtiger als die theoretische Vertiefung zu sein. Je deutlicher 
allerdings Lücken wissenschaftlicher Erklärbarkeit sichtbar werden, umso dringender entsteht das 
Bedürfnis nach einer angemessenen Theorie. In allen Wissenschaften können in der Disziplingeschichte 
solcherart Tendenzen und Gegentendenzen beobachtet werden. Selbst die zweifellos stets besonderen 
praktischen Anforderungen ausgesetzte Medizin kommt nicht umhin, ihren Wissenschaftsanspruch zu 
behaupten, indem sie sich der Unsichtbarkeit anatomischer Vorgänge widmet. Der Ursprung einer expliten 
„Theoretischen Anatomie“liegt in Frankreich, wo Marie Francois Xavier BICHAT (1771-1802) eine 
„Anatomie descriptive“ verfasst. Die von dem Göttinger Mediziner Jacob HENLE (1809-1885) verfasste 
„Theoretische Anatomie“ kann als Ausdruck dieses Selbstverständnisses gewertet werden: die zwischen 
1871 und 1879 entstehenden drei Bände umfassen die „Allgemeine Anatomie“ und „Systematische 
Anatomie“, die sich an das bereits zwischen 1846-1853 „Handbuch der rationellen Pathologie“ anschließen, 
dem die seit 1844 erscheinende „Zeitschrift für rationelle Medizin“ vorausgegangen war.  
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Was die Physik anbelangt, so überlagern sich hier vielschichtige Tendenzen. a) Indem sich diese zunächst 
als angewandte Mathematik darstellt, emanzipiert sie sich als Physica generalis von der „Philosophiae 
naturalis“ (Wien 1755). b) Indem sie sich aus der Umklammerung der Mathematik befreit, führt dies zu der 
bereits erwähnten Experimentalphysik. c) Indem sie schließlich zu stark auf ein bloß induktives 
Experimentieren reduziert wird, entsteht der Gedanke einer „Theoretischen Physik“. Es ist Jakob Friedrich 
FRIES, der 1813 einen „Entwurf des Systems der theoretischen Physik“ veröffentlicht78. Vorbild war 
möglicherweise der von Georg Friedrich PARROT 1809 in Riga erschienene „Grundriß einer theoretischen 
Physic“ in zwei Bänden. In einer monumentalen Fassung wird dann Max PLANCK (1858-1947) zwischen 
1916 und 1930 seine fünfbändige „Einführung in die theoretische Physik“ veröffentlichen. 

Dass es daneben immer wieder auch Bestrebungen gegeben hat, beide Tendenzen zu verbinden, zeigt u.a. 
der „Entwurf einer theoretisch-praktischen Naturlehre“ (Augsburg1777) von Joseph DANZER, wobei man 
wissen muss, dass mit Naturlehre in jener Zeit stets Physik bzw. Chemie gemeint ist. In der Chemie ist es 
der 1789 auf Betreiben79 von GOETHE nach Jena berufene Johann Friedrich August GÖTTLING (1755-
1809), der ein dreibändiges „Handbuch der theoretischen und praktischen Chemie“ (1798-1800) verfasst 
und darin mehr als 1600 „eigene Experimente“ beschreibt. Diese (fach-)didaktische Verknüpfung von 
theoretischer und experimenteller Chemie in einem mehrbändigen Lehrbuch kann als Variante des 
sprichwörtlichen Prinzips „theoria cum praxi“ gelten – die Gliederung könnte zeigen, wie der Verfasser mit 
dem Operator  c u m  verfährt: additiv, chronologisch, systematisch oder problemorientiert usw.  

  

„Der praktische Geist hat nicht nur Ideen, 
sondern ist die lebendige Idee selbst.“ (Hegel)  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel und der „praktische Geist“ 

Die von HEGEL hinterlassene Philosophie erscheint nicht selten in einer heutzutage abstrakt empfundenen 
Sprache. Selbst von Fachphilosophen wird zugegeben, dass es in dessen „Phänomenologie des Geistes“ 
(1807) Formulierungen gibt, die schwer oder gar unverständlich sind. Falls es sich um ein bloßes Vorurteil 
handelt, dann kann dies dazu beitragen, dass man HEGEL eine Weltfremdheit und Lebensferne unterstellt, 

                                                           
78 Das schicksalhafte Leben und Werk von FRIES ist aufschlussreich. Jakob Friedrich FRIES, geb. am 23.08.1773 in Barby/Elbe 
als Sohn von Peter Konrad Fries, besucht bereits ab 1778 im Alter von fünf Jahren Besuch das Pädagogium in Niesky und tritt 
dort 1792 in das Theologische Seminar ein. 1796 folgt Studium in Jena (u.a. Philosophie bei Fichte). 1797-1800 ist er Hauslehrer 
in der Schweiz und wird 1801 in Jena promoviert. 1805 erfolgt die Ernennung zum Professor, gleichzeitig mit Hegel. 1812 wird 
FRIES als Professor für Physik nach Heidelberg berufen, dann 1816 als o.Prof. für Philosophie an die Univ. Jena. 1817 Teilnahme 
am Wartburgfest und 1819 Entzug der Lehrerlaubnis. Schließlich 1824 die Wiedereinsetzung nun als Professor für Physik und 
Mathematik in Jena, wo er 1843 stirbt.  
 
79 Die mindestens bereits 1785 beginnenden persönlichen Beziehungen zwischen GOETHE und GÖTTLING werden rekonstruiert 
von Gerhard MÜLLER in „Vom Regieren zum Gestalten. Goethe und die Universität Jena“ (Heidelberg 2006, S,154 ff. sowie 
403ff.). Auch die Überzeugung GOETHES, dass die Physik, die Chemie und die Mineralogie sowie die Pharmazie jeweils 
eigenständige Lehrstühle erhalten müssten, mag hier eine Rolle gespielt haben.  
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was davon abhält, die Lektüre zu vertiefen. Liest man indes die Texte genauer, so ergibt sich ein oft anderes 
Bild. Neben der Sprachlichkeit hoher philosophischer Denkkraft finden sich häufig Gedanken ganz 
praktischer Natur80. Wenn er zum Beispiel betont, dass Verstand und Vernunft kein Privileg der Theorie 
seien, sondern notwendiges Mittel praktischen Denkens, so stimmt dies mit eigenen Erfahrungen des Lesers 
überein. Selbst dann, wenn das Zitat81 aus der „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundriss“ stammt: „Im Praktischen wie im Theoretischen ist der Verstand nicht zu entbehren.“ (Hegel) 
Man meint, den Sinn des Zitierten leicht verstanden zu haben – etwas Selbstverständliches selbst wird 
verständlich ausgedrückt. Erkenntnistheoretisch betrachtet, geht das Problem tiefer. Wie auch immer, auch 
praktische Gedanken sind geistige Produkte des Denkens. Woran also bestehe die Funktion, dass das 
Praktische den Verstand nicht entbehren könne? Ist es die Aufgabe des (reinen) Verstandes, Dinge unter 
einen Begriff zu subsumieren, dann wäre ein praktischer Verstand ein geistiges Vermögen, praktische 
Dinge in praktischer Weise mit einer praktikablen Bezeichnung zu verknüpfen – also nicht direkt auf dem 
Wege einer logischen Begriffsbestimmung. Ein praktischer Verstand geht von Erfahrungen und 
Beobachtungen aus, er nimmt jene Bezeichnung, die er für naheliegend und brauchbar hält und macht 
daraus einen für ihn tauglichen Begriff. Auf diese Weise sind historisch viele übliche alltagssprachliche 
Bezeichnungen entstanden, während die Bestimmung von Fachbegriffen stets ein bereits existierendes 
Begriffssystem voraussetzt. Ohnehin scheint in Bezug auf die Vernunft der Verstand etwas eher 
Praktischeres, jene etwas stärker rein Theoretisches zu sein. Beides indes bedarf der Übung82 und 

                                                           
80 Dies ist es, was MARX später an HEGEL im Unterschied zu allem bisherigen Materialismus hervorheben wird. In der Zweiten 
These über Ludwig FEUERBACH heißt es: „Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist 
keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, i.a. die Wirklichkeit und 
Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit seines Denkens – das 
von der Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.“ (Marx, Werke, MEW 3) – MARX urteilt vor dem Hintergrund seiner 
Zeit, die er als ein vorrevolutionäres Zeitalter empfindet. Dass aus manchen – seinerzeit gültigen – Formulierungen später staats- 
und parteisozialistischen Dogmen gemacht wurden, fällt sowohl hinter die notwendigen philosophischen Grundlagen bei MARX 
und HEGEL zurück. Louis ALTHUSSER hatte später nicht ohne Grund sein Buch „Das Kapital lesen“ genannt, man muss MARX 
neu lesen, anders verstehen, jeden Text im Kontext anderer Texte verstehen müsse. So ist das Verständnis der „Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie“ (1853) die Grundlage für das Verständnis des Buches „Das Kapital“ (Drei Bände, MEW 23ff.) 
Und LENIN geht sogar so weit, dass er behauptet, dass man das „Kapital“ ohnehin nur verstehen könne, wenn man zuvor die 
„Wissenschaft der Logik“ von HEGEL begriffen habe.  
 
81 Vgl. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1996, 
Bd. 8, S.170; Siehe ferner die historische Frage eines Vergleichs zwischen Frankreich und Deutschland. In: Hegel, Vorlesungen 
über die Philosophie in der Geschichte. Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1996, Bd. 12, S.526. 
 
82 In den Nürnberger Gymnasialreden betont HEGEL diese propädeutische Funktion der „Gymnasialstudien“ im Unterschied zur 
den späteren „Berufswissenschaften“ (Hegel 1996, Bd. 4, S.363). Diese sind eine praktische Anwendung dessen, was jene an 
allgemeinen Grundlagen vermittelt haben. Gymnasialstudien bilden die geistigen „Anfänge und Grundvorstellungen“ und sind 
so eine „Vorbereitung für die Berufswissenschaften“ (ebd. S.363f.). Die Theorie geht didaktisch der praktischen Anwendung 
voraus, die Praxis indes ist eine nachträgliche Bestätigung deren Notwendigkeit. Derjenige, dem es an hinreichend gefestigten 
theoretischen Grundlagen mangelt, wird im Praktischen immer wieder über diese Lücken stolpern. Mangelhaftes theoretisches 
Wissen belastet nicht nur die Theorie selbst, sondern ist eine Bürde auch der Praxis. Hinzukommt allerdings, dass beim Erlernen 
der Berufswissenschaft neue Theorien hinzukommen, so dass eine scheinbare Abnahme des Theoretischen bei zeitlicher 
Zunahme des Praktischen stets relativ ist.  
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Belehrung. Und auch in den „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“ ist der Zusammenhang 
von Theorie und Praxis Gegenstand eines ideengeschichtlichen Vergleichs, wenn HEGEL die Frage 
aufwirft, „…warum sind die Franzosen vom Theoretischen zum Praktischen übergegangen?“ (Hegel, Bd. 
12, S.526) Es sei erinnert, dass es in ähnlicher Form einen analogen Gedanken auch bei GOETHE gibt – 
siehe das betreffende Kapitel in dem vorliegenden Aufsatz.  
 

Vernünftig und logisch verhalten sich zu 
einander wie Praxis und Theorie.      
                                          (Schopenhauer) 

Arthur Schopenhauer – Geistreicher Kritiker üblicher Theorie und Praxis 

Als akademischer Kollege von Hegel an der Berliner Universität und zu Lebzeiten immer in dessen 
Schatten stehend, hinterlässt SCHOPENHAUER eine originäre „kritische“ Philosophie. Die zahlreichen 
Attacken sind in der Fülle ein Frontalangriff gegen ein philosophisches und pädagogisches Establishment 
der Universität und Akademie. Die Werke von Leibniz seien ein „pomphaftes“ Getue (§9), Fichtes 
Wissenschaftslehre nennt er eine „Wissenschaftsleere“ (§21), Hegel sei ein Scharlatan (§34), die 
Philosophie von Schelling ein In-den-Tag-hinein-Schwätzen (§13) und Schelling, Hegel und Fichte seien 
allesamt Windbeutel (§21) usw. (vgl. Schopenhauer 1977, S.31, 100 und 130). Dies jedoch verleiht der teilweise 
berechtigen Kritik eine angreifbare Form und macht es seinen Widersachern leicht, sich gegen ihn zu 
verteidigen. An zahlreichen Stellen finden sich bei SCHOPENHAUER tiefsinnige Überlegungen zum 
Zusammenhang von Denken und Handeln, von Verstand und Vernunft, von Theorie und Erfahrung – häufig 
in Bezug83 auf KANT. Diese Vielfalt der in der deutschen Sprache üblichen Begriffe (und Worte) macht es 
schwer, eine m.E. notwendige begriffliche Ordnung geordneter Begriffe herzustellen. Ordnung entsteht, 
wenn man den Begriffen feststehende Bedeutungen zuweist, so dass es demnach keinerlei Synonymität, 
z.B. zwischen Verstand und Vernunft geben kann. Bekanntlich war es KANT, der – übrigens im Anschluss 
m.W. an WOLFF diese Unterscheidungen festschreibt.  
 
                                                           
83 SCHOPENHAUER stellt 1851 fest, dass KANT „vielleicht der originellste Kopf“ sei, „den die Natur hervorgebracht“ habe 
(Schopenhauer, Ueber die Universitäts-Philosophie“ – In: Parerga und Paralipomena (I) Werke in Fünf Bänden, Zürich 1999, 
Bd. IV, S.171). Der Gedanke muss im Kontext der gesamten Abhandlung verstanden werden. Die Universitäts-Philosophie, hier 
vor allem in seiner Berliner Zeit von 1820 bis 1831, sei eine Zusammenkunft von „Vielschreibern und philosophischen 
Geschäftsleuten“ (ebd.), ein „Philosophieren dieser Gewerbsleute“ (ebd. S.174), der Weg zu einer „scandalösesten 
philosophischen Scharlatanerie“ (ebd. S.184), verursacht von „Kathederphilosophen“ (ebd. S.193 und 197). – Im Vergleich dazu 
sei KANT mit seiner Philosophie ein „Alleszermalmer“ (ebd. S.173), vor dessen Geist alles andere an den Universitäten als eine 
bloße „Spiegelfechterei“ erscheint (ebd. S.197). Der Leser selbst muss sich Gewissheit verschaffen, wie er es mit Kant, Fichte, 
Hegel und Schleiermachter halten will. Da die Sprache der Kritik bei SCHOPENHAUER eine unübersehbare Schärfe besitzt, ist es 
leicht möglich, dass man sich unbewusst die Urteile zu eigen macht, selbst dann, wenn vieles davon berechtigt ist – nicht nur im 
Sinne einer persönlichen Kritik, wie man glauben könnte, sondern in der Bedeutung einer Sozialkritik an der damaligen 
wissenschaftlichen Kultur. Unabhängig von SCHOPENHAUER kann nicht unerwähnt bleiben, dass es neben philosophischen (oft 
begrifflichen) Unterschieden zwischen den Genannten auch zahlreiche Gemeinsamkeiten gibt. Alle profitieren direkt oder 
indirekt, bewusst oder unbewusst von KANT. Und tragen so auch dazu bei, dass sich dessen Geist nachhaltig fortpflanzt, während 
SCHOPENHAUER eher eine Lektüre für Außenseiter geblieben ist.  
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      „Ueberall ist ‚vernünftig‘ oder ‚vernunftgemäß‘ gleichbedeutend mit ‚folgerecht‘ oder ‚logisch; wie auch 
umgekehrt; da ja die Logik eben nur das als ein System von Regeln ausgesprochene natürliche Verfahren der 
Vernunft selbst ist: jene Ausdrücke (vernünftig und logisch) verhalten sich also zu einander wie Praxis und Theorie. 
In eben diesem Sinne versteht man unter einer vernünftigen Handlungsweise  eine ganz konsequente, also von 
allgemeinen Begriffen ausgehende und von abstrakten Gedanken, als Vorsätzen, geleitete, nicht aber durch den 
flüchtigen Eindruck der Gegenwart bestimmte…“ (Schopenhauer84 1977, S.131)  

Ganz im Sinne von KANT stellt er fest: „Das vom Verstand richtig Erkannte ist die Realität; das von der 
Vernunft erkannte ist die Wahrheit.“ (ebd. S.86) Risiken des Denkens sind: der Schein als das „fälschlich 
Angeschaute“ und „Irrthum“ als das „fälschlich Gedachte“ (ebd.), so dass sich der Mangel des einen als 
Folgefehler in den Schlussfolgerungen fortpflanzt. Damit ist ein wichtiger Zugang formuliert, auf welche 
Weise man sich eine Verknüpfung von Theorie und Praxis vorstellen kann. Ein Handeln ist dann eine 
vernünftige Praxis, wenn sie auf logischer Grundlage einer Theorie erfolgt. Mangelt es dem Handeln an 
einer gewissen Logik, dann entsteht ein bloßes gedankenloses Tun. Fehlt dem Handeln eine hinreichende 
logische Grundlage, so ergeben sich daraus „praktische Orakel“. Fehlt aber dem Denken die hinreichende 
Beziehung zur Wirklichkeit, so entstehen nicht selten „theoretische Orakel“ (ebd. S.139). Die Beziehung 
zur Wirklichkeit aber ist zunächst und bleibend etwas Sinnliches, das Zusammenspiel der Sinne etwas 
ebenso Kompliziertes wie das Ineinandergreifen von Gedanken. „…das Auge ist der Sinn des Verstandes 
(…) das Ohr der Sinn der Vernunft (…) und der Geruch der Sinn des Gedächtnisses“, so SCHOPENHAUER 
in §353 seiner „Psychologischen Bemerkungen“ (Parerga und Paralipomena (II), Werke 199, Bd. V, S.524). 
Wie auch immer man die Dinge drehen mag – es bleibt anhaltend die Frage, wie sich die Sinne zueinander 
verhalten und wie sie Verstand, Urteil und Vernunft beeinflussen. Mangel an Verstand lässt sich durch 
Lernen aus Fehlern mindern, Mangel an Vernunft durch logische Übungen beseitigen, „Mangel an 
Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und einem solchen Gebrechen ist gar nicht 
abzuhelfen“, so KANT85 in der „Kritik der reinen Vernunft“. Meines Erachtens verfügen wir im Unterricht 
über eine entwickelte Didaktik der Begriffsbeildung. Zudem gibt es Methoden der Einübung logisch 
fehlerfreien Schließen. Woran es didaktisch mangelt, ist die Schulung der Urteilskraft – m.E. die Krönung 
jener drei Erkenntnisvermögen.  

Verstand könne man lernen, Vernunft lehren, Urteilskraft muss man üben.  
 

 

 

                                                           
84 Vgl. Schopenhauer: Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Kleinere Schriften 1, Zürich: 
Diogenes 1977 (§ 34).  
 
85 vgl. Text und Register in der deshalb gut geeigneten Reclam-Ausgabe der „Kritik der reinen Vernunft“ (Stuttgart: Reclam, 
A133, B 172). 
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„So nämlich wächst auch im Theoretischen, mittels der blinden Zuversicht 
der Dummköpfe, das Absurde immer höher, bis es endlich so groß 
geworden, dass auch das blödeste Auge es erkennt.“ (Schopenhauer) 

Vom Erkennen des Falschen in Theorie und Praxis 

Die Geschichte des Erkennens ist eine Geschichte der Beseitigung von Irrtümern. Wie aber wird eine 
Gewohnheit als Irrtum erkannt und wie wird sie beseitigt. Wohl ist es die praktische Erfahrung, die auf 
einen Irrtum im Denken aufmerksam macht. Und wohl ist es der wache Verstand, der auf einen Fehler in 
den Gewohnheiten hindeutet. „ … um selbst, aus eigenen Mitteln, Das zu erkennen, was der schärfer 
Sehende auf den ersten Blick sah (…) Im schlimmsten Falle wird es zuletzt im Theoretischen gehen, wie 
im Praktischen, wo Täuschung und Betrug, durch den günstigen Erfolg dreist gemacht, immer weiter und 
weiter getrieben werden, bis die Entdeckung fast unvermeidlich eintritt. So nämlich wächst auch im 
Theoretischen, mittels der blinden Zuversicht der Dummköpfe, das Absurde immer höher, bis es endlich 
so groß geworden, dass auch das blödeste Auge es erkennt“, wie SCHOPENHAUER in der ihm eigenen 
sarkastischen Art meint (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena (II), Werke, Bd. V, S.423). 

Dass hier der spätere Falsifikationismus des späteren Kritischen Rationalismus anklingt, ist nicht zu 
übersehen. Praxisfortschritt ist die Bestätigung der Richtigkeit von Theorien, Theoriefortschritt ist die 
Selbstwiderlegung von Falschem. Der Fehler im Gedanken ist der große Lehrer des Denkens, die Strafe 
praktischen Scheiterns die strenge Lehrerin des Tuns. Das Phänomen des Irrtums und die Genealogie des 
Fehlers sind anspruchsvolle Gegenstände der Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Aufgabe der 
Erziehung ist es nicht allein, Fehler zu bestrafen, sondern das Entstehen des Fehlers selbst zu rekonstruieren 
– ersteres verhindert die nochmalige Wiederholung des Fehlers, letzteres die Verinnerlichung des Falschen 
selbst, bevor es zur Gewohnheit wird und allein durch Erziehung kaum noch zu beseitigen ist.  

Die Theorie ist der strenge Lehrer gegen eine falsche Praxis,  
Praxis der unnachgiebige Richter gegenüber einer fehlerhaften Theorie.  

      

Und so SCHOPENHAUER in einer auch pädagogischen Argumentation: „Eben weil früh eingesogene 
Irrthümer meistens unauslöschlich sind und die Urtheilskraft am spätesten zur Reife kommt, soll man die 
Kinder, bis zum sechszehnten Jahre, von allen Lehren, worin große Irrthümer sein können, feei halten, also 
von aller Philosophie, Religion und allgemeinen Ansichten jeder Art, und sie bloß solche Dinge treiben 
lassen, worin entweder keine Irrthümer möglich sind, wie Mathematik, oder keiner sehr gefährlich ist, wie 
Sprachen, Naturkunde, Geschichte usw., überhaupt in jedem Alter nur solche Wissenschaften, die 
demselben zugänglich und ganz und gar verständlich sind.“ (Schopenhauer, Ueber Erziehung (§374). In: Parerga 
und Paralipomena (II), Werke, Bd. V, S.539). 
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Wohl ist Theorie, wenn nicht durchgängig auf Fakta gestützt, und 
gegründet, ein eitles leeres Hirngespinnst. (Schopenhauer) 

Von den Fakten zur Theorie 

All jene Philosophen, die sich neben den erkenntnistheoretischen Problemen auch mit 
naturwissenschaftlichem Erkennen beschäftigt haben, betrachten den Zusammenhang von Theorie und 
Praxis zumeist ausgewogener und differenzierter. Man studiere zunächst eine strenge Naturwissenschaft, 
erst danach widme man sich der Philosophie und Epistemologie, so der Rat von Mario BUNGE (1919-2020). 
Ohne Zweifel gehört SCHOPENHAUER – im Anschluss an die Farbenlehre von GOETHE – deshalb zu 
denjenigen Denkern, deren originärer Geist zugleich aus natur- und erkenntniswissenschaftlichen 
Überlegungen resultiert. Ob allerdings ein Philosoph in angemessener Tiefe eine naturwissenschaftlich 
geprägte Denkweise erwerben kann, wenn er nicht selbst experimentell arbeitet, bleibt offen. Er teilt jenen 
Mangel mit dem Naturforscher, der gleichsam nicht in die Tiefen der Philosophie einzudringen vermag. Im 
Bündnis beider kann es indes möglich sein, die Vorzüge beider Denkweisen zu kombinieren und deren 
Nachteile auszugleichen. Aber auch dies bleibt oft ein frommer Wunsch. Die sogenannten Fakten scheinen 
die praktische Grundlage zu sein, der notwendige (und hinreichende) Ausgangspunkt von Theorien und 
Modellen– sonst sei eine wirklichkeitsfremde Theorie ein „leeres Hirngespinst“, so SCHOPENHAUER86 
(1999, III, S.642). 

„Wohl ist Theorie, wenn nicht durchgängig auf Fakta gestützt und gegründet, ein eitles leeres Hirngespinst, 
und selbst jede einzelne, abgerissene, aber wahre Erfahrung hat viel mehr Werth. Andererseits aber bilden 
alle einzeln stehende Fakta, aus einem bestimmten Umkreis des Gebiets der Erfahrung, wenn sie auch 
vollständig beieinander sind, doch nicht ehr eine Wissenschaft, als bis die Erkenntniß ihres innersten Wesens 
sie unter einen gemeinsamen Begriff vereinigt hat, der alles umfasst und enthält,  was nur in jenen sich 
vorfinden kann, dem ferner wieder andre Begriffe untergeordnet sind, durch deren Vermittlung man zur 
Erkenntniß und Bestimmung jeder Thatsache sogleich gelangen kann.“ (ebd.)  

Das, was SCHOPENHAUER hier beschreibt, ist jener Gedanke von Immanuel KANT der Unterscheidbarkeit 
von Verstand (= Subsumtion von Gegenständen unter einen Begriff) und Vernunft (=Subsumtion von 
Begriffen unter eine Idee). Nur unter dieser Voraussetzung sei eine Wissenschaft auch der Natur möglich, 
nur unter dieser Voraussetzung sei die „neuere Chemie“ entstanden, die er den Stolz des Jahrhunderts nennt 
(ebd.). Naturwissenschaft übt sich im Verstand, wenn es gelingt, ein Begriffssystem – nach dem Vorbild 
der Nomenklatur in der Chemie – zu entwickeln. Wissenschaft ist nur dann Wissenschaft, wenn sich ihre 
Theorie auf ein System feststehender Begriffe stützt. Wo Begriffe nicht in einem geistigen System verortet 
sind, gibt es keine strenge Theorie und so auch keine echte Wissenschaft.  

 

                                                           
86 Vgl. Schopenhauer: Ueber das Sehen und die Farben. Einleitung. In: Werke in fünf Bänden, Hrsg. Ludger Lütgehaus. Zürich: 
Haffmann, 1999, Bd. III, Seite 641-646, insbes. S. 642 (Zitat). Die den Kapiteln über das Sehen und über die Farben 
vorausgehende „Einleitung“ enthält die notwendigen erkenntnistheoretischen Vorüberlegungen, die man häufig in einer „bloßen 
Einleitung“ nicht vermutet.  
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       „…das im Theoretischen das Ausgehen von Begriffen  
       nur zu mittelmäßigen Leistungen hinreicht.“ (Schopenhauer) 

Skeptizismus und Stoizismus – Praktiker oder Theoretiker 

An wenig bekannter Stelle problematisiert SCHOPENHAUER den jeweiligen Selbstbehauptungsanspruch 
von Kynikern und von Stoikern. In der Geschichte der Philosophie findet der erkenntnistheoretische 
Skeptizismus seinen psychologischen Ausdruck im Zynismus. Ein lebenslang zweifelnder Mensch zu sein, 
ist mithin ein sowohl erkenntnistheoretischer wie auch charakterlicher Umstand. Ewiger Zweifel kann 
selbstmörderisch oder lebensrettend sein, Lebenslüge oder Lebensklugheit. Lebenskunst hat jener, der das 
eine vom anderen zu unterscheiden weiß – ein feinsinniges didaktisches Lehrstück. Zweifel und Vertrauen 
stehen sich wie Argument und Gegenargument gegenüber – zwei Gewichte einer Waage. 

Theoretische Denkweise Praktische Denkweise 
Jemand, der im Theoretischen allein auf Begriffen pocht, sei „nur zu 
mittelmäßigen Leistungen“ fähig, auch dann, wenn er mit dem Beharren 
auf begrifflicher Strenge recht haben sollte, wie SCHOPENHAUER in „Die 
Welt als Wille und Vorstellung“ entwickelt (Schopenhauer 1987, Bd. 2, 
S.195, Kap. 16] Im Unterschied zu mittelmäßigen erfordern 
„vortreffliche Leistungen“ des Denkens ein „Schöpfen aus der 
Anschauung selbst, als der Urquelle aller Erkenntnis“ (ebd.). 

„Im Praktischen verhält es sich nun aber 
umgekehrt: hier ist das Bestimmtwerden durch das 
Anschauliche die Weise des Thiers, des Menschen 
aber unwürdig, als welcher Begriffe hat, sein 
Handeln zu leiten und dadurch emancipirt ist von 
der Macht der anschaulich vorliegenden 
Gegenwart.“ (Bd. 2, S.195, Kap. 16]  

 

Stoiker würden dazu neigen, alles Lebendige zu negieren, indem sie das „Praktische in ein Theoretisches 
verwandelten“ (ebd. S.204). Sie seien „demnach bloße Maulhelden, und zu den Kynikern verhalten sie sich 
ungefähr, wie wohlgemästete Benediktiner und Augustiner zu Franziskanern und Kapuzinern. Je mehr sie 
nun die Praxis vernachlässigen, desto feiner spitzen sie die Theorie zu.“ (ebd. S.205) Die Formulierungen 
sind offensichtlich nur von einem gewissen moralgeschichtlichen Interesse, bezogen auf die Gegenwart 
wirken sie eher grotesk. Die Gegenwart relativiert, die Historiographie überdehnt. Man findet heutzutage 
unter seriösen Gelehrten m.E. weder absolute Stoiker87 noch radikale Skeptiker – man will keine Konflikte 
und vermeidet die Extreme. Und dennoch wohnt eine gesunde Skepsis dem modernen Menschen inne, 
sucht er nach einer angemessenen Beziehung zwischen der theoretischen Beurteilung und der praktischen 
Betrachtung des Lebens. Wie ein Mensch also zu einer eher theoretischen oder praktischen Denkweise 
steht, hängt sehr davon ab, wie zum Verhältnis von Denken und Handeln bzw. zur Beziehung von 
Erkenntnis und Erfahrung steht. Es erscheint relativ einfach, sich auf die eine oder die andere Position 

                                                           
87 HEGEL verwendet in der „Phänomenologie des Geistes“ (Kap. IV) zwei feinsinnige Zuschreibungen für diese Mentalität: das 
„wegsehende Denkens des Stoizismus und das nur unruhige Denken des Skeptizismus“ (Hegel 1987, S.162). Dem lauten 
Stoizismus kann man argumentativ begegnen, der wegsehende Stoizismus macht es der Erziehung schwerer. Wird zur 
allgemeinen Gewohnheit, ist er kaum noch zu bemerken. Die Pädagogik muss herausfinden, wie man sich gegenüber zwei völlig 
verschiedene Mentalitäten verhalten solle: dem stoischen Praktizismus einer- und dem stoischen Theoretizismus andererseits. 
Als Verhaltensmuster wird der Stoizismus selbst zu einer sozialen Praktik. Das „Wegsehen“ erscheint nicht nur als erleichternde 
Taktik, sondern wird zur Strategie.  
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einzulassen – es ist schwieriger, den organischen Zusammenhang so zu versprachlichen, ohne dass die 
Unterschiede verwischt werden. Da im Denken deduktives Erkennen und induktives Erfahren oft fließend 
ineinander übergehen, sind alle Unterscheidungsbemühungen relativ. SCHOPENHAUER hinterlässt mithin 
seine eigene Sicht auf die Dinge:        

     „Das Ganze der Erfahrung gleicht einer Geheimschrift, und die Philosophie der Entzifferung derselben,    
       deren Richtigkeit sich durch den überall hervortretenden Zusammenhang bewährt.“ (ebd. S.239f.)  
 
Drei Alternativen ergeben sich: Für den einen ist ein Handeln gerechtfertigt, wenn es sich auf Erfahrungen 
stützt. Für den anderen ist es gesichert begründet, wenn es auf einer logisch folgerichtigen Erkenntnis 
beruht. Ein Dritter prüft stets beide Argumente für ein gerechtfertigtes Handeln: Eine Konklusion ist dann 
und nur dann wahr, wenn ihre beiden Prämissen wahr sind. Eine Handlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
die dafürsprechenden theoretischen und die praktischen Argumente stets zugleich gültig sind. Erfahrungen 
indes bedürfen der hermeneutischen Interpretation, sie sind ggf. anfällig gegen ein Wunschdenken, ggf. 
gefährdet durch ein Vergessen, ggf. überdehnt durch die emotionale Erinnerung. In der Erfahrung stets sind 
zwei Dingmerkmale untertrennbar miteinander verbunden88 – jenes, was aus dem Gegenstand der 
Erfahrung stammt und dieses, was das Subjekt im Prozess der Versprachlichung dem objektiven 
Dingmerkmal hinzugefügt hat.  
 

Menschen, „deren wahrer Ernst nicht im Persönlichen und Praktischen,            
sondern im Objektiven und Theoretischen liegt.“ (Artur Schopenhauer) 
 

Die Wahrheit der Theorie und der Wille zum Praktischen 

Wird die Richtigkeit einer Theorie zu einer Notwendigkeit ihrer Verwirklichung, bedarf es einer 
besonderen Kraft. Diese alles bewegende Kraft nennt SCHOPENHAUER den Willen. Wohl aber gibt es nur 
selten Menschen, „deren wahrer Ernst nicht im Persönlichen und Praktischen, sondern im Objektiven und 
Theoretischen liegt.“ (Schopenhauer 1987, Bd. 2, S.502, Kap. 31] 

Der Geltungsanspruch der Theorie besteht in ihrem Wahrheitsgehalt, der Geltungsanspruch ihrer 
gesellschaftlichen Anwendung resultiert aus dem Willen des Einzelnen. Dadurch, dass sich der Wille zum 
Handeln einem moralischen Anspruch aussetzt, muss dieser gezügelt, gelenkt und gesteuert werden. Die 
Instanz, die diese Funktion übernimmt, ist nach SCHOPENHAUER der Intellekt. „Denn was für ein 

                                                           
88 Sowohl KANT in der KrV wie auch FICHTE in der „Wissenschaftslehre“ und schließlich SCHOPENHAUER haben darauf 
hingewiesen (vgl. Schopenhauer 1987, Bd. 2, S.240, Kap. 17]. Erfahrung bestehe aus zwei Elementen, aus der subjektiven 
Erkenntnisform und dem objektiven Wesen der Dinge (ebd.). Alle Forderungen nach der Objektivität unserer Erfahrungen sind 
nichtig – das Individuum kommt aus einer Subjektivität nicht heraus. Die „subjektiven Geister“ (Wilhelm DILTHEY) sind in sich 
selbst gefangen. Und auch der Trick einer sogenannten Intersubjektivität ändert daran wenig, denn auch der objektive Geist 
Vieler ist nur die Summe von Subjektivitäten. Eine auf diese Weise intersubjektiv zustande kommende Entscheidung mag 
gerechter erscheinen, wahr und „wahrer“ ist sie nicht.  
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unbändiges Ross89 Zügel und Gebiss ist, das ist für den Willen im Menschen der Intellekt: an diesem Zügel 
muss er gelenkt werden, mittels Belehrung, Ermahnung, Bildung u.s.w.“ (Schopenhauer 1987, Bd. 2, S.279, 
Kap.19] Vor diesem funktionalen Hintergrund gelangt zur Behauptung eines „Primats des Willens im 
Selbstbewußtseyn“ (ebd. S.263ff.). „Man nennt dies ‚Herr über sich seyn‘: offenbar ist hier der Herr90 der 
Wille, der Diener  der Intellekt; da jener in letzter Instanz stets das Regiment behält, mithin den eigentlichen 
Kern, das Wesen an sich des Menschen, ausmacht.“ (ebd. S.273f.) Man sieht lediglich am Kontext, „wer 
Herr, und wer Diener ist“ (ebd. S.284). – Zugleich deutet SCHOPENHAUER eine auch anders akzentuierte 
Interpretation an, welches über die vereinfachende Metapher von Pferd und Zügel hinausgeht:  

„In Wahrheit aber ist das treffendste Gleichniß für das Verhältniß Beider der starke Blinde,            
der den sehenden Gelähmten auf den Schultern trägt.“ (ebd. S.274)  
 

Metaphorische Aussagen sind nicht wahrer als wissenschaftliche Sätze, jedoch besitzen sie eine anregende 
Kraft zu tieferem Nachdenken, während man bei Axiomen geneigt ist, diese ohne Nachdenken zu müssen, 
widerspruchslos akzeptiert. Willen und Intellekt mithin verhalten sich zueinander wie ein Blinder zum 
Gelähmten. Und so ist es sicher nicht falsch, wenn man schlussfolgert, dass praktisches Handeln nicht blind 
und theoretisches Denken nicht gelähmt sein dürfen. Die Blindheit des Handelns führt in die Katastrophe, 
die durch ein gelähmtes Denken nicht verhindert werden kann: Theorie bedarf des Willens, Praxis des 
Intellekts. Die Fähigkeit zu theoretischem Sehen nützt nichts, wenn der Theorie Wille und 
Überzeugungskraft fehlen. Personifiziert man die Instanzen, dann erhebt sich die Frage, welcher Gestalt 
Theoretiker und Praktiker sein müssen, damit Produktives entsteht und Destruktives verhindert werde. 
Einerseits müsse der Intellekt in eine „praktische Richtung“ gelenkt werden (Schopenhauer 1987, Bd. 2, 
S.505, Kap. 31] – andererseits ist der „kluge, ja der eminente Kopf, der zu großen Leistungen im 
Praktischen Geeignete“ ein Produkt m.E. der Erziehung und Sozialisation (ebd.). Aus pädagogischer Sicht 
hatte SCHOPENHAUER betont, dass es einer angemessenen „Belehrung, Ermahnung, Bildung“ bedarf. Meines 
Erachtens benötigt der ohnehin praktische Begabte einer theoretischen Bildung, ebenso wie der zum 
                                                           
89 Man fühlt sich erinnert an das Gleichnis von Ross und Reiter, anhand dessen Sigmund FREUD später die Beziehung zwischen 
dem ICH und dem ES veranschaulicht. Das ICH meint, es habe das Pferd in eine bestimmte Richtung gelenkt. Vielmehr wird es 
oft so sein, dass der Reiter dem Pferd eine Richtung gewiesen hat, in welche es ohnehin galoppiert wäre. So etwas die Bedeutung 
einer psychoanalytischen Deutung – auch zwischen Willen und Intellekt. FREUD wird daraus die Schlussfolgerung ableiten, dass 
das ICH nicht Herr im eigenen Haus ist. SCHOPENHAUER könnte schlussfolgern, dass der Intellekt oft nicht Herr über den Willen 
ist. Und schließlich könnte man – auch wegen der feinsinnigen Einsichten in die Psychoanalyse – sagen, dass die Wahrheit der 
Theorie nicht immer das entscheidende Argument praktischen Handelns ist. Der Mut zum Probieren oft muss die fehlende 
theoretische Einsicht ersetzen, solange es gar keine gesicherten und verallgemeinerten Erfahrungen gibt.    
 
90 Es sei unbedingt erwähnt, dass es HEGEL gewesen ist, der in der „Phänomenologie des Geistes“ (1807) die Beziehung 
zwischen Herr und Knecht wesentlich dialektisch – dialektischer als SCHOPENHAUER – gedeutet hat. Wenngleich es zunächst so 
scheint, dass es der Knecht sei, der vom Herren abhängig ist, so wird man bei näherer Betrachtung zugeben, dass es eine 
wechselseitige Abhängigkeit gibt. Das Kapitel „Herrschaft und Knechtschaft“ bei HEGEL ist häufig sozialwissenschaftlich und 
kapitalismuskritisch gedeutet worden (vgl. Hegel 1987, S.140-149, IV (A). Liest man HEGEL genauer, dann ist es möglich, dass 
zumindest einige Passagen des Textes psychoanalytisch interpretiert und m.E. zudem erkenntnistheoretisch beschrieben werden 
können. Dies aber ist und bleibt wohl ein ewiger Streitpunkt in der Hegel-Rezeption, der auch linke und andere 
Deutungsmöglichkeiten betrifft.   



 
 
 
 
 

 
72 

 

72 Practicos … non theoreticos 

Denken und Grübeln Begabte der praktischen Erfahrung bedarf: Bildung hätte mithin eine gewisse 
ausgleichende Funktion, um Polarisierungen zu vermeiden. Das ideale Ziel wäre: der „praktisch 
Ausgezeichnete, der Mann der Thaten“, der zugleich ein theoretischer Denker großer Willenskraft ist (ebd. 
S.507, Kap.31). Welche Schule, welche Universität aber ist dazu in der Lage? Wohl nur die Schule des 
Lebens selbst (…) 

 

„Ein theoretisches und praktisches Institut …“ – Die Vision von Peter VILLAUME (1800) 

Im Jahre 1800 schlägt der – eigentlich ursprüngliche – Berliner Gymnasiallehrer und Philosoph und nach 
Dänemark ausgewanderte Peter VILLAUME (1746-1825) die Gründung einer Handwerksschule in 
Kopenhagen vor. „Wie ein theoretisches und praktisches Institut für Handwerker in Kopenhagen 
einzurichten sei.“ (Villaume, Gekrönte Preisschrift, Kopenhagen 1800). Ein für einen Gymnasialprofessor 
ungewöhnlicher Gedanke. – VILLAUME, geboren in Berlin und väterlicherseits hugenottischer Herkunft, 
ist zunächst Prediger in Schwerdt und dann bis 1786 Pfarrer in Halberstadt. Von 1787 bis 1793 lehrt er als 
Gymnasialprofessor für Philosophie – im Rang eines „Professors der Moral und der schönen 
Wissenschaften“ am Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin u.a. das Fach „Philosophische Propädeutik“. 
Seine Antrittsvorlesung am Gymnasium vom 08.01.1788 ist überliefert. 1793 scheidet er wegen Konflikten 
mit der Schulobrigkeit aus dem Lehramt aus und geht nach Kopenhagen, wo er bis zu seinem Tod lebt. 
Dort erscheinen im selben Jahr seine „Vermischten Abhandlungen“ – unter anderem mit geistvollen 
kameralwissenschaftlichen Beschreibungen des Berufs eines Manufakturisten91. Der Vorschlag, wie ein 
„theoretisches und praktisches Institut für Handwerker in Kopenhagen einzurichten sei“ folgt der 
Überzeugung, dass insbesondere für einen Unterricht von Handwerkern darauf ankomme, handwerklich 
Theoretisches mit praktischem Handwerk zu verbinden.  
 

„Meine Logik ist nicht für Gelehrte bestimmt, diese 
haben Compendien genug.“ (Villaume) 

 
Die Idee einer „Practischen Logik“ (1788) 
 
Vom Gymnasium kennt VILLAUME das Fach Philosophische Propädeutik (je eine Stunde Logik und 
Empirische Psychologie), welches in ein bis zwei Wochenstunden in der Regel vom Rektor persönlich 
unterrichtet wird. Wenn logische Übungen am Gymnasium eine propädeutische Grundlage für das Studium 
einer strengen Wissenschaft an der Universität sein sollen, dann erhebt sich die Frage, weshalb es etwas 

                                                           
91 vgl. Villaume (1788): ders. Vermischte Abhandlungen 1981, S.227-246); vgl. Koneffke (Hrsg.): Peter Villaume. Geschichte 
des Menschen (1788), Vaduz 1985, S.LXXIII; ferner 1788 „Practische Logik für junge Leute, die nicht studieren wollen“ (Berlin 
1788); 1793 „Schulrede am Gymnasium“ sowie Peter Villaume: Vermischte Abhandlungen (1793). Meisenheim 1981. 
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Adäquates nicht auch für jene gibt, die nicht studieren wollen. In seiner „Practischen92 Logik für junge 
Leute, die nicht studieren wollen“ unternimmt er 1788 den Versuch eines Lehrbuches der Logik, welches 
im Abstraktionsniveau sowie in der Beispielwahl auch für Handwerker und Kaufleute geeignet sei, so dass 
eine solche Form der Logik u.a. an Bürgerschulen gelehrt werden könne (Seite VIII). Zugleicht meint er, 
dass dieses Buch durchaus auch an einem Gymnasium verwendet werden könne. Die praktische Logik sei 
also für junge Leute „gedacht, deren Stand und Gewerbe sie, ohne eigentliche Wissenschaft, zu einer 
höheren Sphäre von Kenntnissen erhebt“ (Seite V). Die Gliederung des Textes folgt im Wesentlichen der 
groben Struktur der „Kritik der reinen Vernunft“, verzichtet allerdings weitgehend auf die philosophischen 
Termini. Abgehandelt werden die Eigenschaften der Sinne, des Gefühls, der Ideen, der Erfahrung, der 
Abstraktionen, der Urtheile, der Schlüsse, der Begriffe, das Wesen der Sprache und die Funktion der 
Hypothesen. Der Korpus von insgesamt 370 Seiten ist mithin in Intensität und Umfang anspruchsvoll. Vor 
allem sind es die Beispiele, die der Lebenspraxis des einfachen Bürgers entlehnt sind. Beschrieben werden 
u.a. die Zweifel einer Mutter, die abwägt, ob sie ihr Kind gegen die Blattern impfen lassen sollte. Sie 
entschließt sich dafür (Villaume 1788, S.99). Illustriert wird ein Handwerker, der früher einmal den Beruf 
eines Schneiders ausgeübt hatte und seinen Sohn davor bewahren wolle, eben dieses Handwerk lernen zu 
wollen (ebd. S. 133). „Meine Kinder mögen ein Handwerk lernen, wenn sie wollen. Nur sollten sie keine 
Schneider werden, weil dieß Handwerk nicht männlich und dazu der Gesundheit nachtheilig ist.“ (ebd.) 
VILLAUME zeigt an diesem Beispiel den Grund für einen Gesprächskonflikt: Er wusste nicht, dass jener 
Handwerker früher ein Schneider war. Und dieser unterstellte ihm, dass er dies gewusst habe und deshalb 
den Beruf des Schneiders erwähnt. „Er irrte also in der Ursach meiner Rede“, so VILLAUME (ebd.). Ohnehin 
scheinen jene Beispiele aus der Berufswelt der Handwerker und Kaufleute geeignet zu sein, daran die 
praktische Notwendigkeit logischer Überlegungen aufzuzeigen (ebd. S.24f.). So werden nicht selten die 
Begriffe Grund und Ursache bzw. Folge und Wirkung miteinander verwechselt. Kommt es z.B. im 
Färberhandwerk zur Verwechselung bestimmter Farben, so kann dies nach logischer Überlegung zwei 
Gründe haben: die vermeintliche Farbe selbst hat ihren Farbton verändert oder die Augen des Handwerkers 
sind daran schuld, dass er Farben untereinander verwechselt (ebd. S. 25). Die Farbveränderung wäre eine 
Ursache, die Verwechselung selbst der Grund der falschen Aussage. Das Beherrschen logischen Schließen 
kann mithin Konflikten vorbeugen, noch ehe sie entstehen. Und auch dort, wo das praktische Leben auf ein 
scheinbar logisches Dilemma stößt, kann ein logisch folgerichtiges Denken hilfreich sein. Eines solcher 
nahezu unlösbaren Probleme ist die Frage der Berufswahl. So schreibt VILLAUME: „Denn wie kann der 
Jüngling sich zu einem gewissen Stand widmen, wenn er weder diesen Stand, noch seine eignen Kräfte 
kennt. Hat er zu diesem Stand Kopf, zu jenem Geduld und Stätigkeit, zu dem dritten Muth, zu einem vierten 
Kraft und Gesundheit genug? Wenn er sich, ohne dieß zu wissen, in einen Stand wagt, dem er nicht 

                                                           
92 Das Attribut des Praktischen verleiht jener Logik eine gewisse Spezifik, die man am besten erfasst, wenn man sich 
vergegenwärtigt, was eine praktische Logik nicht sein will: keine philosophische, keine formale, keine mathematische Logik – 
eine Logik für den Alltag – und doch keine alltägliche Logik. Stufen des Abstraktionsgrades deuten sich an: 
 

Formale Logik →Mathematische Logik →Philosophische Logik →Gymnasial-Logik →Bürgerschul-Logik 
 



 
 
 
 
 

 
74 

 

74 Practicos … non theoreticos 

gewachsen ist, so wird er ein elendes Leben führen und ein elender Mensch seyn (…) Wenige kommen an 
den rechten Ort. Mancher sitzt auf einem Lehrer- oder Richterstuhl, der besser an der Hobelbank stehen 
würde; mancher führt die Feder, der die Holzaxt besser halten könnte; und mancher ist ein schlechter 
Handwerker, der sich in der Gelehrsamkeit oder Künsten oder in einem Amte hervorgethan hätte. Wie aber 
soll mans anfangen, in diesem Stücke zur Wahrheit zu gelangen? Es ist nicht leicht, aber auch nicht 
unmöglich. Erstlich muss man alle die Umstände des Lebens in den verschiednen Ständen, unter welchen 
man die Wahl hat, genau beobachten. Man sieht solche täglich vor sich und darf nur darauf aufmerksam 
seyn. Es finden sich auch immer Eltern, Lehrer, andre menschenfreundliche Personen, welche den Jüngling 
aus ihrer eignen Erfahrung belehren können, und es gern thun werden. Zweitens muss man prüfen, ob die 
zu diesem Stande erforderlichen Eigenschaften hat oder nicht. Wer Leichtsinn in sich verspürt, muss z. B. 
nicht Theologie studiren. Wer furchtsam oder weichlich ist, muss nicht Soldat werden. Drittens endlich, 
wenn man nicht Gelegenheit gehabt hat, solche Beobachtungen über sich selbst anzustellen, muss man 
Versuche machen, d.h. soviel als möglich, sich in die Lage des Standes setzen, für den man sich prüfen will 
(…) So muss der künftige Gelehrte versuchen, ob er bei einem Buche Tage und Wochen lang ausharren 
kann, ob sein Körper die sitzende Lebensart verträgt u.s.w.“ (ebd. S.247-249) Dies die praktische Logik, 
dies jene Lebenskunst, die durch eine formale Logik nicht ersetzt werden kann. Die Einübung logisch 
folgerichtigen Denkens beginnt in der Elementarschule, setzt sich an der Bürger- oder Realschule fort, 
erlangt Strenge am Gymnasium in Form einer „Philosophischen Propädeutik“ und findet an der Universität 
mit der philosophischen bzw. formalen Logik ihren zeitweiligen Abschluss. Es folgen jene Jahre der 
praktischen Logik – die Vernunft macht nun die Erfahrung, dass sich nicht alles einem Syllogismus 
unterwerfen lässt, wie auf dem Gymnasium gelehrt worden ist. Die sich daraus ergebenden Konflikte sind 
lehrreich, die Erfahrungen prägend, die Einsichten nachhaltig. Indes war und ist es nach wie vor eine 
reizvolle Aufgabe, eine zeitgemäße praktische Logik zu formulieren, die nicht nur auch allen formalen 
Kriterien standhält, sondern gleichzeitig eine Sprache wählt, die Praktiker lesen und verstehen werden (…)   
 
 

„Herbart verurteilt die bloße, von keiner erziehungswissenschaftlichen 
Reflexion beeinflusste, unvermittelte Praxis als Schlendrian und höchst 
beschränkte, nichts entscheidende Erfahrung.“ (Eugen Fink) 

„Dass Theorie für Praxis immer zu viel und zu wenig erbringt…“ - Johann Friedrich Herbart 

Eugen FINK (1905-1975) weist in seinen in Freiburg 1962 gehaltenen Vorlesungen darauf hin, dass es im 
Anschluss an KANT und FICHTE vor allem Johann Friedrich HERBART (1776-1841) gewesen ist, der das 
Schicksal der oft lebensfremden Theorien in der Erziehungswissenschaft deutlich erkennt.  HERBART selbst 
unterliegt vielfachen Einflüssen. Von FICHTE beeinflusst, ist er später Hospitant bei PESTALOZZI in 
Burgdorf und wird schließlich Nachfolger auf dem Philosophie-Lehrstuhl von KANT in Königsberg, wo er 
auch ein Lehrerseminar93 einrichtet. Wie er eigentlich die zwischen diesen seinen Vorbildern existierenden 
                                                           
93 Das Lehrerseminar – wie auch jede andere analoge Form in Gestalt des Physikums in der Medizin oder des Priesterseminars 
im Bereich der Theologie – ist Segen und Fluch einer jeden Theorie. Gibt eine solche institutionalisierte Form einerseits die 
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kontroversen Beziehungen individuell bewältigt hat, ist erstaunlich und wäre näher zu prüfen. Zumindest 
hat HERBART, der in Königsberg gleichermaßen Vorlesungen in Philosophie, Psychologie und Pädagogik 
vorgetragen hat, die erste eigenständige und systematische „Allgemeine Pädagogik“ hinterlassen. Die 
inhaltlich vielfältige Lehrtätigkeit selbst bringt zudem m.E. etwas Originäres hervor: Die traditionelle 
Verknüpfung philosophischer, psychologische und pädagogischer Theorien wird zur akademischen Praxis. 
Der Stundenplan selbst provoziert den Theorie-Praxis-Konflikt. Man spricht vormittags über Philosophie 
und hat am Nachmittag ein Pädagogisches Seminar. Auch mag die Frage entstehen, was man im Rahmen 
einer verbindlichen „Philosophischen Propädeutik“ an Logik und empirischer Psychologie am Gymnasium 
eigentlich lehren solle und wieviel Philosophie überhaupt ein Lehrer benötige. Vor diesem Hintergrund 
betrachtet Herbart das – sich vielschichtig darstellende – Verhältnis von Theorie und Praxis. Er drückt es 
durch den Satz aus, dass die Erziehungswissenschaft für die Praxis immer zu viel94 und zu wenig erbringt: 
„zu viel deshalb, weil sie auf das Allgemeine gerichtet ist, das der Einzelne immer nur ausschnitthaft für 
seine praktischen Bemühungen verwenden kann; zu wenig, weil das Allgemeine und Grundsätzliche 
niemals zur Bemeisterung der bestimmt-konkreten Situation ausreicht. Herbart verurteilt die bloße, von 
keiner erziehungswissenschaftlichen Reflexion beeinflusste, unvermittelte Praxis als Schlendrian und 
höchst beschränkte, nichts entscheidende Erfahrung.“ (Fink 2020, Bd. 1, S.977) FINK fügt hinzu, dass 
HERBART allerdings damit das „Moment der mitgehenden Besinnung“ unterschätzen würde, welches „auch 
ungelernte Erzieher besitzen können“ (ebd.).  

Spricht HERBART pauschal95 von einem Schlendrian der Praxis, dann mag dies – bei aller Vorsicht – 
berechtigt sein. Das Leben ist reicher, als dass es sich in reflexive Theoretiker und in Praktiker eines 
Schlendrians96 einteilen ließe. Dennoch muss manche Kritik radikal formuliert sein, da Relativierungen 
lediglich dazu führen, dass ein jeder diese so interpretieren könne, wie er möchte. Dazu HERBART:  

                                                           
Möglichkeit, Theorie zu reaktivieren und anzuwenden, so wird ein Zuviel an Theorie, wie dies Praktiker häufig empfinden, zum 
Fluch des Seminarlehrers. Es ist leicht, im Grundstudium einer Universität eine reine Theorie zu lehren, es ist schwer, im 
Hauptstudium allein bei Theorien stehen bleiben zu wollen. Das Schwerste aber ist es, bei Absolventen eines Studiums oder bei 
länger erfahrenen Lehrern und Lehrerinnen eine Sensibilisierung für theoretische Überlegungen zu erreichen.  
 
94 Bereits 1802 hatte HERBART in seiner „Vorlesung über Pädagogik“ diese Spannung zwischen einem Zuviel und Zuwenig 
behauptet. „In der Schule der Wissenschaft wird daher für die Praxis immer zugleich zu viel und zu wenig gelernt; und eben 
daher pflegen alle Praktiker in ihren Künsten sich sehr ungern auf eigentliche, gründlich untersuchte Theorie einzulassen; sie 
lieben es weit mehr, das Gewicht ihrer Erfahrungen und Beobachtungen gegen jene geltend zu machen.“ Herbart 1976, S.386f.)  
95 Ohnehin sind alle Pauschalurteile der Theorie gegenüber der Praxis und umgekehrt gefährlich. Die Lebendigkeit in allen 
Fragen der Bildung und Erzieher ist reicher, als dass sich diese mit einfachen Klischees beschreiben ließe.  
 
96 Das heute eher selten gebrauchte Wort „Schlendrian“ ist ein Kampfbegriff der Aufklärung: Die Kritik an jenen altväterlichen 
Gewohnheiten, der Kampf gegen „die bei den Zünften eingerissenen Missbräuche“ usw. Seinerzeit berechtigt, heut sprachlich 
eher ungewohnt und psychologisch gefährlich. Es bedarf eines großen Mutes, wenn ein Theoretiker der Erziehungswissenschaft 
in der Fortbildung für Lehrer zur Kritik an einer weit verbreiteten schulischen Praxis das Wort Schlendrian benutzt. Auch sollte 
man einmal darüber nachdenken, ob es eine Art Schlendrian auch bei manchem Theoretiker gibt, z.B. sich hinter einer Theorie 
verstecken zu wollen und jegliche praktische Konfrontation zu meiden.  
 



 
 
 
 
 

 
76 

 

76 Practicos … non theoreticos 

„Nun schiebt sich aber bei jedem noch so guten Theoretiker, wenn er seine Theorie ausübt, und nur mit den 
vorkommenden Fällen nicht etwas in pedantischer Langsamkeit wie ein Schüler mit seinen Rechenexempeln verfährt, 
- zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein, ein gewisser Takt nämlich, eine schnelle 
Beurteilung und Entscheidung, die nicht, wie der Schlendrian97, ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht, wie 
eine vollkommen durchgeführte Theorie wenigsten sollte, sich rühmen darf, bei strenger Konsequenz und in völliger 
Besonnenheit an die Regel, zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gerade zu treffen.“ 
(Herbart 1976, S.388)  

Der Takt, den HERBART als ein Mittelglied zwischen Theorie und Praxis bezeichnet hat, ist altbekannt und 
für jeden Lehrer anerkannt – und dennoch lässt sich schwer definieren, was eigentlich damit gemeint sei. 
Offensichtlich gehören dazu ein gewisses Situationsgefühl, eine erworbene Menschenkenntnis, eine 
adressatenspezifisch angemessene verbale und nonverbale Sprache. All dies setzt ein Urteilsvermögen 
voraus, aus dem jener Takt resultiert. Auf diese kognitive Komponente des Taktgefühls soll nachfolgend 
eingegangen werden.  

Ohne Theorie kommt man nicht auf den Grund der Praxis, 
ohne Praxis kommt man nicht auf den Grund der Theorie. 
Und ohne beides kommt man auf den Grund von gar nichts.  
                                                                     (unbekannt) 

Von der Urteilskraft des Praktikers – Immanuel Kant 

Das, was HERBART etwas weitschweifig beschreibt – siehe oben – betrifft jene Kategorie, die KANT im 
Unterschied zu Verstand und Vernunft die „Urteilskraft“ genannt hat: ein Erkenntnisvermögen, welches 
vor dem Hintergrund eines Allgemeinen das Besondere eines einzelnen Falls zu erkennen in der Lage ist 
und daraus eine u.a. angemessene praktische Folgerung abzuleiten vermag. GOETHE pointiert und schreibt 
im „Wilhelm Meister“: „Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen 
Fälle.“ Je größer die Lebendigkeit und Dynamik einer Praxis, umso schwieriger, auf jedes sich ergebende 
Besondere – z.B. die Individualität eines Schülers, eine originäre Antwort, eine ungewohnte Lösung, eine 
neuartige Frage – angemessen zu reagieren und ggf. eine verständigungsorientierte Entscheidung zu treffen. 
Ein Theoretiker dagegen darf klassifizieren, darf argumentieren, darf sezieren und polemisieren – von 
einem Praktiker erwartet stets man eine notwendige Entscheidung, einen sofortigen und richtigen 
Entschluss. Dies jener Unterschied zwischen einer sich selbst genügenden Theorie und einer in ihren Folgen 
niemals vollständig zu kalkulierenden Praxis. Und deshalb fügt KANT bezüglich der Urteilskraft jene 
Einschränkung hinzu, dass diese nicht gelehrt, sondern nur geübt werden könne.  

„Dass zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Verknüpfung und des Überganges von der 
einen zur anderen erfordert werde, die Theorie mag auch so vollständig sein wie sie wolle, fällt in die Augen; 
denn zu dem Standesbegriff(e), welcher die Regel enthält, muss ein Actus der Urteilskraft hinzukommen, 

                                                           
97 Auch Dietrich BENNER betont in dem lesenswerten Buch „Die Pädagogik Herbarts. Eine problemgeschichtliche Einführung 
in die Systematik neuzeitlicher Pädagogik“ (1986) mit dem o.g. Zitat die übliche Gewohnheit mancher Praxis, denn „…sie liebe 
es weit mehr, das Gewicht ihrer Erfahrungen und Beobachtungen gegen jene (der Wissenschaft) gelten zu machen. Dagegen ist 
denn aber auch schon bis zur Ermüdung oft und weitläufig bewiesen, auseinandergesetzt und wiederholt, dass bloße Praxis 
eigentlich nur Schlendrian, und eine höchst beschränkte, nicht entscheidende Erfahrung gebe.“ (Benner 1986, S.34) 
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wodurch der Praktiker unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel sei oder nicht; und, da für die Urteilskraft 
nicht immer wiederum Regeln gegeben werden können, wornach sie sich in der Subsumtion zu richten habe 
(weil das ins Unendliche gehen würde), so kann es Theoretiker geben, die in ihrem Leben nie praktisch 
werden können, weil es ihnen an Urteilskraft fehlt.“ (Kant 1981, S.343) 

Zusammenfassend gilt. 

a) Der Praktiker: benötigt eine gewisse Urteilskraft, um entscheiden zu können, ob eine bestimmte Theorie 
überhaupt zu einer bestimmten Praxis passt – ob der besondere praktische Fall unter das Allgemeine der 
Theorie fällt.  

b) Der Theoretiker: benötigt indes eine gewisse Urteilskraft, um zu prüfen, ob seine entwickelte 
allgemeingültige Theorie zu dem besonderen Fall eines Praktikers passt, denn nur unter dieser 
Voraussetzung darf er eine praktische Berücksichtigung seiner Theorie reklamieren.  

Und auch der wieder und wieder zitierte Gedanke von Kurt LEWIN ist in seinem Sinn zu hinterfragen und 
impliziert indirekt verschiedene Stufen einer an einer Praxis orientierten guten Theorie. Das Zitat enthält 
nicht nur eine direkte Aussage über eine bestimmte Stufe, sondern enthält unsichtbar auch weitere Stufen. 
Nur unter dieser Voraussetzung kann eine Theorie in einem Gefüge verortet werden, die man als etwas 
betrachtet, wofür es nichts Praktischeres gibt. Aber die noch so praktischste Theorie ist nichts wert, wenn 
es kein gesichertes Urteil gibt, ob diese für eine bestimmte Praxis zutreffend ist.  

„Praxis cvm theoria…“                 
(Riviére 1660) 

Lazare Rivière – Praxis Medica integra Theoria: Praxis Medica cvm Theoria  

Möglicherweis findet sich die Formulierung, die Theorie und Praxis durch eine Kopula verknüpft, an 
historisch früher Stelle bereits in der Medizin. Der französische gelehrte Lazare RIVIÈRE (1589-1655), von 
1622 bis zu seinem Tod Professor für Medizin an der Universität Montpellier, verwendet die Kopplung 
mehrfach in seinem Buch – wörtlich – „Praxis Medica cvm Theoria“ (1660). Bereits das Titelblatt betont 
unübersehbar den engen Zusammenhang zwischen einer medizinischen Theorie und der Praxis Medica. 
Und auch an späterer Stelle des Buches wird im Vorwort (unpaginiert) präzisiert, was die Verknüpfung 
„Praxis Medica cvm Theoria“ gedanklich bedeutet: „Lazari Riveriii Praxis Medica integrá Theoriá & 
multis remediis selectißimis in hac Editionen aucta …“ Auf der folgenden Seite beginnen dann die auf das 
Vorwort folgenden sachlichen Ausführungen: Medicae liber primus (Revière 1660, S.1, online). War die 
Heilkunst lange Zeit ein bloßes Handwerk und gehörte in der Antike zu dem Bereich der techne, so entsteht 
mit der Formulierung und Verschriftlichung verallgemeinerter Erkenntnisse die Notwendigkeit einer 
Integration medizinischen Wissens in die Therapie.  Der Begriff „integrá“ ist mithin eine Konkretisierung 
dessen, was mit der Kopula „cum“ nur sehr abstrakt ausgedrückt wird. – Und eins sei noch ergänzend 
hinzugefügt. Bei RIVIÈRE heißt es „Praxis cvm Theoriá“ – bei LEIBNIZ wird es lauten: Theoriam cum 
praxi. – Mathematisch gedeutet, kein Unterschied, praktisch schon (…) Jede der beiden Perspektiven ist 
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gleichermaßen berechtigt: Man müsse eine vorliegende Theorie mit einer bestimmten Praxis verbinden – 
oder man solle eine bereits übliche Praxis mit einer bestimmten Theorie verknüpfen. Man kann Theorien 
in die Praxis integrieren, man könne Praxis in theoretische Betrachtungen einbeziehen.  

Joseph JACKSON98 wird später zwei Lehrbücher der Medizin mit dem Titel „Chymiatri Enchiridion 
medicum theoretico-practicum … “ (1719) sowie „Enchiridion medicum theoretico-practicum  …“ 
verfassen, dessen Untertitel lautet „Tractatus de morborum theoria & praxi …“ (1738) Der Gedanke 
verbreitet sich und wird zu einem erkenntnisleitenden Prinzip und zu einer aufgeklärten Praxis.  

Eine aufschlussreiche Inaugural-Dissertation stammt ferner von Georg Heinrich EISENMANN99 (1693-
1768), später Professor für Anatomie in Straßburg, in welcher sich mehrfach die Formulierung „theoriam 
cum praxis“ findet. Es handelt sich dem Titel nach um die Dissertatio Medica inauguralis „Theoriam 
medicam cum praxi connexam“ (1717). So heißt es bereits in der Einleitung, dem Vorspiel: Prooemium 
„Vulgate est multorum … quod Theoria Medica cum praxi non cohaereat quod optimus Theoreticus tamen 
sit malus Practicus“ (vgl. Eisenmann 1717, S.1) – In der Medizin also gilt wie auch in allen anderen 
Wissenschaften, dass ein Theoreticus kein schlechter und unfähiger Practicus sein darf, woraus eine 
notwendige Verbindung von Theorie und Praxis resultiert: „…si theoriam cum praxi“ (ebd. S.23) sowie 
„Priuscam ad ipsam casus hujus specialiorem resolutionem Theoretico – Practicam me conferam 
praedicenda quaedam sunt, in quonam proprie consistat Theoria medicae cum Praxis connexio.“ (ebd. 
S.32): „Resolutio casus Theoretico-Practicam“ (ebd. S.33) sowie wiederholt an anderer Stelle: „…hoc 
modo theoriam cum praxi connectere“ (ebd. S.39). Man könnte meine, der Gedanke ist in aller Munde. Und 
die Idee wird argumentativ auch die von LEIBNIZ beabsichtigte Gründung der Akademie begleiten. Nur ein 
rechtes Verständnis von Theorie & Praxis könne jenes Profil eines Ingenieurs ermöglichen, wie es nötig 
wäre, denn es gibt ohnehin schon „so viel Ingenieurs ohne Ingenio“, wie er 1706 in einem Gutachten zu 
bedenken gibt (vgl. Marperger 1723, S.108) 

                            „…Theoriam cum praxi…“ 
                      (Leibniz) 

„Wäre demnach der Zweck, Theoriam cum praxi zu vereinigen …“ (1700)   

Im Folgenden sollen drei Klärungen dargestellt werden. Erstens ist es erforderlich, die Originalquelle bei 
LEIBNIZ zu ermitteln und deren Vorgeschichte und späteren gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten.  

So lautet das Zitat aus dem Jahre 1700 in weitgehender Vollständigkeit: „Weilen Churfürstl. Durchl. zu 
Brandenburg ein gloriöses und recht Königliches Werck vorhaben, eine societatem scientiarum et artium zu 
findiren, so wäre auf solche Anstalt zu dencken, daß der wahre Zweck und Nutzen mit geringer Beschwerde 
erhalten werde (…) man müsste gleich anfangs das Werck samt der Wissenschafft auf den Nutzen richten, und auf 

                                                           
98 Nähere biographische Daten zu JACKSON konnten nicht ermittelt werden.  
 
99 Die Angabe stammen aus Recherchen im Katalog der Universitätsbibliothek Greifswald, der Staatsbibliothek München und 
der „Deutschen Biographie“. Ein Digitalisat der Dissertation findet in der genannten Bibliothek München.  
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solche specimina dencken, davon der hohe Urheber Ehre, und das gemeine Wesen ein mehrers zu erwarten Ursach 
habe. Wäre demnach der Zweck Theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die Künste und die 
Wissenschafften, sondern auch Land und Leute, Feld-Bau, Manufacturen und Commercien, und mit einem Wort 
die Nahrungs-Mittel zu verbessern, über dieß auch solche Entdeckungen zu thun, dadurch die überschwengliche 
Ehre Gottes mehr ausgebreitet …“  
                                  (Leibniz, Denkschrift I (1700. – In: Brather, Hans-Stephan (Hrsg.): Leibniz und seine Akademie. Ausgewählte   
                                  Quellen zur Geschichte der Berliner Sozietät der Wissenschaften (1697-1716). Berlin: Akademie-Verlag 1993, S.72) 

 

Zweitens: In der Sekundärliteratur fällt auf, dass zahlreiche Autoren, die den Gedanken von LEIBNIZ 
erwähnen und sinngemäß interpretieren, oft keinerlei Quelle des Zitats angeben. Damit geht nicht nur der 
Kontext verloren, sondern wird nicht selten durch einen willkürlich wiedergegebenen Wortlaut die 
originäre Semantik verändert. Eingebettet in die offenkundig praktische Absicht von LEIBNIZ, hat man eine 
bessere Vorstellung, weshalb dieser jene Vereinigung von Theorie und Praxis besonders betont.  

Drittens: Schließlich wird bei der Wiedergabe der sprichwörtlich gewordenen Aussage von LEIBNIZ – oft 
fälschlicherweise und verkürzt als „Theoria cum praxi“ – wird übersehen, dass die Kopula „cum“ 
verschiedene logische Deutungen impliziert. Es ist zu vermuten, dass die meisten Kenner des Leibniz-Zitats 
den Zusammenhang schlechthin auf eine Bedeutung „Theorie & Praxis“ reduzieren. Eine nuancierte 
Bedeutung erhält der Gedanke allerdings dann, wenn man danach fragt, auf welche Weise Theorie – in 
Verbindung mit einer Praxis – gemeinsam bewältigt werden solle. Damit sind manch andere 
Interpretationen möglich, was m.E. auch an der allgemeinen semantischen Mehrfachbedeutung des Wortes 
„u n d“   liegt, so dass nur der jeweilige Kontext eine weitgehend zutreffende Deutung erlaubt. Nach den 
Regeln der Kombinatorik ergibt sich folgende Übersicht: Ein Versuch, 

a) die Theorie mit der Praxis zu vereinigen – aus der Sicht der Theorie die Praxis einzubeziehen (Analyse I) 
b) die Praxis mit der Theorie zu vereinigen – aus der Sicht der Praxis die Theorie zu berücksichtigen (Analyse II) 
c) im Handeln selbst Theorie und Praxis gleichermaßen miteinander bewusst oder unbewusst zu vereinen (Synthese).  

Bezieht man in die Folgen der betreffenden Handlung die moralischen Nah- und Langzeitwirkungen ein, 
dann stellt dies zudem an die Art und Weise der Vereinigung selbst gewisse Forderungen:  

a) Eine Handlung sei moralisch nur dann gerechtfertigt, wenn sie theoretisch   u n d   zugleich praktisch gerechtfertigt ist. 

b) Eine Handlung sei moralisch gerechtfertigt, wenn sie theoretisch gerechtfertigt ist: Der Glaube heilige die Tat (…) 

c) Eine Handlung sei moralisch gerechtfertigt, wenn sie praktisch gerechtfertigt ist: Der Erfolg heilige die Mittel (…) 

d) Zur moralischen Rechtfertigung einer Handlung seien weder allein Theorie noch Praxis - noch ihre Vereinigung - hinreichend.  

Theorie-Praxis-Konflikte sind nicht nur deshalb problematisch, weil sie zum Teil auf kommunikativen 
Missverständnissen beruhen, sondern vor allem auch, weil die moralischen Urteilsweisen von Theoretikern 
einerseits und von Praktikern andererseits durchaus verschieden sein können. Häufig wird ein moralischer 
Konflikt zwischen den Parteien in eine Richtung münden, dass weder die Theorie noch die Praxis eine 
hinreichende Rechtfertigung garantieren, sondern dass es eines anderen – dritten moralischen Rechtsgutes 
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bedarf. Traditionales Urteilen erscheint immer dann leicht, wenn es sich auf bereits vorhandene und 
anerkannt objektive Urteile (z.B. ein geltendes juristisches Recht) stützen kann. Kreative Urteilskraft ist 
immer dann nötig, wenn es keinerlei derartigen rechtlichen Vorschriften gibt oder geben kann.  

Hinzu kommt die ambivalente moralische Konsequenz einer falsch verstandenen Vereinigung von Theorie 
und Praxis. Vereinen verschiedene eigenständige Instanzen ihre Absichten und Handlungen, so ist im 
Nachhinein kaum noch eine individuelle Verantwortung der einen oder anderen zu ermitteln. Um diese 
Situation zu vermeiden, gibt es mitunter den Gedanken einer sogenannten Gewaltenteilung zwischen 
solchen eigentlich selbstständigen Instanzen. Dies jedoch würde jedoch jegliche Kooperation ausschließen, 
zumindest erschweren. Bei einer Trennung der Gewalten kann sich zwangsläufig eine der Instanzen nicht 
hinter der anderen verstecken, da das Verursacherprinzip dies verhindert. Verschärft man diese 
Überlegungen, dann gelangt man im Extremfall zu dem Dilemma zwischen a) einer Vereinigung und 
Kooperation zwischen Theorie und Praxis – oder b) einer jeweiligen streng getrennten Funktions- und 
Verantwortungswahrname. – Die Lebensklugheit wird darüber entscheiden, ob es in der konkreten 
Situation eher auf Kooperation oder eher Gewaltenteilung ankomme.   

                      Jeder verantwortet nur das Seine,  
                wer aber verantwortet das Ganze?  
                                                                  (Seneca) 

Das Praktische wird Fach 

Frühgeschichtlich ist das Lernen ausschließlich praktisch. Das Typische eines „rein“ praktischen Lernen 
zum Beispiel ist jenes mühevolles Versuch-Irrtum-Lernen, ein zunächst oft willkürliches Probieren. An die 
Stelle dieses bloßen Trial-Error tritt mehr und mehr ein bedacht- und behutsames sowie ein nach- und 
vorausdenkendes Handeln. Die Zahl der Misserfolge wird reduziert, die Summe der Erträge nimmt zu. Die 
Tragik der Misserfolge wird gemildert. Der Misserfolg findet im eigenen Denken statt, in der Praxis bleibt 
ein missglücktes Handeln den Menschen erspart. Theorie rettet Leben. Theorie ist aufgehaltene Praxis. 
Bevor etwas praktisch getan wird, wird es gedacht: Denken und Tun werden voneinander getrennt – 
zeitlich, räumlich, personell. Der Eine denkt voraus, rechnet und kalkuliert. Der andere handelt, konstruiert, 
passt an. Dies die Chance der (technischen) Arbeits-Spezialisierung – indes das Schicksal der (sozialen) 
Arbeits-Teilung. Die Gefahr ist offenkundig: Der Blick für das Ganze droht verloren zu gehen. Weder der 
Theoretiker noch der Praktiker überschauen ganzheitlich alle Folgen. Allein deshalb muss a) der 
Theoretiker selbst ein guter Praktiker, b) der Praktiker ein ausreichend guter Theoretiker sein. Theorie allein 
reicht nicht. Praxis selbst muss auf andere Weise erlernt werden: Neben der eher „theoretischen Theorie“ 
entsteht eine tendenziell „praktische Theorie“.  

Die Theoria war schon in der Antike prägend für die Entstehung eines Unterrichtsfaches. Für das Erlernen 
des Praktischen bedurfte es seinerzeit keiner Akademie oder Schule, wohl aber für die Aneignung von 
Theorie. Während man praktische Fähigkeiten in der Praxis selbst erlernt, erfordert die Beschäftigung mit 
Theorien einen anderen – von praktischen Einflüssen relativ freien – Lernort. So ist das Erlernen der septem 
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artes liberales ein deutliches Bemühen um theoretisches Verständnis, wobei das Quadrivium bereits eine 
unübersehbare praktische Tendenz aufweist.  

Septem Artes: Theoretischer Aspekt Praktischer Aspekt 
Grammatik = Logik des Satzes Übungen grammatischer Fähigkeiten 
Rhetorik = Logik des Sprechens Übungen rhetorischen Können 
Dialektik = Logik der Argumentation Übungen argumentativer Originalität 
Arithmetik = Logik der Zahl Übungen des Rechnens 
Geometrie = Logik der Form Übungen geometrischer Vorstellung 
Musik = Logik der Komposition Übungen in Gesang und Instrument 
Astronomie = Logik der Himmelsmechanik Übungen im Beobachten und Beschreiben 

 

Die Ganzheit der Wissenschaft löst sich auf: Trennungen100 dort entstehen, wo früher das Gemeinsame 
überwog. Selbst die Philosophie spezialisiert sich, indem diese sich implizit bereits in der Antike und 
explizit dann an den mittelalterlichen Universitäten nach und nach in ein eher theoretisches und ein eher 
praktisches Gebiet aufspaltet: Hier die Logik und Erkenntnistheorie als „Theoretische Philosophie“ – dort 
die Moralphilosophie, die man seit KANT auch als „Praktische Philosophie“ bezeichnet, begleitet von der 
späteren Herausbildung entsprechender Fachdidaktiken im 19. Jahrhundert. Unter seinen drei 
Kritikschriften widmet KANT die „Kritik der reinen Vernunft“ der Theoretischen Philosophie – die „Kritik 
der praktischen Vernunft“ eher der Praktischen Philosophie. Eine Zwischenstellung nimmt m.E. die „Kritik 
der Urteilkraft“ ein. Er selbst trennt damit in seinem Denken gewissermaßen hier die Theorie und dort 
Praxis. Indes: die Dinge bleiben gedanklich miteinander in dialektischer Verbindung – in ein und 
demselben Kopf, widerstreitend und sich ergänzend. Später sind bis in die Gegenwart nicht selten 
theoretische und praktische Philosophie durch die Wände der Institute voneinander getrennt – verschiedene 
Türschilder, verschiedene Ein- und Ausgänge, verschiedene Lehrmeinungen. Unschlagbar, wer beides 
beherrscht.  

Es ist m.W. selten versucht worden, alle drei Kritikschriften explizit einem analytischen Vergleich zu 
unterziehen, wobei die dritte – die „Kritik der Urteilskraft“ ohnehin die wohl schwierigste 
erkenntnistheoretische und somit auch anspruchsvollste didaktische Herausforderung ist. Die Trennungen 
sind pragmatisch und folgenschwer. Betrachtet man die bis in die Gegenwart übliche Unterscheidung, so 
ist diese strittig: Die Logik verwendet nicht selten auch Beispiele aus der Moralphilosophie. Und auch die 
Praktische Philosophie bedient sich der Logik des Schließens. Und auch in den Bildungs- und 
Erziehungswissenschaften herrschen Trennungen vor, wo es auf Untrennbares ankommt. Während eine 
Allgemeine Pädagogik weitgehend als stabil erscheint, nimmt die Vielfalt von Spezialpädagogiken stetig 
                                                           
100 Selbst die Mathematik spezialisiert sich. Zu einer Zeit, als es an den alten Gymnasien die Physik als eigenständiges Fach noch 
nicht gegeben hat, ist es der Unterricht in der „Angewandten Mathematik“, in welchem auf mathematische Weise Gesetze der 
Mechanik gelehrt werden. Schüler erwerben eine Vorstellung des Kräfteparallelogramms mit Hilfe der Geometrie. Lernende 
berechnen die Mischung verschieden konzentrierter Lösungen mit Hilfe der Prozentrechnung. Die Theorien der Mathematik 
erscheinen als ideales Instrument zur Beschreibung praktischer Zusammenhänge. Theoretisch ist das, was zu immer höheren 
Abstraktionen vordringt – praktisch etwas, was man eher als etwas „Konkretes“ empfindet.  
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zu. Man führe einmal in biographischer Perspektive jene Abfolge fort, die mit einer „Pädagogik der frühen 
Kindheit“ beginnt. Was ist deren Ende? Wieviel Mittelglieder wohl sind dazwischen denkbar? Man könnte 
sagen: Ich sehe zahlreiche Pädagogiken, mannigfaltige Didaktiken – wo aber bleibt dabei eine Pädagogik 
des Menschen (...) 

Aber wer will hier Größe oder Skale festsetzen? Indessen scheint es denn doch, 
dass uns das Nützlichste überall ziemlich nahe liege. Auf diese Weise müsste 
nunmehr die Gewissheit der menschlichen Wissenschaften untersucht werden. 
                                                                                                             (Lichtenberg)  

Aufspaltungen der Naturwissenschaften – Aufopferungen an Ganzheitlichkeit 
 
Die Forscher teilen die Natur unter sich auf. Ein eigentlich ganzheitliches Objekt zerfällt in eine nahezu 
übersichtliche Vielfalt wissenschaftlicher Gegenstände und Objektbereiche:  

Die Summe ihrer Teile ist weniger als das Ganze (…) Eine Addition wird 
unmöglich, die Anzahl der Mosaiksteine ist zu groß. Und eine Vorlage gibt es nicht. 
Der Turmbau    E i n e r   Wissenschaft gilt als gescheitert.  
 

Fortschreitende Spezialisierungen zeigen sich nahezu in allen Naturwissenschaften, zunächst in der Physik, 
analog dann auch in der Chemie101 in Form einer organischen und einer „unorganischen Chemie“. So folgt 
auf das Entstehen einer eher praktischen bzw. praktisch betriebenen „Experimentalphysik“ zwangsläufig 
eine sogenannte „Theoretische Physik“ – zudem mit einem hohen Maß an Mathematisierung. Damit deuten 
sich zwei möglicherweise einander entgegen gerichtete Tendenzen an. Wenn jene „Experimental=Physic“ 
zumeist mit dem Wirken von Georg Christoph LICHTENBERG (1742-1799) in Verbindung gebracht wird, 
so ist daran richtig, dass es wohl keine bekannteren Physikvorlesungen gibt, als die, mit denen er 1788 in 
öffentlicher Form in Göttingen begann. Eine erhalten gebliebene Liste der Namen der Hörer zwischen 1790 
und 1799 ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich: erfasst wurden 1368 Teilnehmer (vgl. Heerde 2006, 

                                                           
101 Der geistvolle, wenn auch umstrittene Chemiker Justus LIEBIG (1803-1873) gibt 1844 ein naturwissenschaftlich-
methodologisch bedeutsames Buch heraus, welches den Namen „Chemische Briefe“ trägt. 1865 erscheint sogar eine sogenannte 
„Volksausgabe“ des Buches: zum „Verständnis der Lehren der Wissenschaft, zum Nutzen für die Praxis“ (vgl. Liebig 2003, 
Seite XV). Mit der 6. Auflage erscheint 1878 ein „Neuer unveränderter Abdruck der Ausgabe letzter Hand“, der Olms-Verlag 
hat dann 2003 eine weitere Neuauflage herausgegeben. Es ist eine interessante Frage, wann und weshalb in den einzelnen 
Wissenschaften die Notwendigkeit einer methodologischen Selbstbesinnung entsteht. An Phasen anhaltend praktischer Erfolge 
schließt sich – wie in der Chemie – nicht selten eine erkenntnistheoretische Reflexion an, die sich zeitweilig von aller Empirie 
entfernen muss. Es ist zu vermuten, dass LIEBIG 1844 eine solche Situation empfunden hat und vor diesem Hintergrund seinen 
„Ersten Brief“ verfasst (Liebig 2003, S.1-15). Alle Wissenschaft beginne mit der Naturbeobachtung. Die Chemie aber führt den 
Menschen in einen unsichtbaren Mikrokosmos der Natur, „in das Reich der stillen Kräfte“ (ebd. S.2). Erst vor siebzig Jahren – 
also etwa um 1770 – habe sich die Chemie von der Physik getrennt und sei eine „selbstständige Wissenschaft“ geworden (ebd. 
S.3). Dies macht – m.E. nachträglich – eine erkenntnistheoretische Abgrenzung zwischen dem Gegenstand der Physik und dem 
der Chemie erforderlich. Beide Gegenstände berühren und durchdringen sich, so dass solcherart Gegenstandsbestimmungen eine 
bleibende Begleiterscheinung des Selbstverständnisses einer Disziplin sind. Hinzukommt die Frage, welchen Gegenstand dann 
eigentlich eine „angewandte Chemie“ (ebd. S.7) beansprucht.  
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S.694), von denen Hans-Joachim HEERDE die Berufs- und Bildungsbiographien ermitteln konnte (ebd. 
S.60-693). Indem Physik zu einer öffentlichen und nachhaltig lebendigen Erfahrung und einem populären 
Ereignis wurde, wuchs auch das Interesse an deren Theorie. Dass die Praxis selbst hier Initiator 
theoretischer Einsichten wird, verweist auf eine produktive Seite des Theorie-Praxis-Problem. Man kann 
davon ausgehen, dass manch physikalisch klingende Formulierung eine gewisse philosophische Tiefe hat. 
LICHTENBERG verkörpert den Typ eines philosophisch feinsinnigen Physikers102. 

Mancher rein physikalische Gedanke mündet in ein philosophisches Problem: „Ein physikalischer Versuch 
der knallt, ist allemal mehr wert, als ein stiller, man kann also den Himmel nicht genug bitten, dass wenn 
er einen etwas will erfinden lassen, es etwas sein möge, das knallt; es schallt in die Ewigkeit“, wie es in 
den Sudelbüchern heißt (Lichtenberg 2008, S.228). Ist der Knall ein Zeichen der Praxis, so wirkt allein 
deshalb eine praktische Erfahrung oft nachhaltiger als manche theoretische Einsicht: Wie also solle der 
Lehrer den Schüler zu einer Einsicht hinführen: indem es knallt. Eine Initialzündung wirkt wie eine 
extrinsische Motivation. Und schließlich der tiefsinnige Gedanke von Bildung, dass man einen Menschen 
nicht lehren soll,  w a s  er denken soll, sondern vielmehr  w i e   er denken soll (ebd. S.192). Der allerdings 
bekannteste pädagogische Gedanke wohl ist103: 

„Rousseau hat, glaube ich gesagt: ein Kind, das bloß seine Eltern kennt, kennt auch die nicht recht. Dieser 
Gedanke lässt sich auf viele andere Kenntnisse, ja auf alle anwenden, die nicht ganz reiner Natur sind: Wer 
nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht.“ (ebd. S.323) 

Es gibt Sprichwörter, die sind in Kürze und Originalität so einsichtig, dass man meint, den Sinn, ohne weiter 
darüber nachdenken zu müssen, verstanden zu haben. Vielleicht gehört der Gedanke LICHTENBERGS zu 

                                                           
102 Mit der Popularität als Experimental-Physiker tritt in den Hintergrund, dass LICHTENBERG eine hohe Achtung vor der 
Philosophie hatte, u.a. einen besonderen Respekt vor Immanuel KANT, wie man in dessen „Sudelbüchern“ (1765-1799) an 
verschiedenen Stellen nachlesen kann (Lichtenberg 2008, S.340). Man könne die Philosophie von KANT in einer gewissen 
Anzahl von Jahren ebenso wenig lernen wie das Seiltanzen. Und auch der folgende Gedanke zeigt die inneren Verbindungen des 
Verschiedenen auf: „Philosophie ist immer Scheidekunst, man mag die Sache wenden, wie man will. Der Bauer gebraucht alle 
die Sätze der abstraktesten Philosophie nur eingewickelt, versteckt, gebunden, latent, wie der Physiker und Chemiker sagt; der 
Philosoph gibt uns die reinen Sätze.“ (ebd. S.351) Mit anderen Worten könne man m.E. formulieren, dass mancher Bauer am 
Beispiel seiner Praktik eine eigene originäre Theorie hat, mit der er sein Tun rechtfertigt, nur kann er`s nicht sagen, sollte man 
ihn danach fragen. Hinzukommt eine große Wertschätzung LICHTENBERGS gegenüber der Mathematik: „Denn der, der den 47ten 
Satz im ersten Buch des Euklid beweisen kann, ist doch schon sehr viel weiter in der Entwicklung dieser Gesetze des 
menschlichen Geistes oder der Größe als man irgend in Physik gekommen ist. NB. Aber wer will hier Größe oder Skale 
festsetzen? Indessen scheint es denn doch, dass uns das Nützlichste überall ziemlich nahe liege. Auf diese Weise müsste nunmehr 
die Gewissheit der menschlichen Wissenschaften untersucht werden.“ (ebd. S.290) – Dies berührt kritisch indirekt das Verhältnis 
von Theorie und Praxis: Erste Feststellung: Eine Gewissheit der Wissenschaften ist unsicher. Zweite Feststellung: Ohnehin neigt 
der Mensch in seinem Denken und Handeln „überall ziemlich“ zum Nützlichen.   
 
103 In ganz ähnlicher Weis schreibt GOETHE: „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“ (Goethe, 
Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. S.473) Die Variationen ließen sich beliebig erweitern – und jede neue Variation ist eine 
Bekräftigung der Bedeutung allgemeiner und vielseitiger Bildung gegenüber vorzeitiger und einseitiger Spezialisierung.  
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einer Gruppe dieser leicht eingängigen Worte. Und auch eine Übertragung auf das Theorie-Praxis-Problem 
bereitet scheinbar keinerlei Mühe. 

       Wer nichts als Theorie versteht, versteht auch die nicht recht. 
       Wer nur   e i n e   Praktik kennt, kennt selbst diese nicht.  

Vom rechten Verstehen – Die Hermeneutik der Praxis 

Es gibt in dem LICHTENBERG-Zitat über die Chemie ein kleines Wort, welches man leicht überliest. Wenn 
man meint, ein Teil verstanden zu haben, dann hat man nicht einmal dieses „recht“ verstanden. 
Selbstverständlich lässt sich etwas Einzelnes begreifen, so dass man behaupten kann, es hinreichend 
verstanden zu haben. Indes deutet das Wort, etwas recht verstehen zu müssen, deutet auf eine höhere 
Dimension von Verstehen hin. Folgende – auch didaktische – Entwicklungsstufen sind vorstellbar104: 

1) Man hat etwas verstanden, indem man meint, es zu kennen. 
2) Man hat etwas verstanden, indem man es mit eigenen Worten wiedergeben kann. 
3) Man hat etwas verstanden, indem man dies begründen bzw. erklären kann.  
4) Man hat etwas verstanden, indem man dessen Bedeutung verstanden hat. 
5) Man hat etwas verstanden, indem man dessen Bedeutung im Kontext eines Ganzen verstanden hat. 
6) Man hat etwas recht verstanden, indem man sich selbst als der Verstehende versteht – auch kritisch.  
7) Man hat etwas recht verstanden, indem man erkennt, dass Andere dies auch anders verstehen könnten.  

LICHTENBERG hat damit auf ein Problem aufmerksam gemacht, welches jedes wissenschaftliche Erkennen, 
alles Lehren und Lernen, jede nur denkbare Kommunikation zwischen Menschen gleichermaßen betrifft. 

                                                           
104 Die einzelnen Entwicklungsstufen des Verstehens enthalten jeweils bestimmte Verbformen, die eigentlich definiert und 
operationalisiert werden müssten. Diese Aufgabe ist in der Hermeneutik selten konsequent versucht worden, man kann m.E. 
behauptet, sie ist nicht bewältigt worden. Um die Bedeutung der einander ablösenden Verben unterscheiden zu können, müsste 
systematisch definiert werden, was ist „Kennen“ (1), was „Wiedergeben“ (2), was „Begründen“ (3), was „Erklären“ (4). Und 
was wäre demnach „Verstehen“ (5) – und schließlich „recht Verstehen“ (6). – Soweit zur Frage fehlender Definitionen. – Was 
den Gedanken einer Operationalisierung anbelangt, so kommt hinzu, dass jedes der Verben in Operatoren auflösbar sein muss. 
Meines Erachtens enthält die nachfolgende geistige Handlung stets notwendig die davor liegenden auszuführenden Handlungen: 
Wer etwas wiedergibt, muss die Worte kennen (Bedeutungen) und in diese in andere Worte (Bedeutungen 2) transformieren. 
Betrachtet man die höchste Stufe des „recht Verstehens“, so durchläuft diese Handlung stets alle davorliegenden Schritte. Dabei 
ist der Schritt zum „Verstehen“ zum „recht Verstehen“ m.W. noch niemals untersucht worden. Hier ist der Übergang feinsinnig. 
Man darf dem vorletzten Schritt der Folge bestätigen, dass man etwas eigentlich exakt verstanden haben sollte, wenn man meint, 
es zu verstehen. „Exakt verstehen“ bedeutet hier jedoch etwas Anderes, als „recht verstehen“. Es muss also beim „recht 
Verstehen“ etwas gegenüber dem „Verstehen“ hinzukommen. M.E. ist dies das reflexive Verstehen. Und auch diese Reflexivität 
erfordert – wegen des in Mode gekommenen Wortes „reflexiv“ eine genaue begriffliche Bestimmung. Reflexiv denkt, wer seine 
eigene Denkweise einer gedanklichen Betrachtung unterwirft. Dabei kommt es (in diesem Moment) nicht darauf an, woran man 
gerade denkt (auf welchen Gegenstand u.ä. sich das Denken bezieht), sondern wie man zumeist denkt – welcher Art und Weise 
das Denken eigen ist. Dies führt zu der Frage der Ungleichzeitigkeit: Man kann stets entweder dasjenige Denken, was 
Gegenstand des Gedankens ist – oder man kann andererseits nur denkend analysieren, wie man eigentlich zumeist denkt, wenn 
man denkt. Auf das „rechte Verstehen“ bezogen: Die Stufe des reflexiven Denkens bedeutet, dass es hier nicht darauf ankommt, 
was man verstehen will – sondern darauf, wie man es verstanden hat. Und schließlich, ob man dieses auch (völlig) anders 
verstehen könne. Damit ist ein Rollenwechsel verbunden, der den Stand eines anderen Beobachters einnimmt, der aus seinem 
Kontext heraus zu einem anderen Verstehen gelangt. Der Übergang vom Verstehen zum „recht Verstehen“ also ist keineswegs 
trivial.   
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Alle oben genannten Stufen lassen sich mithin auch auf das Theorie-Praxis-Problem beziehen. Der Gedanke 
ist aufschlussreich. Versteht man als Theoretiker eine Praxis dadurch, indem man den Praktiker selbst 
versteht? Und ist jener zu einem Verstehen von Theorie nur dann in der Lage, wenn er auch den Theoretiker 
zu verstehen sucht105. Sind beide schließlich zu einem reflexiven Denken fähig? Ist die Reflexion 
selbstkritisch genug, um zu erkennen, ob man sich beim Verständnis von Theorie oder von Praxis nicht 
schlechthin von verfestigten Klischeevorstellungen leiten lässt.  

1) Reflexives Verstehen heißt nicht nur, wie ein Praktiker eine Theorie verstehen zu glaubt, sondern ob er in der Lage 
seine eigene praktische Denkweise zu reflektieren. 

2) Reflexives Verstehen bedeutet, dass auch ein Theoretiker nicht nur versucht, eine Praxis zu verstehen, sondern zu einem 
Perspektivenwechsel fähig ist, und sich fragen muss, ob man eine bestimmte Theorie – oder seinen eigenen 
theoretischen Entwurf – auch (völlig) anders verstehen könnte.  

3) Und wenn ja, welche Gestalt dann ein solches sprachliches106 Aussagensystem haben muss, damit es eindeutig 
verstanden werden kann.  

Wenn es gelingt, das sogenannte Theorie-Praxis-Problem als ein hermeneutisches Problem zu begreifen, 
dann wäre nicht nur dem kommunikativen Handeln, sondern auch der Theorie eines kommunikativen 
Handelns gedient.  

Es ist ein Trugschluss, eine physikalische Theorie allein dadurch begreifen 
zu wollen, wenn man meint, ein Experiment „verstanden“ zu haben.  

Historische Wurzeln experimenteller Praxis 

LICHTENBERG wohl gilt als der populärste Physiker seiner Zeit, indes ist die Geschichte der Experimental-
Physik weit älter. GOETHE, möglicherweise direkt von LICHTENBERG angeregt, hat nach frühen Quellen 
gesucht. Eine der ältesten Versuche ist demnach die „Physica experimentalis“ (Wittenberg 1715) von 

                                                           
105 Hier ist einzuwenden, dass es möglich sein muss, eine Theorie auch ohne Kenntnis des Theoretikers zu verstehen. Ebenso, 
wie man einen Text versteht, ohne den Autor persönlich zu kennen. Es ist die Unpersönlichkeit der Schrift, die ein solch 
subjektunabhängiges Verstehen erlaubt. Die Situation allerdings ändert sich sofort, wenn eine Theorie in mündlicher Form 
vorgetragen wird. Hier gehen u.a. rhetorische Elemente in den Prozess des Verstehens ein, die ein Verständnis erleichtern, 
erschweren oder gar verhindern können. Verstehen bleibt ein Prozess zwischen Menschen – nicht allein ein Prozess zwischen 
Text und Leser. Je stärker Theorien formalisiert sind, umso leichter sind sie universell zu verstehen. Zugleich ist die 
Formalisierung ein Code, den man kennen muss. Damit sind Laien vom Verstehen ausgeschlossen. Nicht nur Theorien sind in 
diesem Sinne codiert, sondern auch Praktiken haben ihre eigenen Codes entwickelt (…) 
 
106 Eine sach- und adressatengerechte   S p r a c h e   ist eine, jedoch nicht die einzige Grundlage rechten Verstehens. Wird die 
fachliche Sprachlichkeit der Besonderheit der Sache gerecht, so ist dies Grundlage auch einer sozialen Sprachlichkeit, die den 
Besonderheiten des Adressaten gerecht wird. Verfügen beide Akteure der Kommunikation über die selbe Begrifflichkeit, dann 
ist dies eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung des Verstehens. Es wäre ein Trugschluss, dass es in der 
Hermeneutik lediglich auf die möglichst exaktesten Definitionen ankomme. Vorgänge des Verstehens indes sind weit komplexer. 
Gründe für Missverständnisse beruhen mithin zwar oft – aber nicht allein – auf falschen oder unbrauchbaren Definitionen. Dies 
lässt sich leicht an einer Kommunikation zwischen theoretischen und praktischen Akteuren beobachten. Wenngleich Theoretiker 
in der Tat sich exakter Definitionen bedienen, so ist dies nicht ausreichend, ein intersubjektives Verstehen zu erzielen. Der 
Theoretiker wird beweisen müssen, ob er zu einer didaktischen Vereinfachung seiner Theorie in der Lage ist. Die 
Kommunikation zwischen Theorie und Praxis indes enthält nicht wenige didaktische Züge.  
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Martin Gotthelf LÖSCHER107 (1680-1735), wie GOETHE in seiner „Geschichte der Farbenlehre“ erwähnt 
(Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 5, S.49). Christian WOLFF (1679-1754), eigentlich 
Professor für Philosophie und Mathematik in Halle, veröffentlicht dann 1721-1723 „Allerhand nützliche 
Versuche“ – eine „Sammlung physikalischer Experimente in drei dicken Bänden“ (vgl. Lind 1992, S.100 
und sowie S.389 f.). Und in Göttingen108 lehrt schon seit 1742 Samuel Christian HOLLMANN (1696-1787) 
eine „Primae physicae experimentalis lineae“ (vgl. Goethe, Bd. 5, S.52). GOETHE wohl hat mit einem 
unermüdlichen Eifer nach Wurzeln und Quellen der Idee gesucht109 um zu den 
Entstehungszusammenhängen vorzudringen. Zu erwähnen ist ferner, dass 1746 Michael LOMONOSSOW 
(1711-1765) eine „Eksperimentalnaja Fisika“ veröffentlicht hat (online) –  vermutlich eine nachhaltige 
Folge seines Studiums 1739/40 bei HENCKEL am Laboratorium in Freiberg, also zu jener Zeit, als die 
dortige Bergakademie noch nicht existierte. Aus den Jahren 1751 und 1752 stammen die „Physicae 
experimentalis elementa“ (Erfurt, Bd. 2, postum 1752) von dem bereits bei GOETHE erwähnten Andreas 
GORDON (1712-1751). In Kopenhagen trägt 1758 Christian Gottlieb KRATZENSTEIN eine „Experimental-
Physik“ vor. In Dresden erscheint 1774 eine „Anweisung zur Experimental-Physik“ (2 Bde.), ergänzt durch 
zahlreiche Kupferstiche (online). Und selbst der jüdische Gelehrte Marcus HERZ (1747-1803), von Hause 
aus eigentlich Arzt, veröffentlicht 1787 eine „Grundlage zu meinen Vorlesungen über die 
Experimentalphysik“. Es folgen dann 1790-1792 in zwei Bänden die „Vorlesungen über die 
Experimentalphysik“ von Franz Carl ACHARD (1753-1821), seit 1777 Professor für Chemie in Berlin, 

                                                           
107 Der Titel der 1717 erschienenen Ausgabe ist Physica experimentalis compendiosa in usum iuuentutis Academicae adornata 
et nouissimis experimentis et rationibus illustrata (Wittenberg 1717). LÖSCHER symbolisiert damit eine in der Gegenwart schwer 
vorstellbare Synthese zwischen Medizin und Physik. Dass er trotz dieser umstrittenen Kombination in seinem Wirken 1720 
Rektor der Universität Wittenberg war, ist m.E. bemerkenswert. Der regionalgeschichtliche Kontext der Wittenberger 
Universität ist detailliert aufgearbeitet von KATHE, H.: Die Wittenberger Philosophische Fakultät (1502-1817) (Köln, Weimar: 
Böhlau 2002). KATHE macht u.a. auf die Tragik aufmerksam, dass der Lehrstuhl für Physik, den LÖSCHER seit 1713 innehatte, 
nach dessen Tod verwaist (Kathe 2002, S.323) und nach Entscheidung durch den König erst 1737 wieder ausgeschrieben wird 
(ebd. 324). Bereits 1691 hat es interessanterweise in Wittenberg im Zusammenhang mit einer beabsichtigten, jedoch letztlich 
ergebnislosen Berufung von Johann Christoph STURM (1635-1703) ein Bestreben von diesem gegeben, 
Experimentalvorlesungen anbieten zu dürfen (ebd. 332). STURM – nicht zu verwechseln mit den in Straßburg ansässigen 
Gelehrten gleichen Namens – hatte bereits 1676 an der Universität Altdorf ein COLLEGIUM EXPERIMENTALE initiiert, deren 
Fortsetzung 1685 erscheint. Dass gerade Wittenberg auch später Bestrebungen einer Experimentalphysik aufweist, beweisen die 
Vorlesungen von Johann Daniel TITIUS (1729-1796): an die „Physicae dogmaticae elementa …“  schließen sich an die „Elementa 
physicae experimentalis“ (1782) (ebd. 482). Auch GOETHE verweist auf dessen „Physicae experimentalis elementa“ (Lipsiae 
1782), ein Buch, welches er offensichtlich auch gelesen hat (Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 5, S.55).  
 
108 GOETHE nennt in einem Verzeichnis alle Göttinger Professuren für Physik zwischen 1736 und 1790, wobei er diesen und 
jenen Inhaber des Lehrstuhls kommentiert und kritisch beurteilt (Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 5, S. 56) 
 
109 So verweist GOETHE auch auf die Bedeutung von Andreas GORDON, (1712-1751), einem Erfurter Benediktinermönch, der 
dort 1751 eine „Physicae experimentalis“ verfasst. GOETHE nennt ihn einen „fleißigen Mann volle Kenntnisse“ und fügt hinzu: 
„Man sieht, dass in katholischen Schulen man damals noch mit der Scholastik zu streiten hatte.“ (Goethe, Naturwissenschaftliche 
Schriften. Bd. 5, S.52). Der eigentlich aus Schottland stammende GORDON wird immerhin 1737 Professor für Philosophie an der 
Universität Erfurt. Man findet also Vertreter einer PHYSICAE EXPERIMENTALIS nicht nur unter Physikern, sondern auch bei 
Professoren der Mathematik, der Medizin und der Philosophie.  
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sowie die „Vorlesungen über die Experimental-Physik“ des Engländers George ADAMS, die 1798/99 in 
deutscher Sprache in Leipzig erscheinen. Aufschlussreich ist ferner der „Kurze Entwurf von der 
Experimental-Physik“, die im Zusammenhang mit den diesbezüglichen öffentlichen Vorträgen des 
Benediktiners Dominikus BECK entstanden sind, die dieser zwischen 1774 und 1781 in Salzburg auf der 
Grundlage seiner bereits 1769 erschienenen „Experimental-Physik“ gehalten hat (vgl. Lind 1992, S.170, 
174 und 369). Erwähnenswert sind dann die späteren Versuche einer Konsolidierung110, u.a. der von Karl 
Wilhelm Gottlob KASTNER (1783-1857) stammende „Grundriß der Experimentalphysik“ (1810; Zweite 
Auflg.1820/21, 2 Bde.). KASTNER hat als Physik- und Chemielehrer und Förderer von LIEBIG in Erlangen 
mit Sicherheit dazu beigetragen, bei diesem den Sinn für das Praktische der Theorie zu entwickeln, was 
auch an seinen originären Bestrebungen einer Polytechnologie111 und Polytechnochemie deutlich erkennbar 
ist. In der Übersetzung von Gustav Theodor FECHNER (1801-1887) erscheinen dann 1828/29 fünf Bände 
eines „Lehrbuches der Experimental-Physik“ des Pariser Physikers und späteren Professors für Chemie 
Jean-Baptiste BIOT (1774-1862), Schüler von GAY-LUSSAC an der dortigen École polytechnique. Und 
letztlich soll ein Name erwähnt werden, der im Zusammenhang mit der Wissenschaftsgeschichte wenig 
bekannt ist. Es handelt sich um den Physiklehrer Theodor FRIEDLEBEN (1781-1859), der 1817 gemeinsam 
mit DIESTERWEG und POPPE in Frankfurt a.M. eine Sonntagsschule für Handwerker gegründet hatte. Allein 
der Titel des Buches von FRIEDLEBEN bereits ist aufschlussreich: „Populäre Experimental-Physik für 
angehende Mathematiker, Dilettanten und die Jugend“ (Drei Theile, 1821/23). Dies auch macht die 
Mannigfaltigkeit der Interessenten an einer Experimentalphysik sichtbar: für die einen ist es das streng 
wissenschaftliche Interesse des Forschens, für andere das Erwerben von Fähigkeiten selbstständiger 
Experimente und letztlich für solche, die die Vorträge eher zum Zwecke der Unterhaltung besuchen. Bei 
jedem der Genannten gehen theoretische und praktische Intentionen eine je originäre Beziehung ein. Erst 
die zunehmende Anwendung der Höheren Mathematik in der Physik an den Universitäten wird die Spreu 
vom Weizen trennen und zu einer Selektion zwischen ernsthafter und unterhaltsamer Physik führen. Damit 
                                                           
110 Die Entwicklungen der Experimentalphysik lassen sich nachverfolgen anhand der seit 1799 von Ludwig Wilhelm GILBERT 
(1769-1824) in Halle herausgegebenen „Annalen der Physik“ sowie den seit 1824 erscheinenden „Annalen der Physik und 
Chemie“ von Johann Christian POGGENDORFF (1796-1877). Beide Zeitschriften entfalten Theorien und berichten von 
experimentellen Erfahrungen und tragen auf diese Weise zur Entstehung einer wissenschaftlichen Praxis öffentlicher 
Kommunikation bei.  
 
111 Die europäischen Entwicklungen beginnen bereits vor 1800 und gehen u.a. auf den Einfluss der 1794 in Paris gegründeten 
École polytechnique zurück. Auch die 1765 gegründete Bergakademie in Freiberg/Sachsen bereits trägt (poly)technologische 
Züge. Über Wien gelangt die Pariser Idee auch nach Deutschland, so dass sich beginnend 1821 in Berlin in nahezu fast allen 
größeren Städten technische bzw. polytechnische Schulen gründen, die zu einem großen Teil um 1870 zu Technischen 
Hochschulen erhoben werden. War das Klientel der Universitäten vor allem der akademische Nachwuchs in der Philologie, 
Philosophie, Theologie, Jura und Medizin, so sind die Hochschulen adressatenspezifisch auf die Naturwissenschaften sowie 
Technik- und Ingenieurwissenschaften ausgerichtet. Dass sich der Gedanke von KASTNER in direkter Form nicht durchgesetzt 
hat, ist nicht tragisch, denn die Grundidee einer naturwissenschaftlich tiefgründigen Breite der Bildung ist in der Regel bis in die 
Gegenwart anerkannt, wenngleich Tendenzen zunehmender Spezialisierung nicht zu erkennen sind: Grundlagenforschung wird 
in manchen Bereichen finanziell kaum gefördert, empirische Forschung hat Hochkonjunktur. So ist die von KASTNER 
überlieferte Polytechnologie und die daraus von ihm abgeleitete „Theorie der Polytechnochemie“ (1827/28) immerhin von 
wissenschaftsgeschichtlichem Wert (vgl. Kirschke, Martin: Liebigs Lehrer. Karl. W. G. Kastner. Berlin 2001, S.343ff.) 
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auch wird sich ein neues Verständnis für das Praktische in der Wissenschaft entwickeln. Die praktische 
Anwendung einer Theorie ist und bleibt eine Form theoretischen Denkens, gerichtet auf das Objekt eines 
Einzelnen.   

Am widerwärtigsten sind die kricklichen Beobachter und grilligen Theoristen, ihre 
Versuche sind kleinlich und kompliziert, ihre Hypothesen abstrus und wunderlich.         
                                                                                                                       (Goethe) 

Über die Theoristen - Das naturwissenschaftliche Experiment im Denken und Dichten von GOETHE 

Das unübersehbare Interesse eines klassischen Dichter für Experimente als Instrument der Erkenntnis im 
Allgemeinen und die Experimental-Physik im Besonderen ist auffallend. In den naturwissenschaftlichen 
Schriften GOETHES nimmt die Beschäftigung mit den diesbezüglichen erkenntnistheoretischen 
Zusammenhängen nicht einen breiten Raum ein, sondern erlangt eine beachtlich philosophische 
Originalität.  

Es gibt eine relativ plausible Erklärung, in welcher Weise GOETHE auf die Experimental-Vorlesungen von 
LICHTENBERG aufmerksam geworden ist und worin deren Faszination für ihn bestanden haben mag: Er hat 
jenen während seiner Harzreise am 27.September 1783 in Göttingen besucht (vgl. Schwedt 1999, S.46). 
Zwei Männer mit Geist treffen aufeinander – beide profitieren davon dauerhaft, wie der spätere 
Briefwechsel beweist, wobei sich in der Interpretation manchen physikalischen Problems zunehmende 
Unterschiede herausstellen (ebd.). Das ohnehin vorhandene naturwissenschaftliche Interesse verfeinert sich 
und stellt sich mehr und mehr begrifflich differenziert dar.  

1) Sieben kognitiv-geistige Tätigkeiten: „Erfahren, schauen, beobachten, betrachten, verknüpfen, entdecken, erfinden 
sich Geistesthätigkeiten, welches tausendfältig, einzeln und zusammengenommen, von mehr oder weniger begabten 
Menschen ausgeübt werden.“ (Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften. Bd.2, S.57) 

2) Fünf geistig-praktische Handlungen: „Bemerken, sondern, zählen, messen, wägen sind gleichfalls große 
Hülfsmittel …“ (ebd.) 

3)  Neun Denkformen: „Zufällig, mechanisch, physisch, chemisch, organisch, psychisch, ethisch, religiös, genial.“ 
(ebd. Seite XLII) 

4) sowie zahlreiche Lektionen und Unterrichtsfächer112: Naturbeobachtung sowie „Naturbeschreibung“, gefolgt von 
„Naturgeschichte, Naturlehre, Anatomie, Chemie, Zoonomie, Physiologie und Morphologie“ (letztere bei GOETHE 
bezogen auf die Botanik) (vgl. Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften. Bd.5, S.556) 

                                                           
112 Die Lehrpläne der Gymnasien und Realschulen des 18. Und frühen 19. Jahrhunderts sprechen noch nicht einheitlich von den 
Fächern Physik, Chemie, Mineralogie und Biologie, sondern verwenden Bezeichnungen, die auf die entsprechenden Operatoren 
hindeuten. Beginnend in Quinta und Quarta erlernen die Schüler die Naturbeschreibung und Naturgeschichte, was den Fächern 
Botanik und Zoologie entspricht. Ab Tertia kommt die Mineralogie hinzu, woran sich in Sekunda und Prima die Naturlehre 
anschließt, wozu die Physik und später auch die Chemie gehört. Auch das Studium im Rahmen der Lehrerbildung an den 
Universitäten folgt dieser Hierarchie, so dass Absolventen im Examen pro facultate docendi bestätigt bekommen, ob sie eine 
Lehrbefähigung für den Unterricht in beschreibender Naturwissenschaft erhalten oder für die anspruchsvolleren Fächer. Nicht 
selten weist das Examen eine Lehrbefähigung gleichzeitig für mehrere Fächer aus, was auf die Nähe zwischen Mathematik und 



 
 
 
 
 

 
89 

 

89 Practicos … non theoreticos 

Es gibt eine deutliche Parallele zwischen (3) und (4). Verfeinerungen und weitere Differenzierungen führen 
zur Theoretischen Physik und Experimentalphysik usw.  

GOETHE ist Systematiker, er sucht nach Ordnung und ordnet das Suchen, Finden und Bewahren. Und die 
Vielfalt der Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen sowie die mannigfaltige Gestalt theoretischer und 
empirischer Erkenntnisse selbst verlangen nach Ordnung und Klassifikation. Man kann m.E. kognitiv-
geistige Tätigkeiten von geistig-praktischen Handlungen unterscheiden. Das Experimentieren trägt Züge 
beider Erkenntnisformen: Der Anlass eines Experiments beginnt mit einer Verwunderung über etwas 
Unvorhergesehenes und Beobachtetes. Zufall oder Regel? Intuitiv folgt eine Wiederholung des Versuchs. 
Reflexion: Wiederum ein wiederholter Zufall oder bereits Regel? Was danach folgt, ist eine strenge Folge 
wiederkehrender Schritte in logischer Ordnung. 1) Genauestes Konstanthalten der Bedingungen und 
Wiederholen unter gleichen Umständen. 2) Formulierung von Beobachtungsaussagen und deren 
Verdichtung zu Beschreibungsaussagen. 3) Formulierung einer (präzisierten) Hypothese über einen 
vermuteten Zusammenhang113 zwischen Gründen und Folgen. 4) Verallgemeinerung der Zusammenhänge 
in geeigneten semantischen Formen, a) die eine Regelmäßigkeit qualitativ ausdrücken: „Wenn … dann“ 
und b) Mathematisierung der quantitativen Zusammenhänge: „Je … desto“, entweder additiv, multiplikativ 
oder exponentiell u.ä. – Dies das „Einmaleins“ naturwissenschaftlichen Erkennens. Das Experimentieren 
ist eine relativ späte Form der Gewinnung und Bestätigung von Erkenntnissen. Die daraus resultierende 
„Empirie“ nennt GOETHE eine „Verzweifelung an Vollständigkeit“ wegen ihrer „unbegrenzten 
Vermehrung“ (ebd. Bd. 5, S.376).  

 

Analytische Chemie - Von der chemischen Physik zur Physikalischen Chemie 

Zunächst steht die Chymia – sofern sie nicht bloße Alchemie ist – im Schatten der Physica. Und insofern 
es überhaupt eine erkenntnisleitende Experimentalchemie gegeben hat, werden chemische Versuche 
zumeist von Physikern angestellt. So verweist GOETHE – wie bereits erwähnt – darauf, dass der Erfurter 
Physikprofessor Andreas GORDON (1712-1751), Verfasser der „Physicae experimentalis elementa“ (2 

                                                           
Naturwissenschaften hindeutet. Man erhält gleichermaßen die gymnasiale Lehrbefähigung, mitunter sogar für fünf Fächer: 
Mathematik, Physik, Chemie, Mineralogie, Naturgeschichte. Auch ein späteres Examen in einem ersten oder zweiten 
Ergänzungsfach ist nicht selten. Hinzukommen ggf. Einschränkungen in der Lehrbefähigung einzelner Fächer mit dem Zusatz 
(nur) für Sekunda oder (nur) für Tertia. Nur wer eine Befähigung für alle Fächer in Prima besitzt, darf in allen unteren 
Klassenstufen unterrichten. Erwähnenswert ist, dass es zu GOETHES Zeiten in Prima ein - in der Regel für den Rektor 
privilegiertes – Fach gegeben hat, welches unter dem Namen „Philosophische Propädeutik“ zwei Inhalte umfasste: Logik und 
Empirische Psychologie.  
 
113 Die meisten Naturwissenschaftler sprechen nicht von Gründen und Folgen, sondern von „Ursachen“ und „Wirkungen“. Es 
handelt sich dabei um eine übliche begriffliche Gewohnheit, die man wohl nicht mehr beseitigen kann, obwohl jeder Betreffende 
zugeben wird, dass es keine einzige und alleinige Ursache geben kann. Dass man eine Hauptursache betont, ist bereits eine 
Idealisierung und eine gewisse abstrakte Betrachtung, die allerdings im Unterricht in Form einer didaktischen Vereinfachung 
eine gewisse Berechtigung hat.  
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Bde., 1751/52), neben den Experimenten zur Optik explizit auch „chemische Experimente“ durchgeführt 
hat (vgl. Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften. Bd. 5, S.52). Meines Erachtens ist es sogar denkbar, 
dass es einem Physiker in der damaligen Zeit bei dem einen oder anderen Versuch gar nicht bewusst 
gewesen ist, dass es gar nicht um einen physikalischen, sondern einen chemischen Vorgang handelt: Die 
Natur kennt einen solchen Unterschied nicht. Es ist der Mensch, der diese trennende 
Gegenstandsbestimmung114 eingeführt hat. GOETHE also hat aufmerksam jene Dinge in Deutschland115 
verfolgt und dabei vor allem auch die Entwicklungen der Chemie in Frankreich beobachtet, wo es jenen 
bekannten Typus des Pariser Naturwissenschaftlers GAY-LUSSAC mit der erwähnten Doppelfunktion 
gegeben hat. Wenngleich dieser eher in der Geschichte der Physik gewürdigt wird, so ist wenig bekannt, 
dass er abwechselnd zu den Vorlesungen in Physik auch Vorlesungen zur Chemie abwechselnd an der 
Sorbonne und an der École polytechnique vorgetragen hat.  

Bereits 1766 hat Johann Gottfried JUGEL (1707-1786) eine freyentdeckte „Experimental-Chymie“  - „Oder 
Versuch, den Grund natürlicher Geheimnisse durch die Anatomie und Zerlegung, in dem astralischen, 
animalischen, vegetabilischen und mineralischen Reiche durch systematische Grundsätze, Lehrsätze, 
Beweise, Gegensätze, Gegenbeweise, Anmerkungen, Versuche, Erfahrungen und darauf folgende Schlüsse 
nebst dem deutlichen Naturbegriffe der metallischen Generation, wie solche täglich in der Erde getrieben 
wird durch eine lange Untersuchung, also vorzustellen, daß es ein jeder Naturforscher einsehen und 
erkennen kann“ (Leipzig 1766, Zwey Theile).  Der aus der Oberlausitz stammende und seit 1777 in Berlin 
lebende JUGEL beschäftigt sich unter anderem vor allem mit chemisch-technologischen Problemen des 
Bergbaus116, so dass sich daraus der Titel genannten Schrift erklärt. Dass bereits die strategische 
Formulierung eines solchen Titel auf eine gewisse erkenntnistheoretische Bewusstheit hindeutet, ist 
überzeugend erkennbar. Der Text des Buches folgt dieser Methode: die eigenständig dargestellten 
Erfahrungen werden stets mit eigenständigen Anmerkungen im Sinne von Interpretationen und 

                                                           
114 Selbst heute wird es manchem Naturforscher schwerfallen, bei der Untersuchung z.B. des Atoms zwischen einem 
physikalische und einem chemischen Problem zu unterscheiden. Eine Kollegin der Chemie hat einmal humorvoll gesagt: Die 
Protonen gehören den Kernphysikern, die Elektronen interessieren eher die Chemie der Bindungen. Liest man Lehrbücher über 
Physikalischen Chemie hat man nicht selten den Eindruck, es diese weniger mit dem zu tun haben, was man sich gewöhnlich 
unter Chemie vorstellt. Und was das experimentelle Arbeiten anbelangt, so gibt es viele Ähnlichkeiten. So muss ein Chemiker 
stets zugleich ein guter Experimentalphysiker sein – ein Physiker dagegen wird sich eher nicht als Chemiker fühlen.   
 
115 So ist überliefert, dass sich GOETHE persönlich für die Berufung von Johann Friedrich August GÖTTLING (1753-1809) auf 
eine Professur für Chemie an die Universität Jena eingesetzt hat, die dann 1785 erfolgt ist. Es handelt sich dabei 
interessanterweise um einen Lehrstuhl für Philosophie mit einem Lehrauftrag für Chemie, so dass GÖTTLING auch Vorlesungen 
in „Experimentalchemie“ und vermutlich auch für Technologie angeboten hat. Letzteres wäre explizit zu prüfen. In der 
Sekundärliteratur gibt es allerdings eine Verwechselungsgefahr mit dessen Sohn Karl Wilhelm GÖTTLING (1796-1869), der 1822 
Professor für Philologie an der dortigen Universität wird. So enthält die Edition „Goethes Gespräche“ an verschiedenen Stellen 
eben diese Verwechselung beider Namen (vgl. Goethes Gespräche. München: Deutscher Taschenbuchverlag. Fünf Bände, 1982, 
Bd. 1, S.585 sowie Bd. 2, S.487 und Bd. 5, S.382).   
 
116 Dass sich bereits in dem Buch „De re metallica“ (1556) von Georgius AGRICOLA (1494-1555) enge Verknüpfungen von 
Physik und Chemie finden lassen, kann hier nur erwähnt werden.  
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Ergänzungen versehen, so dass Beschreibungen sichtbar von Erklärungen unterscheidbar sind. Zu 
erwähnen ist ferner das Bemühung um die Trennung des Gegenstandes der Physik vom Gegenstand der 
Chemie, welchen JUGEL als Subjectum Chymicum bezeichnet (1766, I, S.53 und 129), wobei auch 
philosophische Gegenstände berührt werden – „Subjectum Philosophicum“ (ebd. S.146). 

Johann Friedrich GMELIN (1748-1804) verweist in seiner mehrbändigen „Geschichte der Chemie“ ferner 
auf ein 1769 in Paris erschienenes Werk, worin sowohl physikalische wie auch chemische Experimente 
dargestellt sind: Experimences physique et chemique (vgl. Gmelin 1965, III, S.49). Es sei ferner Antoine 
Laurent LAVOISIER (1743-1794) gewesen, der das Experimentieren methodisiert habe und das Experiment 
in a) den Versuchsaufbau und dessen Beschreibung, b) das Versuchsergebnis und dessen Protokollierung 
und c) die Interpretation gegliedert hat. Soll ein bestimmtes Ergebnis begründet werden, muss dies auf der 
Grundlage einer Theorie vollzogen werden, so dass hier der funktionale Zusammenhang von praktischem 
Experimentieren und theoretischem Erklären sichtbar wird: Die Veränderungen der Zustandsgrößen, die 
beobachtet oder gemessen werden, sind physikalischer, ihre Erklärung chemischer Natur. Es entsteht jene 
Praxis, in der sich verschiedene mathematische und naturwissenschaftliche Theorien vereinen.  

Hinzu kommen von Johann Ludolph INDAGINE (1728-1787) die sogenannten „Chymisch-Physikalischen 
Nebenstunden“ (Hof 1780). INDAGINE (eigentlich Johann Ludolph JÄGER) widmet diese Schriften „allen 
richtig denkenden Chymisten“ – angefertigt von dem der wahren Chemie und geheimen Naturkunde sich 
übenden Naturforscher (vgl. Gmelin 1965, III, S.244).  
Schließlich folgt 1786 von dem Königsberger Chemiker Karl Gottfried HAGEN (1749-1829) der „Grundriß 
der Experimentalchemie zum Gebrauch bey dem Vortrag derselben“ (Königsberg, Leipzig 1786; 2. Auflg. 
1790). Seit 1783 eigentlich Professor für Medizin und ab 1797 auch Professor an der dortigen 
Artillerieschule, sind es die Chemie und Pharmazie, worin er Bleibendes hinterlassen hat. Gleichermaßen 
von Bedeutung für Lehre und Forschung ist die von ihm vorangetriebene explizite Unterscheidung jener 
Operationen und Tätigkeiten, die während des Experimentierens beobachtet bzw. ausgeführt werden. Man 
kann von einer notwendigen und kleinschrittigen Operationalisierung der Experimentalchemie sprechen, 
wodurch auch diese systematischer und leichter lehr- und lernbar wird. Unterschieden werden u.a. 
Auflösen, Schmelzen, Verglasen, Abdampfen, Trocknen, Gefrieren, Krystallisiren, Niederschlage, 
Destilliren, Sublimiren, Calciniren, Verpuffen, Reduction, Gähren usw. (Hagen 1786, Seite XIII ff.) Es sind 
die Handlungen, die im Experiment Theorie und Praxis miteinander verbinden. Durch eine fortschreitende 
Verfeinerung der einzelnen Tätigkeiten werden die experimentellen Fähigkeiten vervollkommnet, wodurch 
ein Beitrag sowohl zur chemischen Technologie wie auch m.E. zur Experimentaldidaktik geleistet wird, 
insofern man diese neu entstehende Fachdidaktik so bezeichnen würde. Wichtig ist zudem, dass das 
Praktische des Experiments nicht der chemische Vorgang selbst ist, der durch eine Theorie beschrieben und 
erklärt werden kann: Das Praktische ist das Experimentieren durch den Menschen, nicht das Experiment.   
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Von dem Berliner Gelehrten Sigismund Friedrich HERMBSTÄDT (1760-1833) stammt ein 1791 
erschienener (wörtlich) „Systematischer Grundris der allgemeinen Experimentalchemie zum Gebrauch 
seiner Vorlesungen“ (Drei Theile), wozu er vermutlich auch durch LICHTENBERG angeregt worden ist, den 
er in Göttingen kennengelernt hatte. HERMBSTÄDT allerdings deutet den Zusammenhang praktischer 
Tatsachen und theoretischer Erkenntnisse einseitig, wenn er behauptet: „Desto mehr glaube ich mich aber 
an ausgemachte, und durch die öftere Erfahrung bestätigte Thatsachen halten zu müssen, denn sie allein 
sind die Seele jedes Lehrgebäudes: die Theorien dienen blos zum äußerlichen Schmuck.“ (Hermbstädt 
1791, Bd.1, Seite VIII) Auch verweist er auf den Zusammenhang der Experimentalchemie mit seinen 
bereits 1786 beschriebenen „physikalisch-chemischen Versuchen“, so dass m.E. sich in jedem chemischen 
Versuch Experimentalchemie und Experimentalphysik stets berühren und jede von beiden eine 
erkenntnisleitende Präzisierung der Hypothesen der anderen sein kann (ebd. S.278). Zusammenfassend sei 
verdeutlicht, welchen Standort das Experiment zwischen Theorie und Praxis einnimmt: 

a)BeobachtungenHypotheseExploration durch ExperimenteBestätigungVerallgemeinerungTheorie(1) 

b)Theorie(1)Hypothese (progressiver Schluss)ExperimentBestätigungVerallgemeinerungTheorie(2) 

Ähnliche, wie in der Geschichte der Experimentalphysik zu beobachtenden Entwicklungen disziplinärer 
Spezialisierungen und praktischer Anwendungen,117 vollziehen sich analog in der Chemie. 

                                                           
117 Einer der ersten Bereiche, dem sich die universitäre Chemie zuwendet, ist die Landwirtschaft. Der Berliner Universalgelehrte 
Sigismund Friedrich HERMSTÄDT (1760-1833) gibt 1812 ein „Archiv der Agriculturchemie für denkende Landwirthe“ heraus. 
Justus LIEBIG (1803-1873) richtet hinter seinem Institutsgebäude in Gießen ein Ackerfeld ein, auf dem er mühevolle 
Düngemittelversuche anstellt. Die sich entwickelnde Agriculturchemie fühlt sich wegen ihrer teils negativen praktischen Erfolge 
mit neuartigen theoretischen Fragestellungen konfrontiert. Adolph STÖCKHARDT (1809-1886), seit 1847 Professor an der 
Akademie in Tharandt, zuvor an der Gewerbeschule Chemnitz, gibt eine direkt an die Landwirtschaft gerichtete Zeitschrift 
heraus, die er „Der chemische Ackersmann“ nennt – ein „Naturkundliches Zeitblatt für deutsche Landwirte“, welches von 1855 
bis 1875 erscheint. Ein Universitätsprofessor für Chemie und Physik stets war seinerzeit Theoretiker und Praktiker zugleich. 
Oder er war dem Spott seiner Kollegen ausgesetzt. In besonders radikaler Weise hat LIEBIG seine Kritik gegenüber manchen 
Professoren der Chemie an anderen Universitäten vorgetragen. Pauschal greift er mit der Schrift „Ueber das Studium der 
Naturwissenschaften und ueber den Zustand der Chemie in Preußen“ (1840) sowie „Der Zustand der Chemie in Österreich“ 
(1838) Vertreter der Universitäten an, sei es wegen einer zu schwachen Theorie (u.a. gegen PRECHTL in Wien) oder mangelnder 
laborpraktischer Fähigkeiten (gegen MITSCHERLICH in Berlin, vgl. Liebig 1840, S.37). Explizit erwähnt werden die Professuren 
für Chemie an den preußischen Universitäten in Berlin, Breslau, Königsberg, Bonn und in Greifswald (ebd. S.34). Die Chemie 
früher war die Dienerin des Arztes (ebd. S.10), die Physik im 17. Jahrhundert oft eine bloße Anwendungsaufgabe im 
Mathematikunterricht. Und auch ein „Experimentalvortrag“ könne – so LIEBIG –  alles Mögliche sein, wenn dieser sich nicht auf 
eine grundlegende Theorie stützt: „Er ist Alles, nur keine Physik“ (ebd. S.21). Das Urteil ist deutlich, wenn auch zum Teil 
pauschal verallgemeinernd.  
 
Und LIEBIG weiter in m.E. relativ einseitiger Weise: „In Preußen existirt keine Schule für Lehrer in der Experimentalphysik. In 
einem Land, das 6 Universitäten hat, ist kein chemisches Laboratorium …“ (ebd. S.43). Und schließlich: „Der Kampf zwischen 
Gymnasien und Gewerbeschulen ist das Ankämpfen der Seifensieder gegen das Gaslicht … das Protestiren der Fuhrleute gegen 
Kanäle und Eisenbahnen“ (ebd. S.45). Viele – wenn auch nicht alle – humanistische Gymnasien wehren sich in der Tat gegen 
die Zunahme an Unterrichtsstunden in der Physik und der Chemie. Chemie ist und bleibt im 19. Jahrhundert kein eigenständiges 
Gymnasialfach.  
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Und so auch entsteht eine Physikalische Chemie (PC), eine Elektrochemie (EC), eine Technische Chemie 
(TC) und so fort. Möglicherweise ist das ab 1851 von August KRÖNIG (1822-1879) herausgegebene 
„Journal für Physik und physikalische Chemie“ der erste direkte Schritt in diese Richtung. Die 
biographischen Umstände sind bemerkenswert. Es dürfte eine erstaunliche Erkenntnis sein, dass mit 
KRÖNIG ein Lehrer für Physik und Chemie am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium mit angeschlossener 
Realschule118 in Berlin der Herausgeber eines solch renommierten wissenschaftlichen Journals ist.  

All jene Disziplinen repräsentieren einen funktional hohen Anteil an experimenteller Forschung. Das Labor 
wird zum Lernort der Theorie-Praxis-Zusammenhänge, das Experiment zu einer Lektion der Lösung des 
Theorie-Praxis-Konfliktes. Die Konsequenz ist eindeutig. Je praktischer bestimmte Zweige in technischer 
und technologischer Hinsicht werden, umso wichtiger werden theoretische Begründungen jeglicher 
Technologie. Auf ein bloßes Praktizieren folgt ein zielgerichtetes Experimentieren, woran sich alsbald ein 
neues Theoretisieren anschließt, was wiederum nach praktischer Überprüfung verlangt. Hat Justus LIEBIG 
in Gießen die Laborchemie selbst vertreten, so wird durch sein Engagement ein eigenständiger Lehrstuhl 
für Technologie geschaffen, der 1841 in Gießen mit dessen Schüler Friedrich Ludwig KNAPP (1814-1904) 
besetzt wird. Als KNAPP dann 1863 einen Lehrstuhl für „Technische Chemie“ am Collegium Carolinum in 
Braunschweig übernimmt, ist die technikorientierte Entwicklung in der Chemie bereits in vollem Gange. 
Man kann vermuten, dass nahezu alle Chemiker jener Zeit an den Universitäten119 den technologischen 

                                                           
Die Herrschaft der Philologie am Gymnasium erscheint als eine Herrschaft der Theorie gegen eine sich ankündigende Praxis 
naturwissenschaftlichen Unterrichts. Das Theorie-Praxis-Problem verändert nicht nur diese und jene Inhalte, sondern 
revolutioniert die innerschulische Unterrichtsorganisation. Und die Einrichtung eigenständigen Schullaboratorien für Physik und 
Chemie hat ihren Preis. Das Kriterium universitärer Güte ist für LIEBIG – ohne dies explizit so zu bezeichnen – eine überzeugende 
Einheit von Theorie und Praxis. Wer als Professor beides beherrscht, gilt als unschlagbar. Und ein Chemiker – so könnte man 
m.E. behaupten – der zugleich ein guter Physiker ist, ist mehr als die Summe seiner Teile. Das sich an den Universitäten 
präsentierende Theorie-Praxis-Problem bringt in lebendiger Art und Weise den neuen Typus eines Naturwissenschaftlers und 
Technikers hervor. Dieser ist weder ein nur reiner Theoretiker noch ein bloßer Praktiker – er ist jenes Unikat, wofür das 
19.Jahrhundert noch keinen Namen hat (…) An den Schulen ist es der Typus eines Realschullehrers, der oft Physik und Chemie 
zugleich – und zum Teil sogar an den Nachmittag an den Sonnabenden fakultativ einen Unterricht im Laboratorium – erteilt. 
Welche Ideale muss ein Lehrer besitzen, um eine solche Überzeugung seines Berufes zu haben.  
  
118 Die Tatsache eines in den Realklassen des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums Berlin umfangreichen Physik- und 
Chemieunterrichts korrigiert heute manche übliche Auffassung über die Rückschrittlichkeit der Gymnasien bezüglich des 
naturwissenschaftlichen Unterrichts. Eine vielmehr differenziertere Betrachtung schützt vor Pauschalisierungen und somit vor 
falschen Vorstellungen. So unterrichtet ab 1852 der Gymnasialprofessor August Karl KRÖNIG (1822-1879) zunächst Physik in 
den drei oberen Klassen der dortigen, dem Gymnasium angeschlossenen Königlichen Realschule und ist dann ab 1854 auch 
Lehrer für Chemie. Damit entsteht allein durch die Unterrichtsinhalte eine enge Verknüpfung physikalischer und chemischer 
Tatsachen, so dass auch dadurch der Gedanke einer Physikalischen Chemie befördert wird. Bedeutsam ist ferner das von KRÖNIG 
verfasste Lehrbuch „Die Chemie, bearbeitet als Bildungsmittel für den Verstand“ (1864) mit einem Umfang von mehr als 350 
Seiten.   
 
119 So werden z.B. 1849 an der Universität Rostock folgende Disziplinen der Naturwissenschaften gelehrt: Experimentalphysik, 
Practische Chemie, Pharmaceutische Chemie, Analytische Chemie, Polizeilich-gerichtliche Chemie sowie Practische Uebungen 
im pathologisch-chemischen Laboratorium (vgl. (vgl. Intelligenzblatt zur Allgemeinen Literatur-Zeitung. 1849, Monat Februar, 
S.53-54, online) 
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Anwendungen ihrer Theorie mehr und mehr Aufmerksamkeit widmen, wobei besonders die 
Chemielehrstühle an den Technischen Hochschulen120 diese Ausrichtung in Lehre und Forschung 
beanspruchen. Die folgende Übersicht veranschaulicht die Nähe zwischen Naturwissenschaften, die 
Übergänge zwischen Theorie und Praxis sowie den Standort einer metatheoretischen Reflexion. Ein 
Praktikum hat dabei eine mehrfache Funktion: Das Experimentieren dient a) der praktischen Bestätigung 
theoretischer Erkenntnisse oder b) der Formulierung praktischer Beobachtungen und alltagssprachlicher121 
Beschreibungen und c) deren Verallgemeinerung zur Erklärungsaussagen.  

Metatheorie  Theorien  Praktikum Praktikum  Theorien  Metatheorie 
 
Philosophische 
Probleme  
der Physik 

 
↔ 

 
„Theoretische 
Physik“ 

 
↔ 

 
Experimental- 
   Physik      ↔ 

 
Experimental-
↔   Chemie 
 

 
↔ 

 
„Physikalische  
     Chemie“ 

 
↔ 

 
Philosophische 
Probleme     
der Chemie 

 

Metatheorien allerdings haben die Eigenart, dass mit ihnen keine direkt praktischen Sachverhalte mehr 
beschrieben und erklärt werden, z.B. beobachtbare Merkmale eines Experiments, sondern Theorien selbst 
zum Gegenstand metatheoretischer Betrachtungen werden. Die Objekte verschwinden, Metatheorien 
beginnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sind allein deshalb aus praktischer Sicht eher 
unverständlich oder irrelevant. Unabhängig davon sind Antworten auf bestimmte philosophische Probleme 
der Physik und der Chemie nicht nur von erkenntnistheoretischem Interesse, so dass gelegentlich auch jeder 
Einzelwissenschaftler metatheoretische Fragen stellen und beantworten muss. Metatheorie hat mithin eine 
theorie- und methodenkritische sowie moralkritische Funktion. Theorien reflektieren sich selbst, Methoden 
prüfen sich methodenkritisch, Praxis wird einer theoretischen, Moral einer ethischen Reflexion 
unterworfen.  

                                                           
120 Indes wäre ein detaillierter Vergleich zwischen der Chemie an Universitäten einerseits und Technischen Hochschulen 
andererseits aufschlussreich. Zugegebenermaßen lässt sich sicher zunächst behaupten – Chemie ist Chemie, unabhängig davon, 
wo sie betrieben wird. Die Perspektive indes wandelt sich, wenn man nach den Wurzeln einer universitären „technischen“ 
Chemie fragt. Die Antwort könnte sein, dass an den Universitäten des 19. Jahrhunderts eher auf den Gebieten der anorganischen 
und organischen Chemie geforscht wird, während es an jenen Einrichtungen, wo Ingenieure ausgebildet werden, Vorlesungen 
zur chemischen Technologie angeboten werden. Der erwähnte Justus LIEBIG – Professor in Gießen und später in München – gilt 
ohnehin als Querdenker, als Theoretiker und Praktiker zugleich. Überliefert ist, dass er für die Arbeit an seinem Laboratorium 
in Gießen einen Laborgesellen eingestellt hat, was daraufhin deutet, dass sich die Tätigkeitsfelder eines Professors ohnehin zum 
Praktischen hin verändern.  
 
121 Dass Beschreibungen zunächst in Form allsprachlicher Begriffe vorgenommen werden sollten, ist eine oft betonte Regel und 
inzwischen ein zumeist anerkanntes Prinzip. Gleichwohl kann es zu Konflikten zwischen Lehrenden und Lernenden führen, falls 
jene von den diesen verlangen sollten, ihre Beobachtungen mit exakten fachsprachlichen Begriffen – und nicht in der 
Alltagssprache – zu beschreiben. In didaktischer Betrachtung ist nicht geklärt, ob die genannte Regel nur für originäre 
Forschungssituationen zu gelten hat und im Unterricht nicht durchsetzbar ist, da es erklärtes Ziel ist, die Lernenden zur 
Verwendung fachsprachlicher Kategorien zu befähigen. Hier liegt der besondere Fall eines Theorie-Praxis-Konfliktes vor, der 
Aufmerksamkeit verdient. Was die erwähnte originäre Forschungssituation anbelangt, so begründet sich die Forderung nach 
alltagssprachlichen Beschreibungen mit der Gefahr, dass die Verwendung einer spezifischen Terminologie dem zu erforschenden 
und noch unbekannten Phänomen bereits ein Denkmuster überzustülpen droht.  
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„Der Menschenverstand, der eigentlich aufs Praktische angewiesen ist, irrt nur alsdann, wenn er sich 
an die Auflösung höherer Probleme wagt; dagegen weiß aber auch eine höhere Theorie sich selten in 
den Kreis zu finden, wo jener wirkt und wes`t.“ (Goethe) 

Theorievorlauf und praktische Fernwirkungen – Die Verantwortungsethik der Theorie 

Die als Produkt geschichtlicher Entwicklungen in Industrie und Technik zwangsläufig entstehende Risiko-
Folgen-Abschätzung ist ein Spiegelbild des Zusammenhangs theoretischen und praktischen Denkens: 
Praktische Wirkungen werden einer hypothetischen Abschätzung auch ihrer Spätfolgen unterworfen. Die 
Kausalität von Ursache & Wirkung wird ausgedehnt zu einer Kausalität von Wirkung & Spätwirkung. Die 
Szenarien möglicher Folgen sind ein Szenarium alternativer Theorien, die geeignet sind, denkbare Nah- 
und Fernwirkungen zu ermitteln. Und dass vermeintliche Nebenwirkungen zu Hauptwirkungen werden 
können, ist eine verspätete Erkenntnis. Das Theorie-Praxis-Problem wandelt sich – es verschiebt sich in 
Richtung eines Vorlaufs an Theorie und theoretischer Hypothese. Ein traditioneller Handwerker kann nach 
Gewohnheit erst probieren und dann urteilen – in der Technik muss das Urteil dem Probieren vorausgehen. 

Hatte ein Theoretiker122 in früherer Zeit lediglich eine gewisse Verantwortung für die Richtigkeit seiner 
Theorie und für ein angemessenes Lehren der Wissenschaft, so weitet sich dies von einer Gesinnungs- zu 
einer Verantwortungsethik. Es ist eine falsch verstandene Arbeitsteilung, dass nur der Praktiker für die 
Folgen, der Theoretiker für die Theorien verantwortlich sei. Arbeit ist teilbar, Verantwortung nicht. Erfolg 
oder Misserfolg von Praxis ist ein moralisches Problem, Verantwortung für die Folgen einer Theorie eine 
ethische Frage. Nur die Theorie selbst muss ethisch begründen, welcher Art moralische Folgen einer Praxis 
möglicherweise sind. Theorie muss etwas verantworten, wofür sie nicht gelernt hat, Verantwortung zu 
übernehmen. Theorie verliert ihre Unschuld. „Der Menschenverstand, der eigentlich aufs Praktische 
angewiesen ist, irrt nur alsdann, wenn er sich an die Auflösung höherer Probleme wagt; dagegen weiß 
aber auch eine höhere Theorie sich selten in den Kreis zu finden, wo jener wirkt und wes`t.“ (Goethe, 
Naturwissenschaftliche Schriften. 1982, Bd. 5, S.366) Waren Skepsis und Misstrauen in der Vergangenheit 
eher bloße charakterliche Eigenheiten einer bestimmten Mentalität, so wird die Fähigkeit zum 
methodischen Zweifel zu einer ethischen Schlüsselqualifikation. Ein gewisses ideologiekritisches 
Bewusstsein erweist sich mithin als methodisierte Fähigkeit praxiskritischen Denkens.123  

                                                           
122 „Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes (…) und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, 
ja oft nur Worte einschiebt.“ (Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften. Bd. 5, S.376) Die Verantwortung der Theorie geht über 
die Richtigkeit von Begriffen und Wahrheit von Aussagen hinaus und richtet sich ferner auch auf die praktisch möglichen Folgen 
einer z.T. theoriefeindlichen Anwendung in der Praxis.  
 
123 Da die Werbung von Unternehmen nicht selten raffiniert und verführerisch ist, gibt es für den Verbraucher eine einzige 
Möglichkeit, sich gegen Verführungen zu schützen. Er selbst muss klüger als das Unternehmen sein – die beste geistige 
„Verbraucherzentrale“ befindet sich in seinem Kopf. Dies setzt Gewissheit im Wissen und Urteilsfähigkeit im Denken voraus. 
Und der Weg dorthin ist Bildung. Aufklärung erhält eine neue Gestalt. „Kritische Theorie“ (Theodor ADORNO) ist die 
Konsequenz aus der schicksalhaften Dialektik der Aufklärung – in Geschichte und Gegenwart.   
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„Theorien“ ohne ein Paradigma? – Die Zersplitterung der Sozialwissenschaften 

Das, was in den Technikwissenschaften bereits üblich ist, tut sich in den sozialwissenschaftlichen 
Entwicklungen schwer. Eine ernstzunehmende Risiko-Folgen-Abschätzung gibt es in geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Perspektive kaum, zudem die hier zu berücksichtigenden Risiken und Folgen in 
ihren mittel- und langfristigen Wirkungen weit schwerer zu erfassen sind. Entweder sind hierfür die 
vorhandenen Theorien zu schwach oder ist die Komplexität der zu berücksichtigenden praktischen 
Probleme zu hoch. Waren die Geistes- und Sozialwissenschaften in früheren Zeiten ausschließlich auf 
Universitäten und Akademien konzentriert, so hat mit der Vielfalt hochschulischer oder hochschulisch 
ähnlicher Einrichtungen die Vielfalt „Wissenschaftlicher Schulen“ zugenommen. Von wenigen 
anerkannten und überschaubaren Paradigmen – wie dies früher der Falle gewesen ist – lässt sich in der 
Gegenwart oft nicht mehr sprechen, woraus folgt, dass auch kein transparenter Kampf zwischen einigen 
wenigen Hauptparadigmen mehr stattfinden kann. Zum Teil mag es Konstrukte geben, die von sich selbst 
meinen, es handele sich um Theorien, für die sich jedoch keinerlei originäre und belastbare Paradigmen 
nachweisen lassen. Auch etablieren sich Disziplinen, von denen weder die Mutterwissenschaften noch die 
unterscheidbaren disziplinspezifischen Gegenstände eindeutig zu erkennen sind124. In manchen Bereichen 
ist es der hohe Bedarf an Studienanfängern, der zur Berufung von Lehrern führt, die immer weniger durch 
eine Habilitation, sondern durch kumulative Verfahren promoviert werden. War die Habilitationsschrift in 
früherer Zeit der Nachweis eines eigenständigen und belastbaren Lehrgebäudes, so genügt es für 
Vorlesungen, aus der Vielfalt veröffentlichter Systeme auszuwählen und zu kombinieren. Bei solchen 
Praktiken entsteht kaum ein Fortschritt an Theorie. Werden die Paradigmen solcher sich anbietenden 
Theorien nicht beachtet – auch, weil diese gar nicht expliziert sind – so besteht zudem die Gefahr, das 
Unähnliches miteinander vermengt wird. Für die sich so mehr und mehr verbreitende Hochschulpraxis gibt 
es indes ein schlagendes Argument. Die gesellschaftlichen Erfordernisse und Bedürfnisse in Bereichen der 
Gesundheit und Pflege, des Schulwesens und der Berufsausbildung sind so unübersehbar groß, dass man 
nicht warten könne, bis die betreffenden Disziplinen ein hinreichend abgesichertes Theoriegebäude 
errichtet haben. Das Gesetz des Handelns zwingt zur sofortigen Praxis. Das Theorie-Praxis-Problem nimmt 
eine originäre Gestalt an: Praxis folgt einer hohen Notwendigkeit und stellt die Theorie in ihren Dienst. 
                                                           
124 Ein dafür fragwürdiges Beispiel ist das Wort „Kulturwissenschaften“ (…) Kaum jemand kann m.E. angemessen sagen, was 
diese eigentlich seien, obwohl manche der dort betrachteten kulturgeschichtlichen Fragen ohne Zweifel wichtig und fruchtbar 
sind, aber oft auch von anderen – traditionellen Wissenschaften – untersucht werden bzw. untersucht werden müssten. Ebenso 
in den Bildungswissenschaften bzw. Erziehungswissenschaften gibt es Entwicklungen, die zumindest 
wissenschaftsklassifikatorische Fragen aufwerfen. Eine Explosion von Didaktiken in Form von Fachdidaktiken, 
Berufsdidaktiken, Berufsfelddidaktiken usw. trägt nicht dazu bei, die Einsicht in ein wissenschaftlich stimmiges System zu 
fördern. Studierende, die in zwei oder drei verschiedenen Fächer parallel völlig unterschiedliche didaktische Handschriften 
kennenlernen, haben es schwer, zu einem eigenen Begriffsgebäude zu finden. Möglicherweise löst sich das Ganze, indem 
anerkannt wird, dass es eine allgemeine Didaktik geben sollte, die für schulstufen- und fachspezifische Anwendungen eine 
anerkannte theoretische Grundlage ist, während die speziellen Anwendungen selbst eher methodische Praktiken vermitteln, ohne 
sich zu einer eigenständigen Didaktik entwickeln zu müssen. 
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Bleibt man nicht nur bei einem Konstatieren der Tendenzen stehen, sondern fragt man nach den 
dahinterstehenden Gründen, dann führt dies zum Problem der Rechtfertigung, welches sich in Theorie und 
Praxis immer zeigt. Stehen sich eine Tendenz praktischer Notwendigkeit und eine Tendenz theoretischer 
Solidität gegenüber, handelt es sich um zwei verschiedene Rechtfertigungsargumentationen: Die praktische 
Tendenz vertraut auf Wettbewerb und Selbstheilungskräfte. Stellt man sich hochschulische Praxis als ein 
marktähnliches Gebilde vor, dann darf die Entwicklung von Vielfalt nicht durch äußere Eingriffe begrenzt 
werden. Dieser eher neoliberalen Wissenschaftsauffassung steht ein Prinzip gegenüber, dass 
Wissenschaften eine eigene Ordnung hervorgebracht haben, die anerkannt ist. Logisch folgerichtige 
Ordnung gründet sich auf rechtliche Ordnungen. Verordnungen für Prüfungen, Promotionen, 
Habilitationen und Berufungen lassen Vielfalt zu, beschränken allerdings eine zunehmende 
Unübersichtlichkeit. Einem System eine Ordnung abzuverlangen, bedeutet – thermodynamisch beschrieben 
– Kraft- und Energieaufwand. Die Lösung läuft im Idealfall auf jene Lösung hinaus, die seit LEIBNIZ etwas 
wie folgt formuliert werden kann: Höchstmöglichste Vielfalt bei zugleich größtmöglicher Ordnung. Im 
System von Wissenschaft und Bildung: Förderung von Vielfalt unter Berücksichtigung von Gesetz und 
Ordnung. Verschiedene Rechtsgüter sind gegeneinander abzuwägen, eine Aufgabe, die nicht nur Richter 
zu erfüllen haben. Ist die Existenz eines Gesetzes selbst ein Rechtsgut, dann darf dies nicht jegliche 
Individualität verhindern, dass es sich auch bei dieser um ein Rechtsgut handelt, wie man im „Grundgesetz“ 
indirekt finden kann. Was die Wissenschaft anbelangt, so haben Theorien eine die Vielfalt von Praktiken 
begrenzende Funktion. Eine Freiheit von Lehre und Forschung ist eine falsch verstandene Freiheit, wenn 
die Strenge theoretischer Ansprüche keine Rolle mehr spielt, weil der scheinbare Erfolg einer Praxis 
bekräftigt, dass eine solch reklamierte Strenge nicht nur nicht notwendig, sondern sogar hinderlich ist. Es 
bleibt das Problem des Abwägens125 zwischen einander widersprechenden Argumenten der Rechtfertigung 
einer Praxis. Hinzuzufügen ist allerdings, dass es die Prinzipien der Systematik, der Transparenz, der 
Modularisierung und Internationalisierung sind, die in letzter Instanz zur Theorieentwicklung zwingen. 
Auch ist es eine Erfahrung der Wissenschaftsgeschichte, dass jede Disziplin eine längere Phase der 
Stabilisierung durchläuft, ehe sie als gleichberechtigt im Kreis traditioneller Geistes- und 
Sozialwissenschaften anerkannt gilt. Besonders junge hochschulische Disziplinen haben es hier ungleich 

                                                           
125 So sprichwörtlich die Formulierung ist, so schwierig ist eine zuverlässige Operationalisierung des Mechanismus des 
Abwägens. Dass es sich dabei nicht um ein arithmetisches Gegenüberstehen von Argumenten handelt, ist selbstverständlich. 
Wie also kommen solcherart Entscheidungsprozesse zustande und welche Entscheidungstheorien und Urteilslogik sind bekannt. 
Nicht selten schließt sich an einen kommunikativen Austausch über Argumente eine Abstimmung über alternative Möglichkeiten 
an. Dies an demokratische Gewohnheiten erinnernde Methode setzt voraus, dass die Zusammensetzung des betreffenden 
Gremiums selbst durch demokratische Regeln garantiert ist. Das Gegenüberstehen von Theoretikern und Praktikern legt die 
Möglichkeit einer Fallunterscheidung nahe. Auch kann eine sogenannte Zwei-Drittel-Mehrheit vereinbart werden. Eines indes 
ist eindeutig: All diese Überlegungen ermöglichen den Entscheidungsprozess selbst, garantieren jedoch nicht die Rechtfertigung 
der Argumente, über die entschieden wird. So lehrt auch der kritische Rationalismus, wie man mit Hypothesen verfahren soll – 
er lehrt nicht, wie man zu Hypothesen gelangt. Erweisen sich zwei alternative Hypothesen als falsch, so dass keine von beiden 
wahr ist, dann ist auch dies eine Erkenntnis, hilft aber vorerst nicht weiter. Wichtig ist mithin nicht nur, wie man entscheidet, 
sondern worüber man entscheidet. Dass auch die Anwesenheit anerkannter Autoritäten selbst in der Wissenschaft von Einfluss 
ist muss nicht besonders betont werden, erhöht jedoch den Grad der Subjektivität der vertretenen Geltungsansprüche.  
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schwer, sich gegenüber universitären traditionellen Wissenschaften zu behaupten. Dort, wo diesbezüglich 
dauerhafte kooperative Beziehungen entstehen, beeinflusst dies auch bestehende Theorie-Praxis-
Auffassungen. Jene profitieren von der Methodik der Praxisforschung, diese von der Methodologie der 
Theorieentwicklung.      

Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft! 
      Und von der Erziehungswissenschaft zurück zur Pädagogik? 
   
Pädagogik oder Erziehungswissenschaft – Das schwankende bildungstheoretischen Denkens 

Wandlungen von Bezeichnungen sind ein Zeichen eines veränderten Selbstverständnisses. So kann man 
methodologisch und historisch nachvollziehen, dass anstelle einer überkommenen Pädagogik eine 
neuartige und stärker empirische Erziehungswissenschaft den Anforderungen besser gerecht wird. An den 
zunächst bloßen Wechsel des Namens schließen sich Ende der 60er Jahre in der Tat neue Entwicklungen 
in Lehre und Forschung an.  Zugleich gab es nicht wenige Vertreter dieser Disziplin, die zu einer Umkehr 
raten und eine Rückkehr zur Bezeichnung „Pädagogik“ vorschlagen. Einer der Beweggründe ist mit 
Sicherheit eine unterschiedliche Deutung der Aufgabe von Erziehungswissenschaft a) für 
Theorieentwicklung und b) für Praxisberatung. Zudem gibt es gewisse schleichende Wandlungen, die auf 
eine Hilflosigkeit der Erziehungswissenschaften hindeuten, die sich auch deshalb neuerdings als 
Bildungswissenschaften verstehen. So hat sich in der Bundesrepublik in den letzten Jahren eine 
schleichende Veränderung von einer Erziehungs- und zu einer Bildungswissenschaft126 vollzogen. Im 
Kontext bleibt oft unklar, ob es sich dabei eher um Synonyme oder um strategisch bewusste 
Unterscheidungen handelt. Das Nebeneinanderexistieren gleichberechtigter Begriffe, aber verschiedener 
Bezeichnungen, deutet auf eine gewisse Unsicherheit der Pädagogik hin, die an der Situation nachträglich 
ohnehin nichts mehr ändern kann. In der üblichen Berufs- und Wirtschaftspädagogik hat ein derartiger 
Begriffswandel bereits früher stattgefunden. Sprach man vor dem Zweiten Weltkrieg noch von einer 
Geschichte der Berufserziehung so nennt man diese Disziplin seither nahezu einheitliche Geschichte der 
Berufsbildung. Praktische Entwicklungen eilen ihren theoretischen Begründungen weit voraus. Eine latent 
entstehende Sprachpraxis ist nicht auf eine sprachwissenschaftliche Legitimation angewiesen. Theorie 
kommt oft zu später, woraus die Frage entsteht, ob pädagogische Theorien immer nur Vollzogenes 
konstatieren und Historisches rekonstruieren. Fragt man z.B. in diesem Zusammenhang nach den bekannten 
Folgen einer gesellschaftlichen Krise direkt für das betreffende Schul- und Bildungswesen, so fallen die 
Befunde eher dürftig aus. Diesbezügliche Beobachtungen erweisen sich als lückenhaft, Beschreibungen als 
                                                           
126 Dass es an einigen hochschulischen Einrichtungen eine sogenannte „Bildungspädagogik“ gibt, bestätigt jenen mühsamen 
Suchprozess, mit neuen Studienformen den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dennoch erscheint allein ein solches 
Wort fragwürdig und verstärkt die ohnehin existierenden begrifflichen Verwirrungen. Historisch allerdings mag der 
Typenbegriff Bildungspädagogik berechtigt sein, wie er von Hans-Michael ELZER (1916-1982) ins Gespräch gebracht worden 
ist (vgl. Elzer, H.-M.: DIDAKTISCHE PÄDAGOGIK, ERZIEHUNGSPÄDAGOGIK UND BILDUNGSPÄDAGOGIK IM 18. 
JAHRHUNDERT (In: Paedagogica historica. Heft 3, 1963) sowie ders.: Bildungsgeschichte als Kulturgeschichte (Ratingen 1965, 
S.133 und 163). ELZER stellt zum Verständnis des Begriffs fest: „Das Wort ̀ Bildung` und die damit gegebene Bildungspädagogik 
ist nur aus der reformatorischen Wort-Theologie und der Wort-Frömmigkeit zu erklären und ist deshalb typisch für die deutsche 
Geistesgeschichte.“ (Elzer 1965, S.163) 
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wenig repräsentativ. Kausales Erklären greift zu kurz und ein wirkliches Verstehen findet sich nur in 
Ansätzen. Einig sind sich alle Beteiligten darin, dass sich da etwas vollzieht, was die traditionellen 
schulischen und universitären Strukturen dauerhaft verändern wird. Festgestellt werden kann, dass jede 
globale Krise die Differenzierung insbesondere zwischen den Schulstufen weiter erhöht: Mittlere und 
höhere Schulen kommen z.B. mit der Bewältigung der Digitalisierung m.W. besser zurecht als Grund- und 
Förderschulen. Nur wenige Pädagogen erkennen in aller Deutlichkeit, dass von einer pauschalen 
Digitalisierung nicht die Rede sein kann. Es gibt weder einen digitalisierten Schüler noch einen digitalen 
Lehrer. Es sind die bislang in einer analogen Existenzweise vorhandenen Inhalte, die als Digitalisate 
universell verfügbar gemacht werden. Dies aber hat sich interessanterweise zumeist ohne jeglichen Vorlauf 
pädagogischer Theorie vollzogen, denn dass eine Computerisierung der Gesellschaft stattfindet, war bereits 
vor 2020 hinreichend bekannt, die Zeit seither hat das Tempo der ohnehin fälligen schulorganisatorischen 
Entwicklungen lediglich beschleunigt. Dass heutzutage Schulen und Universitäten gewisse Teile ihrer 
Lehrinhalte und Lehrformen digitalisiert haben, ist nicht das Werk von Theoretikern, sondern ein Zeichen 
des Erfindungsgeistes von Praktikern127. Die Pädagogik hat zwei Lehrmeister. Sie heißen Praxis und 
Theorie. Diese zeigt das Ziel128, jene den Weg. Dieser Umstand verleiht der Erziehungswissenschaft eine 
unausweichliche praktische Dimension. Sie konstituiert eine pädagogische Praxis im Sinne einer 
Vorbereitung auf eine nichtpädagogische Praxis. Hin zum Erwachsenenalter macht sich eine 
Schulpädagogik selbst überflüssig. Und das, was man eine Andragogik genannt hat, ist eher eine 
Erwachsenenpsychologie und –soziologie. Für drei nebeneinander lebende Altersgenerationen gibt es drei 
originäre Pädagogiken – wird es eine vierte geben müssen? – Die zweite Generation war der Erzieher der 
ersten. Wer aber werden die Erzieher der älteren Generationen sein können? Kehrt sich der traditionelle 
Generationskonflikt um?  

 

 

 

                                                           
127 Da jedes Computernetz einer Institution „gepflegt“ werden muss, ist die Ausbildung und der Einsatz geeigneter Spezialisten 
an Schulen und Universitäten eine Notwendigkeit. Wenngleich ein gewisser Teil von Wartung und Instandhaltung der Technik 
von den Nutzern selbstständig bewältigt werden kann, gibt es eine Reihe von Aufgaben, die nur speziell ausgebildete Fachkräfte 
übernehmen können. Wer als Administrator an einer größeren Bildungseinrichtung eingestellt werden soll, muss über mindestens 
zwei Voraussetzungen verfügen: Er muss ein geschickter Praktiker und ein wissenschaftlich gebildeter Theoretiker mit einer 
hinreichenden pädagogischen Sensibilität für lehrer- und lernertypische Alltagsprobleme sein. Solcherart Spezialisten können in 
einem Lehramt ausgebildet werden und sollten jeweils als Erst- oder als Zweitfach über einen Studienabschluss als Informatiker 
oder Informatiklehrer verfügen: Der IT-Spezialist einer Bildungseinrichtung erweist sich m.E. als ein originärer praktischer und 
als ein zudem notwendigerweise theoretisch fundierter Beruf.  
 
128 Der Gedanke knüpft an eine Formulierung von Johann Friedrich HERBART (1776-1841) an, der zwei Hilfswissenschaften der 
Pädagogik nennt: Die Psychologie und die Ethik. Diese zeige das Ziel, jene den Weg. Die Gegenwart kennt eine Reihe weiterer 
Disziplinen, die man im guten Sinne als „Hilfswissenschaften“ der Pädagogik bezeichnen kann. So selbstverständlich dies sein 
mag, deutet die Realität allerdings auf eine Eigenart der Pädagogik hin: Sie nimmt mehr, als sie gibt (…) 
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Abstraktion und Konkretion – Theoretische und praktische Wissenschaften: Bekanntlich kann man die 
Vielzahl der Wissenschaften nach unterschiedlichen Kriterien ordnen129. Nachfolgend soll eine Typologie 
vorgestellt werden, die eher unbekannt ist. Man ordnet Disziplinen nach dem Niveau der Abstraktion und 
Konkretion sowie nach dem Grad der Verallgemeinerung. Wird beides miteinander kombiniert, ergibt: 

            allgemein 
 
                  Theorie der Logik 
 
abstrakt 

 
               Theorie der Philosophie 
 
                                                            konkret 

 
 
        Theorien der Einzelwissenschaften 
 

 
 
                 Praktisches Handeln 
 

einzeln 

Der obige Entwurf erscheint ungewöhnlich, seine Akzeptanz ist eher umstritten, seine Brauchbarkeit 
zugegebenermaßen begrenzt. Auffallend und möglicherweise gedanklich anstößig ist jenes Privileg, 
welches im Hegelschen Sinne der Philosophie zugesprochen wird. In der „Jenaer Realphilosophie“ bereitet 
sich die Vision130 einer solchen Typologie vor. Philosophie ist „Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs“, 
ihre Theorie ist deshalb die einer konkret-allgemeinen Disziplin. Im Unterschied dazu besteht das Wesen 
aller Einzelwissenschaften in einer zweifachen Differenz zur Philosophie: a) Deren Theorien sind abstrakt, 
da sie jeweils nur begrenzte Gegenstände eines Objektbereichs herauskristallisieren und betrachten. Daraus 
folgt, dass diese somit den konkreten Gesamtzusammenhang analytisch auflösen. b) Die 
disziplinspezifischen Gegenstände der Einzelwissenschaften bestehen in einer gewissen Vereinzelung, 
welche dem Prinzip einer disziplinären Arbeitsteilung folgt. Theorien der Philosophie mithin sind konkret-
allgemein, die der Einzelwissenschaft abstrakt-einzeln. Eine Sonderstellung schließlich nimmt die Logik 
mit ihren abstrakt-allgemeinen Theorien ein. Aus diesen drei originären Typen wissenschaftlicher 
Denkweisen ergibt sich durch kombinatorische Verknüpfung das Wesen praktischen Handelns als die sich 
daraus ergebende vierte Denkform: Jegliches Handeln ist konkret-einzeln. Das individuelle praktische 
Handeln ist stets eine auf ein einzelnes Objekt gerichtete Tätigkeit. Und es ist konkret, weil der Gegenstand 
des Handelns konkret ist. Werden gewisse praktische Handlungen zu einer Praktik erhoben, so stellen diese 
eine bereits formulierte Verallgemeinerung von Erfahrungen dar. Diese Praktik wäre die Vorstufe einer 
„Logik“ (siehe oben) bzw. die Grundlage einer speziellen einzelwissenschaftlichen Theorie. – Die 
Typologie erlaubt vielfältige Perspektiven, die Theoretisches und Praktisches, Abstraktes und Konkretes 

                                                           
129 Unter den mannigfaltigen Ordnungsversuchen der vielfältigen Disziplinen ist der von Auguste COMTE (1798-1857) einer 
der bekanntesten. Von Wilhelm KAMLAH (1905-1976) und Paul LORENZEN (1915-1994), den beiden wichtigen Vertretern der 
Erlanger Schule des Konstruktivismus, stammt in Anlehnung an COMTE eine erweiterte Klassifikation, die hier vor allem 
deshalb interessant ist, da sie den Ingenieurwissenschaften einen gewissen Platz zuweist.  
130 Hegel sucht nach den verwickelten gedanklichen Zusammenhängen von Denken und Handeln: Die Sphäre des Denkens ist 
das Allgemeine, die des Tuns das Einzelne. Ist das Tun von einem Denken durchdrungen, berühren sich beide Vermögen (vgl. 
Hegel, Jenaer Realphilosophie. 1969, S.188-194 sowie 215) 
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sowie Allgemeines und Einzelnes in Beziehung setzen. Das Anrüchige von Theorien besteht mithin a) in 
dem – übrigens unsinnigen131 Vorwurf – dass sie zu theoretisch, zu abstrakt, zu allgemein seien. Das 
Angreifbare gegenüber Theorien besteht b) analog darin, dass sie zu wenig praktisch und zu wenig konkret 
seien. Was auch immer man also tue, es erscheint als falsch (…) und erweist sich oft dennoch als richtig.  

Unter den vielen anderen mannigfaltigen Ordnungsversuchen132 der vielfältigen Wissenschaftsdisziplinen 
ist der von Auguste COMTE (1798-1857) einer der bekanntesten (vgl. Lorenzen, Theorien der technischen 
und praktischen Vernunft. Stuttgart 1978, S.120). Von Wilhelm KAMLAH (1905-1976) und Paul 
LORENZEN (1915-1994), den beiden wichtigsten Vertretern der Erlanger Schule des Konstruktivismus, 
stammt in Anlehnung an COMTE eine erweiterte Klassifikation, die hier vor allem deshalb interessant ist, 
da sie den Ingenieurwissenschaften einen gewissen Platz zuweist. Das Ergebnis ist nicht unproblematisch 
und durch die originäre Verortung der „Erziehungstheorie“ einmalig. Dazu LORENZEN: „Unter 
Einbeziehung der post-marxschen Entwicklung der Wissenschaften in den letzten hundert Jahren möchte 
ich parallel zu dem naturalistischen System der Wissenschaften ein ebenfalls auf 3 mal 3 Glieder 
simplifiziertes „kulturalistisches System der Wissenschaften skizzieren. Das Schema ist das folgende.“ 
(Lorenzen 1978, S.123) Meines Wissens handelt es sich dabei um einen wenig bekannten und eher 
ungewöhnlichen Entwurf, der zudem einen gewissen unfertigen Eindruck hinterlässt. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
131 Noch nie ist jemand darauf gekommen, der Mathematik den Vorwurf zu machen, sie sei zu mathematisch – ihre Logik sei zu 
logisch, ihre Abstraktheit sei zu abstrakt. Auch von der Philosophie wird man sinnvoll nicht behaupten können, sie sei zu 
philosophisch. Gegenüber dem Lehrgebiet „Historische Pädagogik“ ist in einer Evaluierung einmal geäußert worden, diese sei 
„zu historisch“ (…) Und insofern lässt sich auch nicht behaupten, dass eine Praxis zu praktisch und eine Theorie zu theoretisch 
ist. Und dennoch steckt nicht selten hinter jeder der kritischen Behauptungen ein Kern an Wahrheit, der sich in einem 
psychologischen Unbehagen äußert. Man hört nicht selten, „Das ist mir zu theoretisch …“ Nimmt man die Kritik ernst, so ist es 
sicher aufschlussreich, den wirklichen Gründen eines solchen Unbehagens nachzugehen.  
 
132 SCHOPENHAUER unterscheidet zum Beispiel „reine Wissenschaften a priori“ und „empirische oder Wissenschaften posteriori“ 
(vgl. Die Welt als Wille und Vorstellung. Stuttgart: Reclam 1987, Bd. 2, S.169). Demnach gehören die Mathematik und Logik 
zu den reinen, die meisten anderen zu den empirischen Wissenschaften. Es ist allerdings m.E. eine Illusion, wenn 
SCHOPENHAUER behauptet: „Vollkommen sichere Wissenschaften sind demnach allein Logik und Mathematik.“ (ebd. S.161) 
Die Sicherheit ist eine eingebildete, die Reinheit eine Illusion. Im Umkehrschluss gelangt man allerdings zu der Aussageform, 
die SCHOPENHAUER wohl meint: Im Unterschied zu den empirischen Wissenschaften, die wegen des Induktionsproblems eher 
unsicher sind, erscheinen Logik und Mathematik als relativ sicherer. Und insofern fügt er hinzu, diese „lehren uns aber eigentlich 
nur, was wir schon vorher wussten. Denn sie sind bloße Verdeutlichungen … der Formen unsres eigenen Erkennens … Wir 
spinnen sie daher ganz aus uns selbst heraus. Alles andere Wissen ist empirisch“ (ebd.). Indem Logik und Mathematik mit 
Axiomen arbeiten, vermitteln sie uns eben jenes Gefühl „unmittelbarer Gewissheit“ – m.E. eine Art Quasireligion auf der 
Grundlage einer Vorstellung der Logik als einer „Allmacht“.  
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                           Erziehungstheorie  
             

Politologie 
 Naturwissenschaften (Mathematik) 

   
      Ökonomie                            K u l t u r t h e o r i e       Ingenieurwissenschaften 

   
 Noologie                                    

Handlungstheorie 
 

    
                        Rationale Rhetorik (Logik)  

 
„Die Physik, das Zentrum des naturalistischen Systems, ist hier nur in der rechten oberen Ecke zu finden. 
Dafür war Kulturtheorie, die jetzt das Zentrum besetzt, im naturalistischen System nur in der linken oberen 
Ecke zu finden.“ (ebd.) Das Resümee von LORENZEN ist:  

„Alle Versuche, Kulturwissenschaften in politischer Absicht zu treiben – also mit der Absicht, auch die 
Zwecksetzungen unserer Kultur kritisch auf ihre Begründbarkeit zu überprüfen – alle diese Versuche haben 
bisher zu keinem sichtbaren Fortschritt geführt. Sie sind Literatur geblieben (…) Man sei nach der Befreiung 
von der Religion leider der Faszination der Technik erlegen, auch – oder sogar in erster Linie – seien die 
kapitalistisch-wirtschaftlichen Verhältnisse an dieser Fehlentwicklung schuld.“ (ebd. S.124)  

Das Grundproblem vieler solcher Klassifikationen ist ihre letztlich geometrische Struktur. Ein solches 
Klassifizieren ist deshalb nur dann einsichtig, wenn alle Über-, Unter- und Nebenordnungen133 folgerichtig 
bestimmt sind. Dies wohl ist eine der Schwierigkeiten, um zu begreifen, auf welche Frage der Autor mit 
dieser originären Klassifikation eine Antwort geben wollte (…) 
 

Meine „Theorie“ wächst aus meiner „Praxis“ – oh aus einer 
durchaus nicht harmlosen und unbedenklichen Praxis!     
                                                      (Zarathustra, Friedrich Nietzsche) 

Zwischen praktischem Nihilismus und nihilistischer Theorie 

Die Lektüre des umfangreichen Schrifttums von Friedrich NIETZSCHE führt zu einer Polarisierung 
innerhalb der Leserschaft. Die einen erblicken darin einen sarkastischen Nihilismus – das Ende all dessen, 
                                                           
133 Während m.E. die Über- und Unterordnungen zumeist einsichtig sind, erweisen sich die Nebenordnungen durch die 
Ausschließlichkeit ihrer Gegenüberstellungen oft als problematisch. Relativ willkürlich werden unterschieden a) Einzel- und 
Allgemeinwissenschaften, b) abstrakte und konkrete Disziplinen, c) reine und empirische Wissenschaften, d) theoretische 
Grundlagen- und praktische Anwendungswissenschaften sowie e) Natur- und Gesellschaftswissenschaften oder f) Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Feinsinnig ist schließlich eine Gegenüberstellung von g) Sachwissenschaften und Sinnwissenschaften, 
üblich auch eine Differenzierung zwischen h) Real- und Formalwissenschaften Klassifiziert also wird einerseits 1) nach der 
Originalität der Gegenstände, andererseits 2) nach der Spezifik der diesen adäquaten Methoden. Eine vollkommene Klassifikation 
wäre mithin nur dann eine vollkommene Struktur, wenn sie in vollkommener Form all jene Unterscheidungsmerkmale einbezieht 
und zu Typen kombiniert – eine Fiktion enzyklopädischer Vollkommenheit, die allerdings die Dynamik und Lebendigkeit der 
Entwicklungen nicht darzustellen vermag.  
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was bisher als Wert erschien. Andere erkennen darin eine gewaltige Geisteskraft – der machtvolle Wille, 
einen neuen Menschen mit neuen Werten zu schaffen. Es ist die Gestalt des Zarathustras, der sich auf die 
lebenslange Suche nach dem neuen Menschen macht. Mancher Gedanke grenzt an Genialität, mancher an 
Wahnsinn, Und oft liegt bei NIETZSCHE beides eng beieinander – in Leben und Werk.  

„…man muss ein Problem an die rechte Stelle zu setzen wissen, will sagen, in den Zusammenhang mit den 
zugehörigen Problemen – und dazu muss man die Winkel, die schwierigeren Gegenden ganzer 
Wissenschaften und vor allem der Philosophie selbst topographisch gegenwärtig haben. – Zuletzt rede ich 
nur von Erlebtem, nicht bloß von `Gedachtem`– der Gegensatz von Denken und Leben fehlt bei mir. Meine 
`Theorie“ wächst aus meiner `Praxis` – oh aus einer durchaus nicht harmlosen und unbedenklichen 
Praxis“ (Nietzsche, Kommentar zu den Bänden 1-13, KSA 14, S.485) 

Der Gedanke besitzt eine gewisse methodische Bedeutung. Jedes einzelne theoretische Problem muss in 
den Zusammenhang134 mit den dazu gehörenden theoretischen Problemen und den tangierenden 
praktischen Problemen gestellt werden. Verstehen von Etwas stets ist ein Verstehen des Zusammenhangs 
von Etwas. Wer meint, ein Problem zu verstehen, versteht nicht einmal dieses. Ist eine Theorie der Reflex 
einer praktischen Notwendigkeit, dann erschließt sich deren Bedeutung nur über den davor liegenden 
Kontext, eine praktische Not abzuwenden. Resultiert eine Praxis aus der Unzulänglichkeit einer Theorie, 
dann ergeben sich die Zusammenhänge aus einer tragischen Vorgeschichte der Theorie. Die Praxis dann 
wäre der Auslöser, falsche Theorien beseitigen zu müssen – das, was man eine Falsifikation nennt. 

Auch in seinem 1872 entstandenen Zweiten Vortrag „Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten“ beklagt 
NIETZSCHE den Mangel an praktischer Lebenstüchtigkeit des Menschen.  

„…es fehlen hier die wahrhaft praktischen Menschen, das heißt diejenigen, welche gute und neue Einfälle 
haben und welche wissen, dass die rechte Genialität und die rechte Praxis sich nothwendig im gleichen 
Individuum begegnen müssen; während den nüchternen Praktikern es gerade an Einfällen und deshalb 
wieder an rechten Praxis fehlt.“ (Nietzsche KSA 1, S.673)  

So überzeugend die Kritik ist, so fehlt es doch an einem Hinweis, in welcher Weise ein Gymnasium fähig 
ist, jenen Typus eines solch lebenstüchtigen Menschen zu entwickeln. Jene mit dem Abitur zu erlangende 
„höhere Reife“ wäre die eines Menschen, in dem sich die „rechte Genialität“ und die „rechte Praxis“ 
miteinander verbinden (ebd.). Dies kann m.E. nur dann gelingen, wenn auch die Lehrerschaft eine solche 
„pädagogische Lebens- und Berufstüchtigkeit“ besitzt. Und schließlich kann dies nur heißen, dass auch 
jene Lehrer, die Lehrer ausbilden, über eine rechte wissenschaftliche Genialität verfügen und zudem recht 

                                                           
134 Der Begriff Zusammenhang, wenngleich ein methodisch notwendiges Prinzip, ist keineswegs trivial. Vor dem Hintergrund 
des Universalienstreits ist nicht entschieden, ob es sich bei solcherart Zusammenhängen um real existierende funktionale 
Beziehungen zwischen Dingen oder um gedankliche Verbindungen handelt, die Produkt eines nach Zusammenhängen suchenden 
Denkens sind. Meines Erachtens gilt folgende Annäherung: Es mag Beziehungen zwischen Dingen geben, die unabhängig von 
unserem zusammenhängenden Denken existieren. Und es kann Verbindungen geben, die nur durch unsere Gedanken miteinander 
verknüpft werden, im Sinne einer Vermutung, dass es da einen Zusammenhang geben könne (…) Den Rest entscheidet das 
Leben. Später wird man manches als eine Bestätigung eines vermuteten Zusammenhangs werten.  
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in einer pädagogischen Praxis kundig sind. Drei biographisch aufeinanderfolgende Lebensformen berühren 
sich: Es muss Menschen geben, die „Freiheit sich schaffen zu neuem Schaffen“. Es muss Menschen geben, 
die „neue Werte schaffen“ (Nietzsche 2005, S.19). Und es muss Menschen geben, die offen für jene neuen 
Werte sind und diese nur unter dieser Voraussetzung erlernen werden. Neue Freiheit schaffen, neue Werte 
schaffen, neue Werte neu lernen. „…ein Neubeginnen135, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste 
Bewegung…“ (ebd.). Der Lehrer selbst muss der neue Mensch sein.  

 

„…ein Teil, der nicht zur wissenschaftlichen Kunst, sondern zu der sehr 
verschiedenen praktischen Kunst der Anwendung im Leben gehört“               

      (Fichte 1809) 
Die Universität Berlin – Studium und Anwendung im Leben 

Wenn man pauschal behaupten würde, Universitäten seien Stätten der Theorie, Tempel der Wissenschaft, 
Pyramiden des Geistes, so ist dies nicht falsch, bleibt aber einseitig. Es ist die Vielfalt der Fakultäten und 
Institute, die auf eine Vielfalt der Proportionen in Theorie und Praxis in Lehre und Forschung hindeutet. 
Als man in Preußen begann darüber nachzudenken, wann und wo eine weitere Landesuniversität zu 
errichten, so ist der Diskussionsprozess aufschlussreich. Eine Rekonstruktion der Ideengeschichte von 
Diskursen ist immer dann lehrreich, noch ehe Gründungen vollzogen sind. Sind sie vollzogen, verebbt der 
öffentliche Diskurs, die jeweiligen Argumente treten in den Hintergrund. Bezieht man das auf Berlin als 
ein sich etablierendes wissenschaftliches Zentrum – dort gibt es bereits seit 1700 die Leibnizsche 
Akademie, dort gibt es zahlreiche königliche und städtische Gymnasien und Realschulen sowie eine Reihe 
von medizinischen, militärischen und baugewerklichen Spezial-Schulen u.ä. – dann muss es für die 
Gründung einer zusätzlichen Institution gute Belege geben. Alle Beteiligte, soweit deren Positionen 
überliefert sind, kreisen in ihren Gedanken um das funktionale Verhältnis der bestehenden Akademie zu 
der zu gründenden Universität. Möglicherweise ist der Kern der Diskussion, dass man der Akademie eher 
die Aufgabe der wissenschaftlichen Theorieentwicklung, der Universität stärker die Aufgabe der 
praktischen Lehre zuweist. Diese Tendenz erhält auch dadurch Gewicht, dass die drei traditionellen 
Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin) einen stets mehr oder weniger umfangreiche praktische Inhalte 
vermitteln. Ist die medizinische Fakultät gewissermaßen die Mutter der späteren universitären Chemie und 
Biologie, so sind auch wichtige Spezialisierung der Rechtsprechung auf ganz praktische Fragen gerichtet 

                                                           
135 Ein Neubeginnen stets ist das Beginnen eines risikovoll Neuen. Man muss hinreichend fähig und man muss ausreichend mutig 
für das Neue sein. Traditionelle Theorien suggerieren, dass sie sich als hinreichend anerkannt dünken. Traditionelle Praktiken 
meinen, dass sie ausreichend bewährt seien. Darin ähneln sich konservative Theorie und konventionelle Praxis. Es ist relativ 
gleichgültig, ob das Neue von einer Theorie oder eine Praxis ausgeht. Wichtig überhaupt ist, dass man den Mut dazu hat. Mut 
hat der, der das Neue gegen das Alte wagt – der der „Neue“ gegenüber den „Alten“ ist. Und mancher Alte selbst wurde auf diese 
Weise zu einem Vertreter und Vorkämpfer für das Neue. Die wissenschaftliche Community ist eine Gemeinschaft der Meister, 
Gesellen und Meister, wie SCHLEIERMACHER 1808 in Bezug auf die zu gründende Berliner Universität meint (vgl. 
Schleiermacher 1990, S.172). Eine solche Universitas wäre dann m.E. eine Korporation von Theoretikern und Praktiker, eine 
Kooperation zwischen eher theoretischen oder eher praktischen Fakultäten und Instituten, ein wissenschaftliches Bündnis der 
Jungen mit den Alten. Und dies alles lässt sich in seiner Dynamik schwer in einer Klassifikation festhalten.     
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(Baurecht, Finanzrecht, Cameralangelegenheit usw.). Es ist FICHTE, der spätere Rektor der Universität 
Berlin, der 1809 die praktischen Akzente einer solchen „zu errichtenden höheren Lehranstalt“ ins Gespräch 
bringt.  

So „haben mehrere bisher auf den Universitäten bearbeitete Fächer (als die soeben erwähnte Theologie, die 
Jurisprudenz, die Medizin), einen Teil, der nicht zur wissenschaftlichen Kunst, sondern zu der sehr 
verschiedenen praktischen Kunst der Anwendung im Leben gehört. Es gereicht sowohl einesteils zum 
Vorteile dieser praktischen Kunst, die am besten in unmittelbarer und ernstlich gemeinter Ausübung unter 
dem Auge des schon geübten Meisters erlernet wird…“ (Fichte 1990, S.89f.) 

Was die Begriffe „wissenschaftliche Kunst“ und „praktische Kunst“ anbelangt, so hat die Kategorie Kunst 
im 18. und 19. Jahrhundert eine breitere Bedeutung, als nur im Sinne der schönen Künste usw. Im 
Unterschied zur Akademie müsse eine Universität Absolventen entlassen, die nicht nur über ein 
wissenschaftliches Wissen, sondern auch die praktischen Fähigkeiten zu deren Anwendung verfügen. Dass 
sich damit zwei verschiedene hochschulische Didaktiken andeuten, kann hier nur erwähnt werden. Die 
Nachgeschichte der Universitäten und Hochschulen repräsentiert mithin eine ganz eigene, originäre Form 
vielfältiger Theorie-Praxis-Konflikte, die nicht selten aus einem akademischen Dilemma resultieren: Unter 
einer zu stark theoretischen Lehre leidet die Entwicklung praktischer Anwendungsfähigkeiten, wie auch 
die Überbetonung praktischer Beispiele in einer Vorlesung dazu führen kann, dass die Ansprüche einer 
strengen Theorie sinken. Jene akademische Form ist die am besten geeignete, der es gelingt ein 
ausgewogenes Verhältnis zu wahren und zugleich diesen oder jenen nachhaltigen Akzent zu erzeugen.  

 

Rang- und Reihenfolgen – Das didaktische Dilemma 

Ist in der Erkenntnistheorie die je eigenständige Funktion einer Theorie bezüglich der sich aus ihr 
ergebenden Praxis erkannt, so folgt daraus in der Lerntheorie eine Entscheidung, womit man praktisch 
beginnen wolle. Mit der Existenz eines theoretisches und eines eher praktischen Lehrkurses entsteht mithin 
die curriculare Frage, welches von beidem dem anderen zeitlich vorausgehen muss und wie überhaupt sich 
gerade dieses Vorausgehen begründet.  

a) Beginnt man mit der Theorie und schreitet dann zur praktischen Anwendung fort – oder 
b) Betrachtet man zunächst hinreichend repräsentativ praktische Beispiele und leiten an diesen die Theorie ab.  

An der Universität ist die erstere Variante üblich: Laborübungen beginnen sinnvollerweise erst dann, wenn 
Vorlesungen und Seminare die für das Verständnis nötigen Grundlagen vorbereitet haben. Die Methode 
des Schulunterrichts allerdings kann zum Zweck der Motivation in der Tat mit einem praktischen 
Lehrerexperiment beginnen und von daher die Notwendigkeit einer erklärenden Theorie ableiten, um die 
offenkundige Erklärungslücke zu schließen. Indes scheint es keine ausschließliche Vorzugsvariante zu 
geben. Auch Gewohnheiten des Lehrens spielen vermutlich ebenso eine Rolle wie die 
schulorganisatorischen Möglichkeiten eines (un-)beschränkten Experimentalunterrichts. 
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         Nichts ist praktischer als eine gute Theorie? 

Praktisch – praktischer – am praktischsten: Gedankliche Steigerungen des Praktischen? 

Gedankliche Steigerungen, die sich sprachlich z.B. in komparativer Form äußern, sind häufig üblich. Man 
behauptet z.B., dass etwas zu theoretisch sei. Oder man fordert, dass man etwas praktischer betrachten 
müsse. In der Realität allerdings gibt es keine endgültigen Steigerungen – die Natur kennt keine Superlative. 
Der Mensch hat jene sprachlichen Steigerungen formuliert, um sich die Welt als eine Hierarchie vorstellen 
zu können, die seiner eigenen Ordnung entspricht. So spricht er u.a. etwas zu selbstbewusst von niederen 
und höheren Organismen. Und so glaubt mancher nicht nur an ein höheres, sondern an ein sogenanntes 
höchstes Wesen. Diese Denkweise überträgt sich auch mitunter auch auf die Theorie-Praxis-Diskussion. 

I Positiv: Es gibt eine schlechthin praktische Theorie, die allein deshalb eine auch gute Theorie ist.  

II Komparativ: Es könne eine noch praktischere – also praktisch gute oder praktisch bessere – Theorie geben.  

III Superlativ:  Nichts ist praktischer als eine gute Theorie: dies wäre die praktischste aller guten Theorien, die 
zudem auch – als Theorie selbst – die beste aller Theorien ist.  

Hierhin gehört auch die Vision der besten aller möglichen Welten von LEIBNIZ, die man wie folgt 
modifizieren könnte: Das Ideal wäre eine solche Wissenschaft mit einem größtmöglichen theoretischen 
Anspruch bei gleichzeitig höchstmöglicher praktischer Anwendbarkeit. Das Ideal wäre eine Praxis mit 
einer größtmöglichen Effizienz bei gleichzeitig höchstmöglicher Rechtfertigung durch eine begründende 
Theorie. Möglicherweise ist dies der Kern der Formulierung theoria cum praxi136. Die kernige Formuierung 
täuscht über die Untiefen hinweg. Dennoch hat sich das auf LEWIN zurückgehende Zitat137 weltweit 
verbreitet, die Häufigkeit der Zitierungen geradezu exponentiell138 zugenommen, wobei vor allem die 

                                                           
136 Als Leibniz 1700 die Kgl. Akademie der Nützlichen Wissenschaften und Künste gründet, verbindet er mit dieser Einrichtung 
die Hoffnung, dass Theorie & Praxis gleichermaßen daraus ihren Nutzen ziehen. Die Societate Scientiarum solle den Charakter 
eine Gelehrten-Gemeinschaft haben und die klügsten Köpfe vereinen, die man dafür gewinnen kann. Die entsprechende Medaille 
stellt einen Adler als Sinnbild von Kraft und Scharfsinn, von Macht und Weisheit dar (vgl. Brather, Hans Stephan (Hrsg.): 
Leibniz und seine Akademie. Berlin 1993, S.114). Die bekannte Darstellung mit dem Bild von Leibniz in der Mitte, welches von 
dem Spruch „Theoria cum Praxi“ umrahmt wird, ist erst später nach dessen Tod entstanden. Ziel war und ist eine – so Leibniz 
1702 wörtlich in seinem Memorandum an den König – notwendige „Verbesserung der Nuzlichen Künste, Nahrungen und 
Wercke“ (ebd. S.152).  
 
137 Der Wortlaut im Original findet sich in einem englischen Text: „This can be accomplished in psychology, as it has been 
accomplished in physics, if the theorist does not look toward applied problems with highbrow aversion or with fear of social 
problems, and if the applied psychologist realizes that there is nothing so practical as a good theory.“ (Lewin, K.: „Problems of 
research in Social Psychology.“ (1943/44). – In: ders.: Field theory in social Science. London 1959, S.169) 

138 vgl. Katherine W. McCAIN (2015, online) hat eine aufschlussreiche quantitative Zitationsanalyse angestellt. Der Titel:  
“Nothing as practical as a good theory” - Does Lewin’s Maxim still have salience in the applied social sciences? Department 
of Information Science, College of Computing & Informatics, Drexel University Philadelphia (online). Nach einer von 
McCAIN vorgenommenen Häufigkeitsanalyse findet sich der Wortlaut von LEWIN zwischen 1945 und 2013 mindestens 183 
Mal als direktes und 166 Mal als indirektes Zitat in der Sekundärliteratur (ebd.).  
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jeweiligen Kontexte139 der Zitation nicht unwichtig sind. Theoria cum praxis bedarf einer hermeneutischen 
Interpretation: Wer und wann benutzt die Formulierung und in welcher Absicht. Beide können es 
argumentativ gegeneinander verwenden. Oder beide können eine Kooperation miteinander eingehen.  

  
                             
Eines indes hat LEWIN ohne Zweifel nachhaltig bewirkt: Der Gedanke ist in aller Munde und regt bei 
Theoretikern und Praktikern gleichermaßen zum Nachdenken und zur Selbstprüfung an. Allerdings erhebt 
sich die Frage, was hier eine „gute Theorie“ sei. Und falls es gute Theorien gibt, welche Merkmale dann 
weniger gute Theorien aufweisen. Wolfgang STEGMÜLLER (1923-1991) hat angemerkt, dass es schwierig 
ist, dass eine Theorie allen Ansprüchen gerecht werden könne, also ob sie „sowohl richtig als auch 
interessant und wichtig als auch exakt“ sei (Stegmüller 1973, S.232). Wenn man hinzufügt, dass ein 
Aussagensystem nicht nur ein „prätheoretisches Denkstadium“ sein darf (ebd. S.234), so durchlaufen 
Wissenschaften oft folgende tendenzielle Parallelentwicklung: Der theoretische Gehalt der Aussagen 
nimmt insofern zu, wie der praktische Bezug abnimmt. Der theoretische Bezug der Aussagen nimmt später 
umso stärker ab, je mehr die praktische Anwendbarkeit zunimmt. Es werden sowohl ein (prä-)theoretisches 
wie m.E. auch ein (prä-)praktisches Stadium durchlaufen. Dass prätheoretische Ahnungen zu einer 
gesicherten Theorie werden, ist eine schwere Geburt des Geistes – dass präpraktische Überlegungen zu 
einer brauchbaren Praxis werden, ein schicksalhafter Vorgang: Theorie verliert ihre Unschuld. Zudem 
nisten sich wechselseitig Skepsis und Misstrauen in das Denken ein.  

rein praktisch prätheoretische Theorie in statu nascendi anerkannt theoretisch theoretisch-empir. rein theoretisch metatheoretisch 
theorieskeptisch theoriefeindliche Praxis theorieinteressiert   anerkannt praktisch geistig-praktisch praxisfeindlich praxisskeptisch 

 

Zwischen den Extremen einer eher theoretisierenden Theorie und der eher praktizistischen Praxis gibt es 
m.E. eine gesunde Mitte wechselseitiger Anerkennung: Wird eine Theorie anerkannt, so wird auch der 
betreffende Theoretiker respektiert, was wiederum eine Voraussetzung möglicher Kooperation ist. Wird 

                                                           
139 Dass etwas Bestimmtes zitiert wird, sagt relativ wenig darüber aus, mit welcher Absicht, in welcher Bedeutung und mit 
welcher Wirkung etwas zitiert wird. So wäre es im Anschluss an McCAIN aufschlussreich, um zu ermitteln, ob die jeweilige 
Zitation dazu dient, die Bedeutung des a) Praktischen oder b) des Theoretischen oder c) deren funktionalen Zusammenhang zu 
betonen. Zitatesind verführerisch, Zitationen nicht selten hintergründig und bedürfen einer spezifischen Hermeneutik.  
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ferner eine Praxis akzeptiert, dann wird auch die damit verbundenen Praktiker anerkannt. Persönliche 
Wertschätzung verläuft über die sachliche Anerkennung.  

Ferner hat STEGMÜLLER einen Gedanken entwickelt, wonach sich Aussagensysteme nach dem Grad der 
Theoretizität unterscheiden. Davon ausgehend könnte man schlussfolgern, dass diese sich auch in dem Grad 
an Praktikabiltät unterscheiden.  

a) Es gibt die Gefahr einer theoriebeladenen Beobachtungssprache (Stegmüller 1973, S.165 und 276) 
b) Es gibt m.E. gleichsam eine Gefahr der alltagssprachlich beladenen Wissenschaftssprache (Stegmüller 1970, S.181f.) 

Daraus ergibt sich allerdings der normative Anspruch, dass der Abstraktionsgrad nicht unter einer hohen 
Praktikabilität140 leidet. Worin also besteht das Gütekriterium von Theorien. Ist eine Theorie deshalb „gut“, 

a) weil sie einen hohen Erklärungswert besitzt. 
b) weil sie einen hohen Abstraktionsgrad verfolgt. 
c) weil sie durch eine hinreichende Zahl praktischer Bestätigungen gerechtfertigt ist. 
d) weil es nichts Praktischeres gibt als eine solche Theorie und sie deshalb gut ist. 
e) weil sie bleibend eine hohe Anwendbarkeit erlaubt.  
f) weil sie trotz mehrfacher Versuche nicht widerlegt sei. 
g) weil es eine community gibt, die an die Rechtfertigung der Theorie glaubt 
h) weil ihre Evidenz so unumstritten ist, dass sie nicht mehr hinterfragt wird. 

Zudem stützen sich die genannten Argumente nicht selten gegenseitig. Theorien können mithin den 
Charakter von Religionen annehmen. Das Fatale besteht in einer Verwechselung von Wahrheit und 
Glauben. Weil man in einer Wissenschaftlichen Schule im Glauben an die Richtigkeit einer Theorie 
erzogen worden ist, hält man diese unzweifelhaft für wahr. Der Zweifel ist geradezu ein Tabu. Und so auch 
ist die auf LEWIN zurückgehende Sentenz bei näherer Betrachtung, wenngleich für manchen eine Hilfe, ein 
Produkt des Glaubens: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.“ Es gibt Propositionen, die 
empirisch nicht zu beweisen sind – und selbst in der Wissenschaft dennoch als evident gelten. 

a)Kognitive Stufen der Praktikabilität 

Die Praktikabilität einer Theorie stellt sich in drei Stufen anwendungsorientierter Überlegungen dar: 
Niedere Stufe: Die Aussagen innerhalb der Theorie selbst enthalten bereits bestimmte exakte Hinweise 
ihrer praktischen Anwendbarkeit: Zu jeder theoretischen Aussage Th(n) innerhalb des Systems gibt es 
mindestens genau eine praktisch relevante Aussage Pr(n), wie jene Theorie der Möglichkeit nach 

                                                           
140 Sollte es sich bei den Verlagen, die eine auffallend abstrakt erscheinende Theorie ablehnen, um eine sich eher der Praxis 
verpflichtete Zeitschrift handeln, so kann dies auf einen Kompromiss hinauslaufen. Um die Theorie publizieren zu können, gibt 
man ihr ein gewisses praktikables äußeres Erscheinungsbild. Es ist nicht zu übersehen, dass es in der Tat unter den Zeitschriften 
und ihren Lesern solche gibt, die eher anwendbare Publikationen erwarten. Ist der Abstraktionsgrad von Aufsätzen zu hoch, sinkt 
möglicherweise die Zahl der Abonnenten, so dass der Verlag auf Kompromisse angewiesen ist. Das Theorie-Praxis-Problem 
erweist sich hier als ein überzeugend praktisches Problem. Geht eine Zeitschrift aus wirtschaftlichen Gründen ein, weil sie zu 
theoretisch erscheint, so ist weder der Theorie noch der Praxis gedient. Darin besteht das Dilemma von Theorien.  
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anzuwenden sei. Mittlere Stufe: Das System enthält eine Vielfalt geordneter theoretischer Aussagen Th(n) 
der Form „Wenn …dann“ und eine gewisse Anzahl praktischer Aussagen Pr(m). Der Praktiker allerdings 
muss selbstständig ermitteln, welche der möglichen praktischen Anwendungen sich aus einer bestimmten 
Aussage ergeben. Hohe Stufe: Das System nun enthält eine Vielfalt geordneter theoretischer Aussagen Th(n) 
– jedoch keine einzige praktische Aussage (Pr = 0). Der Praktiker muss deshalb selbst herausfinden, ob 
eine bestimmte theoretische Aussage praktikabel und passfähig ist und wie diese handlungsorientiert 
anzuwenden sei.  

Die letzte und höchste Stufe ist die bei strengen Theorien am häufigsten vorkommende, da neueste 
Forschungsergebnisse nicht sofort Aussagen zulassen, wie diese praktisch umzusetzen sind. Die 
Wissenschaftsgeschichte durchläuft mithin eine Stufenfolge von der höchsten bis hin zur niedrigsten. Auf 
dieser niedrigen Stufe gibt es bereits bewährte Operationalisierungen, welche Handlungsfolgen aus einer 
jeden theoretische Aussage resultieren, etwa in der Form: Wenn dieser Umstand durch genau eine 
bestimmte Aussage Th(n) beschrieben und erklärt werden kann, dann ergibt sich daraus mindestens genau 
eine notwendige praktische Handlung (n). 

 

b)Didaktischen Stufen der Praktikabilität 

Das Erlernen der Umsetzung theoretischer Aussagen in praktische Handlungen erfolgt in einer der 
Wissenschaftsgeschichte entgegengesetzten Richtung als oben beschrieben: Das methodisch gesteuerte 
Lernen beginnt auf einer niedrigen Stufe, bei der durch didaktische Vereinfachung sowohl die relevanten 
theoretischen Aussagen Th(n) sowie die sich daraus ergebenden Praktiken Pr(n) und folgerichtigen 
Handlungen in einem wechselseitigen Zusammenhang stehen.  

Niedrige Stufe: Der Lernende besitzt ein gefestigtes Wissen an theoretischen Aussagen und kennt die 
entsprechenden notwendigen praktischen Handlungen. Theoretische Grundlagen und praktische 
Anwendungen werden in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang gelehrt.  

Höhere Stufe: Man besitzt ein gefestigtes Wissen weitgehend über die gesamte Theorie, muss allerdings 
selbst ermitteln, welche der theoretischen Aussagen für eine praktische Anwendung relevant sind und wie 
die Theorie umsetzbar ist. Zu unterscheiden sind a) die Anwendbarkeit einer Theorie auf ein bestimmtes 
theoretisches Modell sowie b) die Anwendung der Theorie auf eine Laborpraxis mit vereinfachten 
Bedingungen und vorgegebenen Operatoren des labormäßigen Handelns. Indem das Laborexperiment eine 
idealisierte Praxis darstellt, ist auch die Operationalisierung der praktischen Handlungen idealisiert, die in 
einer solchen Weise in der betrieblichen Praxis nicht vorkommt.  

Hohe Stufe: Schließlich geht es in einer komplexen Sicht um die Anwendung der Theorie in 
technologischer, in ökonomischer und in ökologischer Hinsicht. Der Lernprozess schreitet zu 
umfangreicheren komplexen Betrachtungsweisen fort. Indem die Selbstständigkeit beim Lernen zunimmt, 
geht das direkte Lehren zurück. Es zeigen sich unbekannte Situationen, für die es keinen Lehrer gibt. Der 
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Lernende indes macht die Erfahrung, dass keine der erworbenen Theorien direkt für das Unbekannte 
tauglich ist. Es beginnt die Suche nach einer neuen Theorie. Ist die übliche Didaktik dazu in der Lage, diese 
neuartige Form des Lernens (indirekt) zu unterstützen. Wie kann ein Lehrer helfen, wenn selbst er die 
Lösung des betreffenden Problems nicht kennt. Die Pädagogik verliert ihre Unschuld (…) 

 

       Im Labor wird die Theorie praktischen Absichten 
und die Praxis wissenschaftlichen Regeln unterworfen. 

   
Labor & Betriebspraxis 
Beim Lernen unter Laborbedingungen ist der Hintergrund einer Referenztheorie stets latent vorhanden. Die 
verinnerlichte Theorie erlaubt zu jeder Zeit nicht nur eine Entscheidung, was man tun muss, sondern auch, 
weshalb man dies begründet gerade so und nicht anders tun müsse. Das laborbegleitende Kolloquium dient 
der Feststellung, wie Praxis mit der Theorie und diese mit der Praxis verbunden werden. Laborpraxis ist 
jene Praxis, die den Praktiker zwingt, sich stets die betreffenden Referenztheorien bewusst zu machen. 
Diese a) Bewusstheit über das zu Entscheidende und b) die bewusste Begründung von Entscheidungen wird 
dann in der späteren „Betriebspraxis“ mehr und mehr zu einer Gewohnheit und schließlich zur beruflichen 
Routine und so zunehmend in das Unbewusste transformiert. Laborpraxis ist in dieser Hinsicht praktischer 
als die bloße Theorie, zugleich jedoch theoretischer als eine Betriebspraxis. Stellt man sich dies insgesamt 
als Situationstypen vor, dann entsteht folgende Übersicht: 

a) forschungstypische Erkenntnissituation   = eine Art geistige Praxis 
b) labortypische Erkenntnis- und Handlungssituation = eine Art geistig-praktisches Handeln 
c) betriebliche Handlungssituation    = eine Art praktisch-gegenständliches Handeln 

Selbst eine Forschungssituation, in der scheinbar rein theoretisch an einem wissenschaftlichen Gegenstand 
gearbeitet wird, vollzieht sich in einem praktischen Kontext. Dem zu lösenden Problem geht zum Beispiel 
eine Vorgeschichte voraus, der Forschende selbst hat eine soziale Beziehung zu anderen Kollegen, die an 
denselben oder ähnlichen Problemen arbeiten, er selbst ist Teil jener sozialen Praxis. Es gibt mithin keine 
Theorie, die völlig frei wäre von praktischen Bedingungen und Realisierungsformen. Die scheinbare 
Paradoxie indes besteht darin, dass sich die Theorieforschung vorübergehend völlig von allen sie 
beeinflussenden praktischen Umständen lösen und entfernen muss, um zu den notwendigen theoretischen 
Abstraktionen vordringen zu können – und um schließlich, sofern dies die Brauchbarkeit der Theorie 
erlaubt, Grundlage praktischer Anwendungen zu werden. Man muss irgendwo weggehen, um in neuer 
Weise wiederkommen zu können. Man muss zurücktreten, um besser sehen zu können. Man sagt, man sieht 
mitunter den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man müsse auf hohe Berge hinauf- und in tiefe Schluchten 
hinabsteigen, um zu neuen Sichtweisen zu gelangen. Multiperspektivische Theorien erlauben, eine 
bestimmte Praxis besser verstehen zu können. Und multiperspektivische Praktiken können bewirken, 
Theorie an sich und Theorien im Besonderen verstehen zu erlernen. Praxis ist für den Theoretiker 
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psychoanalytische Herausforderung, Theorie für den Praktiker ein hermeneutischer Anspruch. In welcher 
Schule aber könne man Hermeneutik lernen? Die Antwort ist: In der Schule des Lebens.  

 

 „…wie, wenn ein Mensch beauftragt wäre, zwei schlechte Uhren, die von selbst 
nicht miteinander übereinzustimmen vermöchten, stets nacheinander zu richten.“      

                
Leibniz und das Uhrengleichnis – Die prästabile Harmonie: Wendet man das berühmte Uhrengleichnis141 
auf den funktionalen Zusammenhang von Theorie und Praxis an, so ergeben sich nach LEIBNIZ bekanntlich 
drei Möglichkeiten, um dauerhaft zu einer prästabilen Harmonie zwischen beiden zu gelangen: 

Harmonische Stabilität 1: Man könnte beide Denk- und Lebensweisen starr miteinander koppeln. Ein 
juristisches Gesetz zum Beispiel könnte ein-für-alle-mal eine Einheit zwischen Theorie und Praxis per 
Dekret herstellen (…) Auch wäre es eine Möglichkeit, die Verwendung beider Worte zu verbieten. Es wäre 
auf diese Weise, nicht mehr zwischen Theorie und Praxis zu unterscheiden. Etwas, wofür man keine Worte 
hat, kann schwer gedacht werden. Und etwas, dessen Bezeichnungen aussterben, stirbt als solches selbst. 
Und irgendwann würde es keinen Theoretiker und Praktiker mehr geben, weil es die Bezeichnungen nicht 
mehr gibt.  

Harmonische Stabilität 2: Man könnte einen Wächter und Kontrolleur anstellen, der nachträglich immer dann 
wirksam wird, wenn Theorie und Praxis auseinanderdriften. In der Tat wird in einem Gemeinwesen eine 
solche Strategie der Kontrolle immer dann angewandt, wenn alle anderen Möglichkeiten versagen. 
Allerdings ist der Status eines Kontrolleurs mit dem Problem verbunden, ob es sich dabei um einen 
Theoretiker oder Praktiker handeln würde. Zudem müsste der Kontrolleur selbst wiederum kontrolliert 
werden, so dass diese Variante auf Dauer unbrauchbar ist. An die Stelle der Fremdkontrolle muss eine Form 
der Selbstkontrolle treten.  

Harmonische Stabilität 3: Die dritte Möglichkeit – jene die von LEIBNIZ favorisiert wird – wäre m.E. die 
Idee, dass man den sogenannten Praktikern und Theoretikern durch Bildung ein epistemisches Gewissen 
anerzieht, so dass die Harmonie nicht von außen hergestellt werden muss, da sie im Menschen selbst im 
Inneren wirkt. Demnach gebe es keine Theoretiker und Praktiker mehr, sondern einen Typus, den 
NIETZSCHE ein „Kollektiv-Individuum“ genannt hat: dies wäre eine Art „Theorie-Praktiker“. Die Liebe zur 
Theorie wäre dem Praktiker prästabil ebenso eingepflanzt wie dem Theoretiker eine moralische 
Verantwortung für Praxis. Nur gibt es wenig Hoffnung auf eine prästabile menschliche Geburt. Bleibt die 

                                                           
141 Die Absicht von LEIBNIZ ist es, den Zusammenhang von Seele und Körper erklären zu wollen, woraus jenes Gleichnis entsteht, 
welches universelle Gültigkeit für all jene Faktoren hat, die auseinanderfallen, obwohl sie zusammengehören. Stelle man sich 
unter Geist und Seele so etwas wie die Theorie des Lebens vor, dann wären Körper und Leib die Kraft der Lebenspraxis. Ein 
harmonisches Zusammenspiel erscheint im Detail höchst kompliziert. Deshalb stellt sich LEIBNIZ bewusst eine „prästabile 
Harmonie“ vor (vgl. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie. Hamburg 1966, Bd. II, S.280). 
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Frage, wie dennoch eine harmonische Stabilität zu erreichen sei. Die Antwort ist: durch Erziehung. Und 
jener Erzieher selbst müsste ein geschickter Theorie-Praktiker sein. 

 

               Das Kriterium der Wahrheit sei die Praxis,                                          
            die Rechtfertigung einer Praxis ihr Nutzen. 

 
Was ist der Geltungsanspruch einer Theorie – Was die Rechtfertigung einer Praxis 

An wenig bekannter Stelle142 meint COMENIUS, dass diejenigen Gelehrten, die in der Praxis bereits 
bewandert sind, beauftragt werden, die „Fortschritte in Theorie und Praxis zu prüfen“ (Comenius 1961, S. 
285). Es kann nicht übersehen werden, dass sich die Richtigkeit der zu erwartenden Urteile auf die 
subjektive Erfahrung von „bereits bewanderten Gelehrten“ gründet. Damit deutet sich eine Quelle für 
Rechtfertigungen an, die in der Autorität einer Person besteht. Der kausale Zusammenhang ist eindeutig: 
Je höher die anerkannte Autorität, umso höher der Geltungsanspruch der betreffenden Theorie oder Praxis. 
In wissenschaftlichen Schriften finden sich nicht selten sogenannte Autoritätsbeweise, in der Religion ist 
es die Heiligkeit einer Autorität, deren Wahrheitsanspruch außer Frage steht.  

Was eine Autorität behauptet, gilt als gerechtfertigt. Wodurch aber ist die vermeintliche Autorität der 
betreffenden Person selbst gerechtfertigt (…) Der logische Zirkel ist unübersehbar.   

Autorität und Rechtfertigung stützen sich gegenseitig – und nicht selten wird auch der Zusammenhang 
zwischen Theorie und Praxis auf ihre Funktion einer wechselseitigen Prüfung und Rechtfertigung reduziert: 

a) Eine Praxis sei gerechtfertigt, wenn sie durch eine Theorie gestützt ist. 

b) Eine Theorie hat wissenschaftliche Geltung, wenn ihre Richtigkeit durch eine Praxis bestätigt wird. 

So etwa das landläufige Verständnis der funktionalen Zusammenhänge. Dass das Kriterium der Wahrheit 
die Praxis sei, ist oft genug wiederholt und nicht selten missbraucht worden. Üblicherweise geht man oft 
davon aus, dass nahezu jede Theorie durch irgendeine Praxis sowohl bestätigt oder widerlegt werden könne.  

Nur eine sprachlogisch präzise Form kann Licht in den wirklichen Zusammenhang bringen. So kann die 
Richtigkeit einer wissenschaftlichen Aussage nicht schlechthin mit einem Verweis auf eine bestimmte 
Praxis behauptet werden. Erklärung: Eine Aussage kann nur durch eine andere Aussage gerechtfertigt 
werden, nicht schlechthin durch „die Praxis“ selbst. Damit würde man die Praxis zu einer logischen Größe 
machen.  

                                                           
142 Im lateinischen Original der Didactica Magna (Cap XXXI, 13) heißt es: „Atque tum doctissimi quique, & in praxi jam 
versati, opponant quidquid facere putant ad explorandum profectus, in theoria & praxi …“ (Comenius, Didactica Magna, 
Ausgewählte Werke, 1997, Bd. I, S.113).    
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Beispiel 1: Es wird eine Aussage behauptet: A(1) = f (b) – das heißt: A ist abhängig von (b). Ob die Aussage 
A(1) gerechtfertigt ist, kann zuverlässig nicht durch „d i e   P r a x i s“ bestätigt werden. Vielmehr kann nur 
durch eine diesbezüglich zweite weitere Aussage A(2) die Geltung der o.g. Behauptung A(1)  ermittelt 
werden. Mit der Beobachtung und Beschreibung einer bestimmten Situation wird eine zweite Aussage 
gewonnen, die nachfolgend mit der genannten ersten Behauptung verglichen werden kann. Die 
Behauptungsaussage A(1) ist genau dann gerechtfertigt, wenn sie durch eine Beobachtungsaussage A(2) 
bestätigt wird, d.h. wenn A(1) und A(2) dieselbe Bedeutung haben. Möglicherweise müssen weitere 
Beobachtungen angestellt werden, so dass eine hinreichend große, durch Induktion gewonnene Anzahl von 
Beobachtungsaussagen ausreicht, um die Behauptung bis auf Widerruf als gerechtfertigt ansehen zu 
können.  

Zusammenfassung: Die Rechtfertigung einer Aussage kann nur durch einen Vergleich mit einer zweiten143 
Aussage festgestellt, nicht durch einen vermeintlichen Vergleich mit einer Praxis behauptet werden.  

Beispiel 2: Es wird behauptet, dass ein praktischer Erfolg die Richtigkeit einer Theorie bestätigt habe. 

Hier verhält sich der Zusammenhang entgegengesetzt. Der sogenannte praktische Erfolg wird in Form einer 
Aussage formuliert, z.B. „Wenn (b), dann A.“ – Diese Beobachtungsaussage kann mit einer Theorie 
verglichen werden, die ihrerseits eine Erklärung liefert, weshalb A = f(b) gilt. Zugleich ist es naheliegend, 
den möglicherweise einmaligen praktischen Erfolg mit weiteren Stichproben zu stärken, d.h. 
Protokollaussagen zu sammeln, die zu einer weitgehenden Bestätigung einer Theorie tauglich sind. 

Beispiel 3: Die Möglichkeit der Rechtfertigung einer theoretischen Aussage durch eine 
Beobachtungsaussage entfällt, wenn es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein nicht beobachtbares 
Objekt handelt. In diesem Fall entfällt folgerichtig die oben beschriebene Möglichkeit einer Rechtfertigung. 
Solcherart rein theoretische Aussagen sind mithin nur dann gerechtfertigt, wenn es eine anerkannt 
gerechtfertigte allgemeinere (All-)aussage A(n) gibt, deren Gültigkeit auf deduktive Weise auf eine 
Einzelaussage übertragen werden kann und darf. A(1) ist dann gerechtfertigt, wenn A(n) gerechtfertigt ist.  

Daraus allerdings ergibt sich als Konsequenz die Frage, wodurch A(n) gerechtfertigt sei. Dies führt 
bekanntlich in einen unendlichen Regress von „Grund“ und „Folge“, so dass für jeden Grund ein weiterer 
Grund ermittelt werden muss. Man gelangt zu den Letztgründen unseres Denkens (…)  

Beispiel 4: Stellt man sich eine Theorie als ein Konstrukt vor, welches sich im Kern auf ein Paradigma stützt, 
dann gilt diese solange, wie das Paradigma nicht widerlegt ist. Thomas KUHN macht darauf aufmerksam, 
dass solcherart sich ausschließende Paradigmen zeitweilig nebeneinander bestehen können, ohne dass sich 

                                                           
143 Dieser Umstand kann nicht genug betont werden. es handelt sich um eine weit verbreitete Vorstellung, dass man die 
Richtigkeit einer Aussage dadurch prüfen könne, indem man diese mit dem betreffenden Gegenstand der Aussage vergleicht. 
Ein solch direkter Vergleich ist nicht möglich und nur über den Umweg einer zweiten (von der ersten Aussage unabhängigen) 
Aussage zu realisieren. Verglichen wird nicht eine Aussage mit einem Gegenstand, miteinander vergleichbar sind nur mündliche 
oder schriftliche Aussagen untereinander oder ggf. innere psychische Vorstellungen.  
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eine von diesen als notwendig und hinreichend gerechtfertigt erweist. Und jede andere deshalb als 
ungerechtfertigt gilt.  

Syllogistische144 Zusammenfassungen: 1) Rechtfertigung einer Praxis durch eine Theorie 

1)Eine Praktik (n) ist dann hinreichend gerechtfertigt, 
wenn die ihre zugrundeliegende Theorie diese notwendig 
begründet. 

 1)Eine moralische Handlung ist dann hinreichend 
gerechtfertigt, wenn die ihr zugrundeliegende Ethik diese 
notwendig und hinreichend begründet.  

2)Es gibt eine Theorie, die die Praktik (1) begründet.  2)Es gibt eine Ethik(n), die die Handlung (1) begründet. 
3)Die Praktik (1) ist durch (2) theoretisch gerechtfertigt.   3)Die Handlung (1) ist moralisch gerechtfertigt.  

 

Syllogistische Zusammenfassungen: 2) Rechtfertigung einer Theorie durch eine Praxis 

1)Eine Theorie (n) ist allgemein immer dann hinreichend 
gerechtfertigt, wenn der Erfolg einer sich aus ihr 
ergebenden praktischen Anwendung dies bestätigt.  

 1)Eine Theorie ist moralisch dann hinreichend 
gerechtfertigt, wenn die ihr zugrundeliegende Ethik dies 
notwendig und hinreichend begründet.  

2)Es gibt eine Praxis, die die Theorie (1) erfolgreich 
anwendet 

 2)Es gibt eine Ethik(n), die die Theorie (1) moralisch 
begründet. 

3)Die Theorie (1) ist durch (2) praktisch gerechtfertigt.  
 Diese erste Rechtfertigung ist eine notwendige, jedoch 
keine hinreichende Bedingung. „Hinreichend“ ist die 
Rechtfertigung erst auf der Grundlage einer „hinreichend“ 
großen Anzahl praktisch erfolgreicher Anwendungen.  
Wie groß eine solche hinreichende Anzahl sein muss, ist 
ein a) Erfahrungswert und b) eine Frage des Realismus.  

 3)Die Theorie (1) ist moralisch gerechtfertigt. Dies 
bedeutet nicht, dass damit bereits auch ihre praktische 
Anwendung moralisch zulässig ist. Bezüglich oft 
unbekannter Nebenwirkungen ist eine moralische 
Rechtfertigung nur dann gewährleistet, wenn die Anzahl 
der erfolgreichen Anwendungen „hinreichend“ groß ist.  

 

Syllogistische Zusammenfassungen: 3) Rechtfertigung einer Praxis durch universell ethische Prinzipien 

 
1) Praxis(n) ist allgemein immer dann hinreichend 
gerechtfertigt, wenn sie durch universell gültige ethische 
Prinzipien begründet ist.  

  
1)Eine Theorie(n) ist moralisch dann hinreichend 
gerechtfertigt, wenn die ihr zugrundeliegende 
Begründung auf universell ethischen Prinzipien beruht.  
 

2) Es gibt ein solch universell gültiges ethisches Prinzip.   2) Es gibt ein universell ethisches Prinzip(n), welches die 
Theorie(n) moralisch begründet. 
 

                                                           
144 Die logische Form des Syllogismus selbst erscheint als zweifelsfreie Methode der Rechtfertigung. Die Wahrheit der 
Konklusion wird durch die Wahrheit der Prämissen gerechtfertigt. Zugleich gilt: Die Falschheit einer Konklusion ist durch die 
Falschheit von Prämissen gerechtfertigt. Der jedem Wissenschaftler anerzogene Glaube an eine absolute Wahrheitserblichkeit 
ist jenes Stück Religion, welche der Kultur unserer Logik zu Grunde liegt. Etwas, woran man nicht zweifelt, bedarf keiner 
weiteren Rechtfertigung. Zumindest im Rahmen der Axiome von Mathematik und Logik ist dies eine Tatsache absoluter 
Gültigkeit. Fatal sind all jene Versuche, die das syllogistische Verfahren auf nichtmathematische Sachverhalte übertragen. Ein 
einfaches Beispiel mag dies illustrieren: Es gibt eine Liebe zwischen A und B. Und es gibt zugleich eine Liebe zwischen B und 
C. Was folgt daraus für die Beziehung zwischen A und C? 
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3)Die Praxis(n) ist durch (2) ethisch universell gerechtfertigt. 
Der Umstand, dass dieselbe Praxis durch andere moralische 
Prinzipien ursprünglich nicht gerechtfertigt erscheint, wird 
durch das betreffende universell gültige ethische Prinzip 
aufgehoben. 
Bsp.: Das Leben eines Menschen ist ein höheres ethisches 
Gut als andere, dagegensprechende moralische Erwägungen.  

 3)Die Theorie ist ethisch universell gerechtfertigt. Der 
Umstand, dass dieselbe Theorie durch andere moralische 
Prinzipien ursprünglich nicht gerechtfertigt erscheint, 
wird durch das betreffende universell gültige ethische 
Prinzip aufgehoben. 
 

 

 

Praktische (!) Erfahrung als symbolisches Kapital, Wissenschaft               
und Kunst als Bildungskapital (Pierre Bourdieu) 

Die Sprache der Theorie und die Sprachlichkeit der Praxis 

Die Entstehungs- und Wirkungsbedingungen der Theorie einerseits und Praxis andererseits haben nicht nur 
zwei Denkformen, sondern mithin auch verschiedene Sprachformen hervorgebracht. Wer ein Praktiker ist, 
erkennt man ebenso an dessen Sprache, wie einen Theoretiker. Treffen jene Sprach- und 
Denkgewohnheiten aufeinander, ist ein gegenseitiges Verstehen mühsam und sind Missverständnisse oft 
unvermeidbar. Das Theorie-Praxis-Problem ist (auch) ein Problem des Aufeinandertreffens zweiter 
Sprachwelten. Erst über einen längeren Zeitraum kann in einer duldsamen Interaktion eine 
Sprachvermittlung gefunden werden, welche beiderseitiges Verstehen ermöglicht.  Möglicherweise ist es 
hierbei die Verantwortung vor allem des Theoretikers, nach sprachlichen Gemeinsamkeiten zu suchen und 
eher eine Alltagssprache zu benutzen, da die Sprache des Praktikers zwar nicht identisch mit alltäglichen 
Begriffen, diesen aber näher ist, als eine Theoriesprache. Der Theoretiker also ist eher zur traditionellen 
Sprache eines Praktikers in der Lage als dieser zur Theoriesprache. Jedoch verwenden auch Praktiker 
standardisierte – z.B. betriebsintern übliche – Begriffe, die nicht identisch sind mit Definitionen der 
Theorie. Beide Akteure auch benutzen die Sprache als ein gewisses „symbolisches Kapital“, so 
BOURDIEU145 in dem 2017 postum erschienenen Buch „Sprache“. Das Unterscheidende ist ein Unterschied 
der Bewusstheit der Sprache. Dem Theoretiker kann man zumeist eine sensible Bewusstheit in der 
absichtsvollen Verwendung von Begriffen bescheinigen. Dennoch beansprucht nicht nur der Theoretiker, 
sondern auch mancher Praktiker eine gewisse sprachliche Kompetenz. Beide reklamieren ein gewisses 
„Recht auf das Wort und eines Rechts auf Macht durch das Wort“ (Bourdieu 2017, S.159). Sprache ist nicht 
deshalb Ausdruck einer Kompetenz, weil sie sich auf ein theoretisch begründetes System von Fachbegriffen 
gründet, sondern weil sie eine spezifisch kommunikative Fähigkeit in Bezug auf ein bestimmtes 
Tätigkeitsfeld repräsentiert. Es ist die Verschiedenheit der Tätigkeitsfelder und Lebenswelten, die eine 
Verschiedenheit von Sprache und Sprechen hervorbringt. Milieusprachen sind für Laien schwer 
                                                           
145 Die begriffliche Konstruktion „symbolisches Kapital“ ist einer der Schlüsselbegriffe der Soziologie von BOURDIEU, vgl. auch 
dessen „Praktische Vernunft“ (Bourdieu 1998, S. 19 und 108ff.) sowie „Zur Soziologie der symbolischen Formen“, wo er den 
Gedanken einer Symbolisierung sozialer Praktiken entwickelt (1974, S.66), wobei sich die praktizierten Verhaltensformen zum 
„System der Signalerments verhalten wie Wörter zur Sprache“ (ebd.).  
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zugänglich, auch deshalb, weil ihnen der soziale Zugang zu dem Milieu selbst erschwert ist. Mit der 
Anwesenheit Fremder wandelt sich die Milieusprache umgehend: Praxis erweist sich als ein abgeschotteter 
sozialer Raum. Jenem, dem dieses Milieu verschlossen ist, dem auch ist jene Sprache verschlossen. Dem 
Menschen also ist und bleibt das Problem des Verstehens verschiedener Lebenswelten aufgegeben.  

 
Durch Sprechen wird ein Denken praktisch – durch (Nach-)Denken Sprache theoretisch. Die 
Begegnung mit dem Fremden zwingt zur Reflexion des Eigenen. Und ein Nichtverstehen einer 
Praxis ist der Anfang einer Theorie. 
 

 

Auch in dem beachtenswerten, 1989 postum erschienenen Werk „Der Staatsadel“ (dtsch. 2004) geht 
BOURDIEU den schichtenspezifischen Unterschieden im Besitz an ökonomischem und kulturellem Kapital 
nach. Das Buch kann gelesen werden als ein aufschlussreicher Vergleich zwischen Intellektuellen und 
Arbeitern, zwischen Akademikern und Beschäftigten, zwischen Beamten und Angestellten – unbesehen 
also auch zwischen Theoretikern und Praktikern. Der Zusammenhang ist so einfach wie schwierig:  

Eine Theorie ist das symbolische Kapital des Theoretikers,     
 eine Praxis das symbolische Kapitel des Praktikers.  

Der soziale Status beider verkörpert wesentlich etwas Symbolisches – etwas Kapitalstiftendes. Der eine 
verfügt über ein wirtschaftlich gewinnbringendes ökonomisches Kapital, jener über ein geistig-fruchtbares 
kulturelles und Bildungskapital. Der soziale Status eines Berufstheoretikers und eines Berufspraktikers in 
einer Gesellschaft ist der Schlüssel für den Theorie-Praxis-Konflikt als soziologisches Problem. Indem die 
vielfältigen Statistiken und qualitativen Koordinatensysteme in dem Buch „Der Staatsadel“ die 
Mannigfaltigkeit der sozialen Tatsachen mehrdimensional veranschaulichen, wird eine polare 
Gegenüberstellung vermieden, die beim Theorie-Praxis-Zusammenhang üblicherweise dominiert (vgl. 
Bourdieu 2004, S.26-27, 49, 51, 76-77, 276-177, 208, 236-237, 250, 299-309).  

Bezieht man die soziale Herkunft, die Berufe der Eltern, die Schulwege und Bildungsbiographien, die 
Berufswahl sowie die kulturellen und künstlerischen Interessen in die Betrachtung ein, so ergibt sich ein 
breitgefächertes Bild der Verteilung verschiedener Kapitalformen bzw. „Kapitalsorten“, so Bourdieu. Die 
dadurch in den Vordergrund tretenden Stereotype deuten zumeist auf bekannte soziale Klischees hin, 
alternative Biographien146 werden indes kaum berücksichtigt. Es entsteht ein Bild der französischen 
Gesellschaft, zu dem es kaum Vergleichbares bezüglich der Bundesrepublik gibt.  

      

                                                           
146 Allerdings sind die persönlichen Auskünfte der Befragten aufschlussreich, wobei auffällt, dass BOURDIEU nach Dingen fragt, 
die für Manchen nicht im Zentrum soziologischer Kategorien liegen, u.a. welches Buch man gelesen hat, welches Theaterstück 
man kennt, welches Konzert man besucht usw. Verdichtet man allerdings das Einzelne zu einem Allgemeinen, so ergibt sich ein 
nicht unwichtiges Bild der Befragten (und m.E. ebenso des Fragenden) (vgl. Bourdieu 2004, S.85-90).  
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Die Wurzeln einer Theorie in statu nascendi sind die Quelle          
der Verwissenschaftlichung einer Praktik. 

Wege zur Theorie – Wie aus Praxis ein theoretisches System entsteht 

Die Existenz von Praktiken ist nicht die einzige, aber häufigste Quelle für das Entstehen einer Theorie. 
Auch Ideologien können Vorstufen theoretischer Systeme sein. Und schließlich spalten sich aus mancher 
Philosophie speziell einzelwissenschaftliche Theorien ab. Die Drei-Stadien-Theorie von Auguste COMTE 
behauptet, dass jede spätere Wissenschaft zuvor das Stadium der Theologie und der Philosophie durchläuft. 
Dennoch ist es zumeist eine praktische Notwendigkeit, die ein Bedürfnis nach theoretischer Erklärung 
hervorbringt. Je deutlicher bereits Strukturen einer Handlungslogik in Praktiken durchsetzen, umso 
wahrscheinlicher ist die sich daraus ergebende Entstehung eines erklärenden Aussagesystems. Es ist das 
Bestreben nach einem Erklären-Können, welches zur Theorie zwingt. Erklärbar wird etwas, wenn für 
Wirkungen Ursachen bzw. für Folgen Gründe genannt werden können. Auf der Grundlage der 
diesbezüglichen Versprachlichungen werden aus den entstehenden Prämissen Deduktionen möglich, so 
dass nach und nach System von erweiterungsfähigen Aussagen entsteht. Eine Rekonstruktion der 
feinschrittigen Entwicklung auf dem Weg zu einer Theorie ist mühsam, zudem es kaum verlässliche 
Quellen gibt.  

Prätheoretische Stufe: Zu beginnen ist an den Anfängen der Anfänge. Noch ehe die Dinge versprachlicht 
werden, erscheinen sie als Bilder in der unbewussten sinnlichen Wahrnehmung. Gewinnt diese an 
Bedeutung, kommt es zu einer bewussten Beobachtung, die gewisse interessierende Merkmale hervortreten 
lässt. Wird Kommunikation erforderlich, entstehen naturwüchsige Laute und Zeichen einer ersten 
Versprachlichung. Indem an die Stelle von Namen (des Einzelnen) Gattungsbegriffe (des Allgemeinen) 
treten findet durch Abstraktion eine Verallgemeinerung von Eigenschaften zu Merkmalen statt. Klaus 
HOLZKAMP (1927-1995) nennt dies Gegenstandsbedeutungen – genau genommen, erhält ein Gegenstand 
Bedeutung dadurch, dass Merkmale als bedeutsam erscheinen. Ein Gegenstand ist wertvoll, weil seine 
Merkmale Wert haben. Die Versprachlichung erscheint als Möglichkeit gemeinschaftlicher Speicherung 
von Erfahrung – zunächst rein mündlich, später schriftlich. Damit ist eine gewisse prätheoretische 
Entwicklung abgeschlossen.  

Konventionell-theoretische Stufe: Es kann zufällige oder notwendige Gründe geben, dass kausale 
Zusammenhänge von Wirkungen mit ihren verursachenden und begleitenden Bedingungen in eine 
funktionale Beziehung gebracht werden. Ob auf einer Ursache eine Wirkung folgt, entspricht einer 
Regelhaftigkeit bei minimaler Zufälligkeit. Aussagen mit einem Maß an Erklärung sind die erste Stufe einer 
konventionellen Theorie. Die Aussagen haben eine erkennbar spezifische semantische Form, u.a. in Gestalt 
von Wenn-dann-Formulierungen. Ist der Zusammenhang deterministisch, darf man auch behaupten: 
„Immer wenn … dann“. Weshalb eine Wirkung zustande kommt und welche Bedeutung dabei gewisse 
Bedingungen haben, wird erklärbar und insofern vorhersagbar. Das Aussagensystem erlangt die Funktion 
einer Prognostizierbarkeit von Vorgängen. Theorien gelten umso reifer, je präziser ihre deskriptive 
Funktion ist. An die Stelle eines knowing that treten Vermutungen eines knowing why. Wer nach dem 
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Warum fragt, geht über ein bloßes Beobachten und Beschreiben hinaus. Er betrifft das Reich der 
Erklärungen und der Erklärung von Erklärungen. Quantifizierungen, Mathematisierungen und 
Formalisierungen sind Verfeinerungen erklärender Aussagen. Theorien, die einen hohen Grad an 
Erklärungsgewissheit bezeugen, sind auch in Hinsicht ihrer praktischen Anwendbarkeit die am besten 
geeigneten. Theorie und Praxis scheinen eine Symbiose miteinander einzugehen.  

Postkonventionell-theoretische Stufe: Eigentlich kommt die Theorieentwicklung mit Erreichen der 
Erklärbarkeit zum Stillstand. Etwas, was erklärbar ist und stets identisch auf dieselben Erklärungen 
zurückführbar ist, kann nicht weiter gesteigert werden. Postkonventionell ist eine Theorie dann, wenn sie 
die Dinge nicht nur zu erklären, sondern sie zu verstehen sucht. Mit der Unterscheidung von Erklären und 
Verstehen beginnt in den Natur- und Geisteswissenschaften ein anhaltender Methodenstreit. Der Streit 
selbst ist nicht nur von rein akademischem Interesse, sondern hat auch eine oft auch praktische Bedeutung. 
Der Mensch macht die Erfahrung, dass es Aussagen gibt, die Verstehen ist die Mühe, das nicht (mehr) 
Erklärbare verstehen zu wollen. Die zu erwartende Wirkung tritt nicht ein, die Erklärung scheitert. Die 
Natur könne man erklären, den Menschen müsse man verstehen, so Wilhelm DILTHEY (1833-1911) an die 
Adresse der zergliedernden Psychologie gerichtet. Menschliches Verhalten ist nicht auf lineare Ursache-
Wirkung-Zusammenhänge zu reduzieren. Das Verstehen beseitigt nicht die Erklärung, sondern verfeinert 
die Fragestellung. Mit dem Bemühen um ein Verstehen sozialer Situationen erhält die entstehende 
Hermeneutik – jene Kunst des Verstehens – eine auch praktische Bedeutung. Wer Situationen und 
Verhaltensweisen besser und tiefgründiger versteht – zumindest ahnt, dass da zunächst etwas verstanden 
werden muss, ehe man ein Urteil formuliert – beugt praktischen Konflikten vor und vermeidet emotionale 
Eruptionen. Ein Beherrschen einer solchen objektiven Hermeneutik bringt eine neue soziale Praxis hervor. 
An die Stelle vereinfachter und scheinbar leichter Erklärungen eine sich zurückhaltende Nachdenklichkeit. 
Man begnügt sich nicht mit üblichen Ursachenerklärungen, sondern beginnt nach den Ursachen der 
Ursachen zu fragen. Postkonventionelle Theorien gehen über den konventionellen Fragehorizont hinaus. 
Über naheliegende Ursachen ist man sich zumeist einig, über deren Verursachungen kaum. Ein bislang 
scheinbar rein praktischer Mensch, der nichtkonventionelle Fragen nach den Ursachen von Ursachen stellt, 
wird zu einem theoretischen Menschen.  

        Modelle sind eine theoretisch konstruierte Praxis 
        Modelle sind eine praktisch konstruierte Theorie. 
 
Zwischenglieder von Theorie und Praxis – Über theoretische und praktische Modelle 

Im Übergang von einer Theorie zu ihrer praktischen Anwendung bedient man sich häufig eines 
gedanklichen oder gegenständlichen Modells. Eine solche modellartige Konstruktion hat dann die Funktion 
eines Zwischengliedes, indem es bestimmte Aussagen der Theorie sowie gewisse Merkmale jener Praxis 
vereint, für die es Modell sein soll. Daraus ergibt sich, dass das Modell eine Komplexitätsreduktion einer 
Praxis ist – und zugleich eine konstruktive Transformation der Theorie. Das gedankliche Modell ist 
konkreter als die Theorie, jedoch abstrakter als die praktische Anwendung. Daraus resultiert:  
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1) M sei ein stellvertretendes Modell einer Praxis (P), um daran eine Theorie entwickeln zu können. 
2) M sei Modell einer Theorie, um die Theorie anschaulich und anwendbar zu machen.  
3) Die Funktionsfähigkeit von (M) in (P) erscheint als eine Rechtfertigung der Theorie.  
4) Das Modell (M) gilt als gerechtfertigt, wenn es sowohl die Theorie angemessen widerspiegelt sowie 

passfähig bezüglich von (P) ist.  

Modellen kommt mithin eine mehrdimensionale Funktion zwischen Theorien und Praktiken zu. 
Modellvorstellungen gehen möglicherweise Theorien voraus, Modellentwürfe selbst resultieren ggf. 
aus Theorien. Modelle sind Vereinfachungen existierender Praxis – eine Komplexitätsreduktion der 
Wirklichkeit. Oder Modelle sind Prototypen zukünftiger Praxis. Das Modell hat eine – einem 
Chamäleon ähnliche – Eigenart: Im sprachlichem Zusammenhang eines Kontextes ist das einer Theorie 
gegenübergestellte Modell eher praktisch. Im Kontext einer Praxis ist deren Modellabbild eher 
theoretisch. Damit enthält nicht nur die Theorie ein Konfliktpotential gegenüber einer Praxis, sondern 
auch Modelle geraten in konfliktgeladene Zusammenhänge im Spannungsfeld von Theorien und 
Praktiken. Ein Modell ist der Kritik ausgesetzt, wenn es subjektiv entweder als „zu theoretisch“ oder 
andererseits als „zu praktisch“ erscheint. Der didaktische Kompromiss besteht in einer funktionalen 
Anpassungsfähigkeit einer adressatenspezifischen Modellstruktur.  

                   Eine Institution ist eine Verstetigung                                              
           praktischer Handlungsmuster. 

Die Praktiken – Praktische Institutionalisierung von Theorien 

Werden geistigen Handlungen zu gegenständliche Handlungen entstehen Praktiken. In einer je originären 
Institutionalisierung finden jene Praktiken ihre Verstetigung.  

                         Theorieform                         Praktik 
Religion: Theologie Kirche 
Recht: Jura Gericht 
Heilkunst: Medizin Klinik 
Erziehung: Pädagogik Schule 
Mechanik: Mechanik (klassische Physik) Mechanismus 
Denken: Logik, Erkenntnistheorie „Praktische Philosophie“ 
Wirtschaft: Ökonomie Wirtschaft 
Landwirtschaft: Agriculturchemie Agrotechnik 
Bergbau: Scheidekunst/Technische Chemie Metallurgie 
Politik: Staatswissenschaft Staat 
Entdecken: Forschen als geistiges Tun Forschen in institutionalisierter Form 
Physica Theoretische Physik Experimental-Physik 
Wehrkunst Strategie  Taktik 
Psyche Psychoanalyse Psychotherapie 
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       Solange mich niemand fragt, bin ich mir meiner Praxis sicher. 
       Fragt man mich, beginne ich zu schwanken (…) 
 

Wie hältst Du`s mit der Praxis – Über Gretchenfragen und Gretchenantworten 

Eigentlich richtet sich die Frageform an beide Seiten: Der Praktiker solle erklären, welche Bedeutung er 
der Theorie zubilligt. Und ein Theoretiker tut gut daran, seine Beziehung zur Praxis zu prüfen. Die 
ehrlichsten Gretchenfragen sind jene, die man sich am besten selbst stellt. Und selbst beantwortet. Die 
jeweiligen von außen her gestellten Fragen erscheinen direkt, die Antworten sind stets tabuisiert. Keiner 
von beiden wird zugeben wollen, wie er tatsächlich zu der anderen Seite steht – sowohl der Theoretiker 
über eine ihm unbekannte Praxis, wie auch der Praktiker selbst über eine gewohnte Praktik. Dieser wird 
beteuern, dass er selbstverständlich der Entwicklung von Theorien aufgeschlossen gegenübersteht, jener 
wird betonen, dass er gleichsam selbstverständlich an einer Theorie arbeitet, die auch praktisch anwendbar 
sein muss. Das Unterbewusstsein allein kann darüber Auskunft geben, wie die Gretchenfrage insgeheim 
beantwortet wird. Dies könnte möglicherweise so ausfallen, dass ein Theoretiker von Leib und Seele bei 
einer zu starken Praxisorientierung einen Verlust an theoretischer Strenge befürchtet. Und ebenso könnte 
es sein, dass ein Praktiker stets skeptisch gegen jegliche Art von Theorien ist, da diese von Menschen 
entwickelt werden, die nach seiner Beobachtung wenig praktische Erfahrungen besitzen und deren 
Vorstellungen von der Welt zu stark idealisiert und „vertheoretisiert“ sind. Und insofern man sich einen 
Menschen als praktischen Theoretiker vor, entsteht ein anhaltend innerer Dialog faustischer Frage und 
Gretchenantworten.  

"Das Ignorieren der Wahrheit der Praxis als gelehrte Ignoranz              
liegt unzähligen theoretischen Irrtümern zugrunde." (Bourdieu) 

Funktionalisierung und Funktionsbestimmungen 

Theorie ist nicht nur schlechthin ein Beschreiben und Erklären, nicht nur Deskription oder Präskription, 
Praxis nicht allein nur bloßes Anwenden und Üben. Aufschlussreich ist, nach den jeweiligen und 
wechselseitigen Funktionen zu fragen. Demnach könnte man m.E. behaupten:  

Eine Praktik lehrt, wie man etwas macht (regulative Funktion).     
 Eine Theorie lehrt, warum man es so macht (normative Funktion).  

Wenn eine Praxis lehrt, wie man es machen müsse, dann kommt dieser Lehre eine gewisse Wahrheit zu, 
die darin besteht, dass sie das Gegenteil ausdrückt, wie man es nicht machen darf – was eine Unwahrheit 
wäre, würde man diese lehren würde. Eben diese originäre Form von Wahrheit in Form praktischen Tuns 
sei von der Theorie lange unterschätzt worden.  

"Das Ignorieren der Wahrheit der Praxis als gelehrte Ignoranz liegt unzähligen theoretischen Irrtümern zugrunde (…)", so 
BOURDIEU in seinem „Entwurf einer Theorie der Praxis der kabylischen Gesellschaft“ (Bourdieu 1979, S.316).  

Die Frage nach den rechtfertigenden Gründen der Wahrheit einer solchen praktischen Logik ist 
verführerisch. Das Praktische selbst erscheint als Rechtfertigung ausreichend: Ich handele so, weil ich es 
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so gelernt habe. Dies ist eine für mich hinreichende Begründung. Daraus ergibt sich zwangsläufig die 
folgerichtige Frage: „Weshalb147 eigentlich aber hat man mich dies gerade so gelehrt?“ – Ob der Lernende 
diese Frage überhaupt beantworten könne, hängt von dessen Fähigkeit zu einem reflexiven Denken ab. 
Warum Menschen etwas so tun, wie sie es zu tun gewohnt sind, lässt mannigfaltige Begründungen zu. Und 
nicht jede abgegebene Begründung ist der tatsächliche Grund. Eine Begründung ist etwas anderes als der 
Grund. Begründungen verschleiern nicht selten ihre eigenen Gründe. Der Zusammenhang von Grund und 
Folge einer Handlung muss offensichtlich weit differenzierter betrachtet werden. Begründungen von 
Gründen einer Praxis können demnach sein: 

11 Sachliche Gründe:  Es gibt eine Theorie, die ein Handeln sachlich und zwingend vorschreibt. 
12 Rechtliche Gründe:  Es gibt ein geltendes Recht, welches juristisch ein bestimmtes Handeln erfordert.  
13 Moralische Gründe:  Es gibt moralische Beweggründe, die ein bestimmtes Handeln nahelegen.  
14 Situative Gründe:  Es existieren gewisse Umstände, die kein anderes Handeln erlauben.  
15 Psychologische Gründe:   Es gibt motivationale Effekte zwischen theoretischem und praktischen Lernen. 
16 Didaktische Gründe:  Es entsteht eine Methodenvielfalt, wenn Theoretisches und Praktisches einander abwechseln. 
17 Curriculare Gründe:  Es gibt eine Vielfalt möglicher zeitlicher Proportionen zwischen Theorie und Praxis.  

Dies bestätigt, dass eine Rechtfertigung von Praxis nicht aus der Begründungsfunktion einer Theorie allein 
ableitbar ist. Vielmehr gibt es zumeist eher eine Überlagerung unterschiedlicher direkter und indirekter, 
bewusster und unbewusster Gründe, von denen letztlich nicht immer eindeutig gesagt werden kann, welcher 
von diesen der entscheidende Grund gewesen sei. Auch können innere Rechtfertigung und äußeres 
Rechtfertigen auseinanderfallen. Beim Theoretiker aus Überzeugung ist beides miteinander identisch, bei 
einem Praktiker möglicherweise einander widersprechend.  

       Lange Zeit war unbekannt, dass es eine „spezifische  
     Logik der Praxis“ gibt. (Pierre Bourdieu 1982, S.842) 

Die doppelte Handlungslogik  

Mit der Entstehung der Logik als wissenschaftliche Disziplin entstand der Eindruck, dass es nur eine einzige 
Logik geben könne und geben dürfe – ein über jeder Wissenschaft schwebendes regulatives System. Dass 
sich auch – unterhalb wissenschaftlicher Explikationen – eine implizite Logik des Handelns herausbilden 
könne, war längere Zeit unerforscht. Übersehen hat man zudem, dass bereit KANT in der „Kritik der 
Urteilskraft“ in der „Einleitung“ (XVI) eine theoretische und eine praktische Vernunft unterscheidet – die 

                                                           
147 Die Frage hat weitgreifende Konsequenzen: sie führt zu einem unzähligen Regress an Schlüssen. Auf die Frage „Weshalb hat 
man Dich dies gerade so gelehrt?“ wird der Betreffende nicht selten antworten, dass er es auf eine Weise lehrt, wie man es ihn 
einst selbst gelehrt hat. Und so fort … Das übliche Argument dieser Rechtfertigung ist die Generationsfolge. Die jüngere hält 
die Rechtfertigungsgründe der älteren Generation zu richtig. Und selbst dann, wenn sie irgendwann diese Rechtfertigungsweise 
bezweifeln sollte, braucht sie dafür eine hinreichende Rechtfertigung. Wie der Mensch auch handeln mag, was er auch sagt und 
tut, alles unterliegt der Notwendigkeit einer Rechtfertigung – sei es logisch folgerichtig oder moralisch gerechtfertigt. Und jedes 
rechtfertigende Argument selbst bedarf einer Rechtfertigung – eine Übung strengen Denkens, eine Lektion in Sachen Logik.  
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theoretische Philosophie als eine Art „gesetzgebende148 Vernunft“ des Denkens, und die praktische 
Philosophie als „gesetzgebende Vernunft“ des Handelns (KdU 1991, S. 26).  
 

„Nur allein im Praktischen kann die Vernunft gesetzgebend sein“,          
während sie im Theoretischen logisch zwingend ist (ebd.).  

 
Beiden Logiken ist gemeinsam, dass sie u.a. auf syllogistischen Schlüssen beruhen. Der Syllogismus 
logischen Schließens achtet streng darauf, dass sich in den notwendigen Prämissen keine überlieferten 
Fehlschlüsse einschleichen, während die intuitive Logik solche Fehlerquellen oft nicht erkennt. So besteht 
die Handlungslogik zumeist darin, dass der Schluss formal korrekt ausgeführt wird, die Konklusion aber 
wegen einer mangelhaften Prämisse dennoch falsch ist. Jene praktische Logik zu erlernen bedeutet vor 
allem, die Richtigkeit der Prämissen aufmerksam prüfen zu müssen. Der Syllogismus selbst ist dann nur 
noch eine formale Angelegenheit.  
BOURDIEU149 macht später in seiner „Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ darauf aufmerksam, dass 
jene “spezifische Logik der Praxis“ nicht selten von einem politischen oder sozialen Wunschdenken 
bestimmt ist (Bourdieu 1982, S.842f.). Es ist die Erfolgsorientierung der Praxis selbst, die zur 
Regelhaftigkeit zwingt. Und die allgemeinsten Regeln sind nichts Anderes, als die zu einer Logik 
erhobenen erfolgreichen Erfahrungen. Der verbreitet vorkommende Praktiker unterscheidet sich insofern 
vom Theoretiker, dass dieser seine implizite Logik nicht zu versprachlichen weiß, während jener die formal 
übliche Aussagenlogik kennt. Die Formel S=P ist für jeden professionellen Logiker verständlich, für einen 
gewissermaßen paralogischen Praktiker völlig unverständlich. Jener kann`s zwar richtig machen, aber er 
                                                           
148 Eine naturwüchsige Gesetzgebung ist als begrenzender Faktor notwendig, gewissermaßen eine in die Gesellschaft 
transformierte und der Natur abgelauschte Grenze. Die Logik – als die gesetzgebende theoretische Vernunft – ist die Begrenzung 
des geistigen Schließens, die Moral – als gesetzgebenden praktische Vernunft – ist die Begrenzung eines ansonsten willkürlichen 
Handelns. Moral ist eine Form spezifischer Logik, auch sie gehorcht dem Syllogismus und ist zwingend, wenn die ethischen 
Prämissen stimmen und die moralische Konklusion folgerichtig ausgeführt wird. Neben dem Gesetz gibt es bekanntlich ein 
zweites Instrument, welches man als Regel zeichnet. Während das Gesetz (die Logik) keine Ausnahme gestattet, kann die 
Gültigkeit einer Regel durch eine Ausnahme außer Kraft gesetzt werden. Theorie besteht mithin aus logischen Gesetzen und 
folgerichtigen Regeln. Praxis gründet sich auf das moralische Gesetz (Ethik) und den folgerichtigen sittlichen Regeln. Deshalb 
formuliert KANT als Einschränkung: Dort, „wo Regeln praktisch sind, ist die Vernunft nicht darum sofort gesetzgebend, weil sie 
auch technisch-praktisch sein können.“ (Kant, Kritik der Urteilskraft. 1991, S. 27) Geraten beide Gesetzgebungen in Konflikt 
miteinander – indem die eine dieses, die andere jenes fordert, entsteht zeitweilig ein sogenanntes Dilemma, bis dann das höhere 
das niedere Recht bricht: Bundesrecht bricht Landesrecht. Moralisches Gesetz bricht logisches Gesetz. Und die „List der 
Vernunft“ (Hegel) sucht nicht selten nach einem moralisch vertretbaren Kompromiss, eine diplomatische Lösung, so dass keine 
der beiden Instanzen „das Gesicht verliert“.  
 
149 Liest man unter diesem Aspekt das weitgreifende Buch „Die feinen Unterschiede“ von Pierre BOURDIEU (1930-2002) 
bewusst mit der Orientierung auf dessen Untertitel „Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“, so wird man erkennen, dass die 
„feinen“ Unterschiede zwischen den Berufen und sozialen Schichten in unterschiedlich entstandenen Urteilsweisen bestehen. 
Die von BOURDIEU quantitativ ermittelten Befunde zeigen implizit nicht nur die „feinen“, sondern auch die „groben“ 
Unterschiede, die sich scheinbar von Generation zu Generation fortpflanzen. Die logischen, ethischen und ästhetischen 
Urteilsweisen der Menschen sind ein Indikator für die sozialpsychologische Verschiedenheit von Schichten und Ständen in ein 
und derselben Gesellschaft, die man schlechthin als „Gemeinwesen“ bezeichnet.  
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kann`s nicht sagen. Und so stellt BOURDIEU seiner Untersuchung die noch unbegründete Überzeugung 
voran, die sich später nachhaltig bestätigen wird: „Auch kulturelle Güter unterliegen einer Ökonomie, doch 
verfügt diese über ihre eigene Logik.“ (Bourdieu 1982, S.17) Die in der ökonomischen Logik geschulte 
Zweck-Mittel-Rationalität wird mehr und mehr auch auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft übertragen, 
die sich eben diese Logik umso mehr zu eigen machen, je deutlicher sich der Erfolge zeigen. Meines 
Erachtens gilt folgende Beziehung an Ähnlichkeit: Die Stärke der Theorie ist der logische Zusammenhang 
ihrer getroffenen und miteinander verbundenen Aussagen, die Stärke einer Praktik ist der logische 
Zusammenhang der von ihr ausgeführten und miteinander verknüpften Handlungen. Die Praxis ist das 
„Reich der Zwecke“, die Theorie ein „Reich der Ideen“, die Moral ein „Reich der Tugenden“ – bei KANT 
der „ethische Staat“. Die Fragwürdigkeit der Mittel macht folgerichtig den Zweck zu einem moralischen 
Problem. Und die Fragwürdigkeit der Ideen macht die Theorie zu einem logischen Problem. Theorie und 
Praxis verhalten sich wie das Wissen zum Können – jenes ein „theoretisches Vermögen“, dieses ein 
„praktisches Vermögen“, so der Gedanke der „Kritik der Urteilskraft“ (KdU 1991, S. 230). Als Beispiel: 
Das geometrische Verständnis als theoretisches Vermögen ist die Grundlage der Feldmesskunst als einem 
eher praktischen Vermögen (ebd.). Praxis besteht darin, was man tun kann – Theorie darin, dass man weiß, 
„was getan werden soll“ (ebd.). Das Verhältnis von Theorie und Praxis wird zu einem didaktischen 
Zusammenhang von theoretischem Wissen und praktischem Können. So das übliche Denken. Denn ferner 
gilt: der lernpsychologische Zusammenhang von geistigem Können und praktischen Wissen. Die 
Verknüpfungen von Wissen und Können sind ebenso mannigfaltig wie Verbindungen von Theorie und 
Praxis.  

Jegliche Infragestellung des Objektivismus erscheint 
zwangsläufig als eine Rehabilitierung des Subjektivismus.               
                                                               (Bourdieu 1979, S.139) 

 
T h é o r i e     d e     l a     P r a t i q u e   – Ein Entwurf auf ethnologischer Grundlage 

Am Beispiel der in der kabylischen Gesellschaft implizit existierenden praktischen Logik versucht 
BOURDIEU zu zeigen, dass eine derartige intuitive Logik Formen einer Theorie, Formen eines Regelsystems 
aufweist. Dass überhaupt eine Art Logik des Handelns entsteht, dafür es Gründe haben. Kennt man 
solcherart Motive, so wäre dies lehrreich für die Entstehungsursachen von Logiken allgemein. Solange es 
noch keine Theorie einer Praxis gibt, ist „die einzige Weise, die Praxis zu verstehen, die Praxis selbst“ 
(Bourdieu 1979, S.139). So erweist sich zwar die „teilnehmende Beobachtung“ als höchst subjektiv, sie ist 
aber die einzige Möglichkeit eine Gesellschaft zu studieren, indem man in diese eintaucht – ein Denken 
erkennen, indem man zeitweilig in jener Welt des Denkens lebt. Das Buch ist das Ergebnis einer zwischen 
1958 bis 1960 von BOURDIEU durchgeführten empirischen Feldforschung in der Kabylei im Norden 
Algeriens. Das antreibende erkenntnisleitende Interesse ist der Versuch, die Theorie einer sozialen Praxis 
zu entwerfen, für die es bislang keine Theorie gesicherter Erklärungen gibt. Der mühsame Weg verläuft 
vom Beobachten zum Beschreiben, von manchem Besonderen zum originär Allgemeinen – und schließlich 
vom ursächlichen Erklären von Wirkungen zu einem tieferen Verstehen. Auf diese Weise entsteht 1972 der 
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Entwurf einer „Théorie de la Pratique“. In Anlehnung an Edmund HUSSERL erwähnt BOURDIEU das 
zugegebenermaßen schwierige Problem einer „unparteiischen Beobachtung“ (ebd. S.141 und 443). Es ist 
in der Sozialwissenschaft selten erkannt worden, dass die Beobachtungssituation stets durch ein 
wechselseitiges Beobachten gekennzeichnet ist: das (un-)parteiische Beobachten und das (un-)parteiische 
beobachtet werden. Akteure verhalten sich wechselseitig anders, wenn sie beobachtet werden bzw. wenn 
sie beobachten, wie sie selbst den anderen beobachten. Wenn die Methode des Beobachtens ein solch große 
sachliche Bedeutung für die Handhabung aller weiteren o.g. Operatoren hat, dann zeigt sich bereits hier die 
Tragik des Ganzen. HUSSERL hatte bekanntlich gefordert, dass in der Begegnung mit dem Phänomen alles 
Vorwissen, alle Kenntnis von Begriffen und Theorien ausgeblendet werden muss. Er nennt dies die durch 
ein Reduzieren ermöglichte Epoché – etwas, worum man sich m.E. mit mehr oder weniger Disziplin des 
eigenen Denkens bemühen muss, was allerdings vollständig niemals erreichbar ist (…) Und spätestens, 
wenn BOURDIEU die in der kabylschen Gesellschaft beobachteten Phänomene versprachlicht, kehrt er zu 
jener Denk- und Sprachkultur zurück, die eine an sich objektive Stärke ist und nun zugleich zu seiner 
subjektiven Schwäche wird. Die üblichen, vorverstandenen Begriffe drängen sich zwischen Phänomen und 
Beobachter und bewirken, dass dieser nicht anders kann, als jene Sprache benutzen zu müssen, die er am 
besten versteht. So sucht der Mensch stets das Fremde mit Hilfe des Eigenen verstehen zu können, im 
Unbekannten mindestens etwas Bekanntes entdecken zu wollen. Er ist in seinen gängigen Vorstellungen 
befangen, er kommt aus der Sprache nicht heraus. Man mache es sich nicht zu leicht mit der leichtfertigen 
Betonung einer vermeintlichen Objektivität. Deshalb als notwendige Einschränkung: „Da wir nicht 
verkennen, dass jedes epistemologische Feld, das um ein Gefüge paralleler Gegensatzpaare organisiert ist, 
jegliche Infragestellung des Objektivismus zunächst zwangsläufig als eine Rehabilitierung des 
Subjektivismus erscheinen lassen wird, zögern wir bereits, allein die zur Aufdeckung der gängigen 
Vorstellungen doch unabdingbare Analyse der anthropologischen und soziologischen Grundlagen des 
objektivistischen Irrtums in Angriff zu nehmen (…)“ (ebd. S.139) 

Wie aber BOURDIEU den Zusammenhang von „praktischer Logik“ und „Entwurf einer Theorie“ deutet, ist 
nicht unproblematisch. Bei näherer Betrachtung wirft der Begriff „praktische Logik“ eine Reihe 
erkenntnistheoretischer Fragen auf, die aus einer sehr großen begrifflichen Nähe von Theorie und Praxis 
resultieren. Unbesehen folgt aus dem Zusammenhang von theoretischer und praktischer Logik bei 
BOURDIEU eine enge Beziehung zwischen Theorie und Praxis.  

„Zwar ist der Hinweis zutreffend, dass die Theorie der Praxis, die als Bedingung einer strengen Wissenschaft von den 
Praxisformen und praktischen Handlungen erscheint, nicht weniger theoretisch- mithin theoretisch und praktisch von der 
Praxis getrennt – ist, als jene Theorie der Praxis, die implizit in die objektivistischen Modelle eingeht; doch ist damit noch 
nicht die Frage hinfällig, inwieweit die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die faktisch gegeben sein müssen, damit eine 
besondere Kategorie von Individuen zur Ausübung einer theoretischen Tätigkeit bereitgehalten werden kann, nicht per se die 
unbewusste Übernahme eines bestimmten Typs einer Theorie der Praxis begünstigen.“ (Bourdieu 1979, S.139) 

 

Offensichtlich versucht BOURDIEU zu zeigen, dass es hinreichend große Ähnlichkeiten zwischen einem 
theoretischen System von Aussagen und einem praktischen System von Handlungen gibt, die bislang wenig 
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beachtet worden sind. In der üblichen Vorstellung geht man zumeist von einer völlig verschiedenen 
Existenzweise von Theorie einerseits und Praxis andererseits aus. Bei BOURDIEU dagegen erscheinen die 
„reine Logik“ und die praktische Logik als ein jeweils spezifisches Erkenntnisvermögen. Reine Logik 
gründet sich auf „reinen Verstand“, reine Vernunft, reine Urteilskraft – praktische Logik auf a) einen 
praktischen Verstand, b) eine praktische Vernunft, c) eine praktische Urteilskraft. Ein Praktiker, der über 
diese drei Erkenntnisvermögen verfügt, besitzt – wörtlich – eine „praktische Logik“, die für ihn durch 
zutreffende Erfahrungen150 und Überlieferungen als hinreichend gerechtfertigt erscheint (Bourdieu 1979, 
S.228), allerdings eine „halbabstrakte“ Theorie bleibt (ebd. S.407)Ausgehend von BOURDIEU lässt sich 
m.E. mithin feststellen:  

1. Eine erfolgsorientierte Praxis ist in der Tat nicht weniger systematisch als eine strenge Theorie.  
2. Ist Theorie ein System von Aussagen, so erscheint Praxis als ein System von Handlungen. 
3. Beruht eine Theorie auf einer formalen Logik, so gründet sich eine Handlung eher auf eine praktische Logik.  

Wenn es also eine gewisse verallgemeinerte und gesellschaftliche tradierte praktische Logik gibt, worin 
würde dann eigentlich der Unterschied zu derjenigen Logik bestehen, die eine eher „theoretische Logik“ 
darstellt? Sind nicht beide Logikformen gleichen Ansprüchen an Strenge und Systematik unterworfen, 
damit sie sich als eine Logik bezeichnen dürfen und deutet dies nicht auf den Umstand hin, dass es nur eine 
einzige Logik gibt – unabhängig, in welcher Form diese direkt oder indirekt versprachlicht ist. Prüft eine 
theoretische Logik die Folgerichtigkeit von Aussagen, dann wäre das analoge Kriterium einer praktischen 
Logik die Folgerichtigkeit praktischer Handlungen.  

Eine Praktik folgt einer Logik, wenn ihre Handlungen eine rationale Schrittfolge ergeben – das heißt auf 
der Grundlage der Vernunft vollzogen werden – also weder irrational, emotional, wie Max WEBER in 
„Wirtschaft und Gesellschaft“ (postum 1921) betont (vgl. Weber 1980, MWG I/23, S.176).  

 

 

                                                           
150 Die Anwendung einer „reinen Logik“ beruht auf der Deduktion, die Entstehung einer „praktischen Logik“ auf langwierigen 
Induktionen. Der Triebkräfte gibt es mannigfaltige, die bis in das Unbewusste hinabreichen. Zu den bewusst werdenden 
Antrieben und Bedingungen gehören der Hunger, die Ressourcenknappheit und die Natur des Wetters. Das Beobachten des 
Wetters und des Himmels wird zu einem täglichen Lernprozess, der nach und nach seine Regelhaftigkeit enthüllt. Die 
wissenschaftliche Zivilisationsgeschichte schreibt dem Hunger bekanntlich eine gewaltige Triebkraft menschlicher Entwicklung 
zu. Hunger indes kann dauerhaft, nachhaltig und kontinuierlich vorsorgend nur befriedigt werden durch eine Zunahme an 
rationalem Handeln. Praktische Logik erweist sich als etwas sehr Praktisches, der Hunger als etwas sehr Logisches, welches sich 
auf die elementare Kausalität von „Wenn-dann-Relationen“ gründet. In der Zweck-Mittel-Rationalität erhält diese praktische 
Logik eine dauerhafte Gestalt. Eine Schule der Logik ist allerdings nicht die Arbeit als zweckrationale Tätigkeit selbst, sondern 
vor allem auch der Tausch. Dieses Phänomen logisch folgerichtigen Tauschens ist wird m.W. oft zu wenig beachtet. Wer 
kalkuliert, tauscht vorteilhafter. Einem Gebrauchswert wird ein adäquater Tauschwert zugeschrieben.   Werden in den gentilen 
Gesellschaften die Töchter verheiratet, so ist dies eine Lektion in Logik. Die Tochter, nicht nur der Sohn, ist ein ökonomisches 
Kapital und hat wie jedes Kapital eine zeugungskräftige Natur. Dies erklärt, weshalb sich Claude LÉVI-STRAUSS (1908-2009) 
wie auch BOURDIEU dieser spezifischen Geschichte der Ökonomie besonders gewidmet haben (vgl. Lévi-Strauss 1975, S.189ff., 
insbes. 195; vgl. Bourdieu 1979, S.95ff., insbes. 100 sowie 106ff.).  
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„Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen orientiert und dabei 
sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die 
verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und 
insbesondere nicht emotional) noch traditional handelt.“ (Weber, MWG I/23, S.176).  

 

Damit hat WEBER gewissermaßen dasjenige definiert, was BOURDIEU später als eine „praktische Logik“ 
bezeichnet hat. Rationalität des Handelns ist praktische Logik, abwägen von Ursachen und den sich daraus 
ergebenden Wirkungen, prüfen von Bedingungen und ihrem Einfluss auf Ursachen und Bedingungen – also 
ein sorgsames Durchdenken von Gründen und Folgen. Die Semantik einer solchen Logik besteht in den 
Zusammenhängen von „Wenn – dann“ bzw. „Je – desto“. Ein solches Handeln ist gerechtfertigt, weil man 
rückblickend erklären kann, weshalb man welche Mittel zur Erreichung bestimmter Zwecke benutzt hat 
bzw. welche Folgen andere Entscheidungen gehabt hätten. Sachliche Erklärungen151 erscheinen als auch 
moralische Rechtfertigung brauchbar. Nicht selten wirkt eine Handlungsweise scheinbar dann als moralisch 
gerechtfertigt, wenn sie sachlich erklärbar ist. 

Die Länge der Zweckreihen hängt von der Länge             
der Kausalreihen ab. (Georg Simmel) 

Zwischen einer theoretischen Kausalität und praktischer Zweck-Mittel-Rationalität 

Auf der Grundlage der von WEBER direkt formulierten Logik eines zweckrationalen Handelns finden sich 
nachfolgend in der Philosophie, Soziologie und Ökonomie usw. eine Reihe von Versuchen, die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für das jeweils spezifische Handeln zu ermitteln. So beleuchtet Georg SIMMEL 
(1858-1918) – ohne das Theorie-Praxis-Problem direkt zu nennen – diesen Zusammenhang in 
aufschlussreicher und detaillierter Weise. Die nicht nur wissenschaftlichen, sondern zudem persönlichen 
Beziehungen zwischen dem jüdischen Philosophen SIMMEL und dem protestantischen Soziologen WEBER 
können hier nur erwähnt werden. Nach SIMMEL kann sich die Wechselwirkungen zwischen theoretischem 
und praktischen Denken gewissermaßen als eine Abhängigkeit zwischen Kausalität und Zweck vorstellen, 
d.h. zwischen kausalem und teleologischem Denken. Münden alle rein theoretischen Vorstellungen von 
Ursachen und Wirkungen in eine unendliche Kausalreihe, so führen nach SIMMEL alle Überlegungen über 
mögliche Zwecke und Mittel zu sogenannten Zweckreihen (vgl. Simmel, Philosophie des Geldes. Frankfurt a.M.: 
Zweitausendeins 2008, S.426). Im Denken wird das Trennende beider in feinsinniger Weise miteinander 
verknüpft.  
 

                                                           
151 Von Wilhelm Dilthey allerdings stammt die Warnung, dass man zwar die Natur auf diese Weise erklären könne, den 
Menschen jedoch verstehen muss. Erklären und Verstehen sind zwei verschiedene Erkenntnisvermögen, die jedoch auf derselben 
Logik beruhen. Erklärungen bestehen in einem regressiven Schluss von Wirkungen auf Ursachen, von Folgen auf Gründe und 
einem progressiven Schluss, ausgehend von Ursachen hin zu möglichen Wirkungen. Verstehensleistungen beruhen auf der 
Annahme, dass man das Ganze nur durch ein Begreifen seiner Teile verstehen könne und umgekehrt. Verstehen heißt, den Sinn 
eines Textes durch die Bedeutung des betreffenden Kontextes erkennen zu können. In jedem Falle sind an Erklärungs- und 
Verstehensleistungen logische Schlüsse beteiligt.  
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„Zunächst ist folgender Zusammenhang klar. Wenn ein Zweck D erreicht und dazu eine Kette mechanischer 
Vorgänge A B C produziert werden soll, derart, dass B durch A, C durch B und D erst durch C veranlasst 
wird, so ist diese in ihrem Inhalt und ihrer Richtung durch D bestimmte Reihe von der Erkenntnis des 
Kausalzusammenhanges zwischen ihren Gliedern abhängig.“ (ebd.)  

 
Das Vordringen des Denkens ins Ungewisse ist somit ein durchaus konkretes Problem und lasse sich 
vereinfacht wie folgt beschreiben: „Wenn ich nicht schon wüsste, dass C imstande ist, D hervorzurufen, B 
ebenso C usw., so würde ich mit meinem Verlangen nach D ganz hilflos dastehen. Niemals kann also eine 
teleologische Kette erwachsen, ohne dass die umgekehrt gerichteten, kausalen Verbindungen ihrer Glieder 
bekannt wären.“ (ebd.) Und man kann m.E. noch den folgenden Gedanken hinzufügen: Fragt man nach der 
Logik von Rechtfertigungen, so verhält es sich dabei oft ähnlich wie mit Zweck und Kausalität. Stellt man 
sich nämlich die Komplexität der Rechtfertigung(en) einer Praxis als eine Reihe sich rechtfertigender 
Argumente vor, so erlaubt dies eine zurückreichende Rekonstruktion: Dass nämlich stets das folgende Glied 
dieser Rechtfertigungsreihe seine Berechtigung durch das vorhergehende erhält. Dies zeigt anschaulich die 
Tragik jener Logik: Für den Fall, dass bereits das Erstargument falsch ist, sind die Folgen fatal.   
 
 
          Theorie und Praxis als Verwebung  

natürlichen und geistigen Seins. 
                           (Georg Simmel) 

Das Gewebe von Theorie und Praxis 
 
Das, was das analytische Denken trennt und nicht selten als einen Konflikt empfindet, geht im alltäglichen 
Denken des Menschen vielschichtige Verbindungen ein – durch Fäden verbunden und Knoten verknüpft. 
Die Bewegung des Denkens folgt keinem Faden, sondern ist ein Gewebe, in welchem es Theoriefaden und 
Praxisknoten gibt. Insofern ist auch das von SIMMEL verwendete Gleichnis einer Kette vereinfacht. 
  
„Der Zweck vergilt dies, indem er gewöhnlich seinerseits die psychologische Anregung gibt, überhaupt 
nach kausalen Zusammenhängen zu forschen. Die teleologische Kette findet also ihre inhaltliche, logische 
Möglichkeit in der kausalen, diese aber ihr Interesse, d.h. ihre regelmäßige psychologische Möglichkeit in 
dem Wollen eines Zwecks. Die so bezeichnete Wechselwirkung, die, ganz allgemein gesprochen, das 
Verhältnis von Theorie und Praxis bedeutet, hat ersichtlich zur Folge, dass die Vertiefung des kausalen 
Bewusstseins mit der des teleologischen Hand in Hand geht. Die Länge der Zweckreihen hängt von der 
Länge der Kausalreihen ab; und andrerseits, der Besitz der Mittel erzeugt unzählige Male nicht nur die 
Verwirklichung, sondern erst den Gedanken des Zwecks.“ (vgl. Simmel, Philosophie des Geldes. Frankfurt 
a.M.: Zweitausendeins 2008, S.426)  
 
Theorie und Praxis sind insofern miteinander verknüpft, indem es eine Art Verwebung zwischen kausalem 
und teleologischem Denken gibt. „Um diese Verwebung des natürlichen und des geistigen Seins in ihrer 
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Bedeutung einzusehen, muss man sich das scheinbar Selbstverständliche vor Augen halten, dass wir mit 
vielgliedrigen Reihen von Mitteln mehr und wesentliche Zwecke erreichen können als mit kurzen.“ (ebd.) 
Und so kommt SIMMEL zu dem Schluss: „Die so bezeichnete Wechselwirkung, die, ganz allgemein 
gesprochen, das Verhältnis von Theorie und Praxis bedeutet, hat ersichtlich zur Folge, dass die Vertiefung 
des kausalen Bewusstseins mit der des teleologischen Hand in Hand geht.“ (ebd.) Zwei Perspektiven sind 
möglich: 

• „Die Länge der Zweckreihen hängt von der Länge der Kausalreihen ab; 
• und andererseits, der Besitz der Mittel erzeugt unzählige Male nicht nur die Verwirklichung, sondern erst 

den Gedanken des Zwecks.“ (ebd.)  
 
Das praktische Interesse zunächst sucht für einen bestimmten Zweck nach den geeigneten Mitteln – später 
ermöglicht das praktische Vorhandensein eines Arsenals an Mitteln visionär bislang völlig unbekannte 
Zwecke. Aus der üblichen Zweck-Mittel-Rationalität wird auf diese Weise m.E. eine Mittel-Zweck-
Rationalität. Der geistig bewusst gewordene Zweck determiniert die Spezifik der dafür brauchbaren Mittel 
– und diese bestimmen die Möglichkeit denkbarer Zwecke, so dass man vermuten kann, dass dieser 
Kreislauf einen gewissen Fortschritt in Gang setzt. Was aber eigentlich ist die Rechtfertigung für einen 
vermeintlichen Fortschritt, worin besteht mithin das Maß an Fortschritt. Mit SIMMEL könnte man 
fortführen: 

• Die Länge der Rechtfertigungsreihen hängt von der Länge der Zweckreihen ab. 
• Die Länge der Zweckreihen hängt von der Länge der Kausalreihen ab.  
• Die Länge der Kausalreihen hängt von der Länge der Begriffsreihen ab. 

 
Jede Reihe endet dort, wo unsere Sprache versagt. Die Vision einer langen Kausalreihe ist vorstellbar, die 
Realität einer unendlich langen Begriffsreihe nicht. Mithin ergibt sich:  

• Die Grenze jeder Rechtfertigung beruht auf der Begrenztheit der Zweckreihe. 
• Die Grenze jeder Zweckreihe beruht auf der Begrenztheit der Kausalreihe. 
• Die Grenze jeder Reihe beruht auf der Begrenztheit der Begriffsreihe.  

 
Letztlich sei auf die Unzulänglichkeit manchen Denkens verwiesen. Aus den Ursachen macht das Denken 
Gründe, aus den Wirkungen Folgen. Mal beruhen Zwecke auf vermeintlichen Ursachen, mal auf gewissen 
Gründen und Folgen. Und schließlich lassen sich zur Rechtfertigung einer praktischen Zweckhandlung 
mannigfaltige Ursachen und Bedingungen sowie Gründe und Folgen anführen. Auch die Wahl der Mittel 
rechtfertigt sich willkürlich mit dem einen oder anderen Zweck. Unser Denken ist voll von 
Selbstbezüglichkeiten. Die Unzulänglichkeit zu beobachtender Denkweisen besteht zudem in der 
Verwechselung und Vermischung der beiden Begriffe Ursache und Grund sowie der Begriffe Wirkung und 
Folge. Wird ein solches Denken zur Praxis, dann bedarf jene Scheinlogik einer strengen Reinheit. KANT 
nennt dieses Niveau den reinen Verstand, die reine Vernunft, die reine Urteilskraft. Der Weg zur reinen 
Vernunft ist ein Weg von einer scheinbaren zu systematischen Logik, der Weg zu einer „Kritik der reinen 
Vernunft“ ist eine Überwindung der Auffassung einer Logik, die allein nach dem Vorbild der Mathematik 
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konstruiert ist. Die „Kritik der reinen Vernunft“ und die „Kritik der praktischen Vernunft“ können gedeutet 
werden als die konsequente Absicht, dass das Praktizieren einer „reinen“ Logik als alleinige Rechtfertigung 
nicht ausreicht. Allein mit einer reinen Vernunft ist eine moralische Rechtfertigung nicht möglich, ohne 
Vernunft auch nicht. Aus der Geschwindigkeit des Fortschritts machte man einen beschleunigten 
Fortschritt. Als eine beschleunigte Beschleunigung nicht mehr vorstellbar war, erfand man den Begriff 
einer Entschleunigung – der neue Fortschritt? Als Fortschritt erscheinende Entwicklungen scheinen sich 
mit sich selbst zu rechtfertigen. Das Argument, welches den bisherigen Fortschritt gerechtfertigt hat, wird 
stillschweigend auf den nächsten Schritt übertragen. Die diesbezüglichen Adjektive unterliegen einer 
Steigerung. Und als Komparative für das Fortschrittsdenken nicht mehr ausreichen, erfindet der Mensch 
den Superlativ – etwas, was es in der Wirklichkeit – bis auf wenige Ausnahmen152 – gar nicht gibt. 
Komparative sind notwendige Orientierungen praktischer Handlungen, Superlative bloße Theorie. 
 
 

Das mag für die Praxis richtig sein, 
taugt aber nicht für die Theorie.                
                                 (Alfred Treml 1991) 

Tauglichkeit – Das praktische Gütekriterium der Theorie? 

Man lese die obige Sentenz noch einmal aufmerksam. Der Pädagoge Alfred TREML (1944-2014) formuliert 
hier eine feinsinnige Umkehrung153 des bekannten Gedankens von Immanuel KANT. Dieser hatte mit dem 
provokatorischen Titel seines weit verbreiteten Textes bekanntlich die folgende Erwiderung hinterlassen: 

a) „Das mag für die Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ – dies die Idee von KANT.  
b) „Das mag für die Praxis richtig sein, taugt aber nicht für die Theorie“, so TREML. 

Beide Überlegungen scheinen nicht falsch zu sein, beides begegnet uns häufig. Beides ist nicht mehr als 
eine nachdenklich machende Meinung, keine radikale Behauptung. Ansonsten müsste es heißen: „Dies ist 
für die Theorie richtig. Dies taugt aber nicht für die Praxis.“  

                                                           
152 In der modernen Physik gibt es den Superlativ in nur wenigen Fällen. Man spricht von einer Lichtgeschwindigkeit, die nicht 
überschritten werden kann, von dem absoluten Nullpunkt der Temperatur, der nicht unterschritten werden kann. Diese 
Annahmen gelten allerdings nur im Rahmen unserer Vorstellungen, d.h. die Rechtfertigung solcher Behauptungen besteht 
möglicherweise in den Modellvorstellungen selbst.  
 
153 Alfred TREML promoviert 1978 in Tübingen und habilitiert sich dort 1989 und wird 1989 an die Universität der Bundeswehr 
in Hamburg berufen. Der oben erwähnte Gedanke findet sich in einem Aufsatz aus dem Jahr 1995 (vgl. Treml, A. K.: In: 
Zeitschrift für Pädagogik. Weinheim 1995, S. 352). Das Thema bereits seiner Antrittsvorlesung 1982 ist die provokatorische 
Frage „Kann Erziehung die Gesellschaft verändern?“ – Liest man dies vor dem Hintergrund des Theorie-Praxis-Problems, so 
ergeben sich diesbezüglich unterschiedliche Deutungen: a) „Kann die Erziehungspraxis die gesellschaftliche Praxis verändern?“ 
Und: b) „Kann eine Erziehungstheorie die Erziehungspraxis verändern?“ Schließlich c) „Kann eine Gesellschaftspraxis die 
Erziehungspraxis verändern?“ sowie d) „Kann eine Erziehungspraxis die Erziehungstheorie verändern?“ – Möglicherweise gibt 
es noch weitere Variationen. In allen Fällen gilt, was MARX betont hat, dass bei allem nicht vergessen werden darf, dass der 
Erzieher selbst erzogen werden muss (…) Denkt man konsequent den Gedanken weiter, führt die Überlegung auf die Frage, wer 
eigentlich den Erzieher erzieht – und wer demnach die Erzieher der Erzieher erzieht (…)  
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Mithin gilt:  Theoretische Aussage (A)  = wahr vor dem Hintergrund einer spezifischen Theorie 
sowie:   Theoretische Transformation (A`) = untauglich vor dem Hintergrund einer spezifischen Praxis  
 

Eine Aussage also kann im Rahmen einer Theorie richtig, im Rahmen einer Praxis jedoch unbrauchbar 
sein. Im Extremfall kann das Problem die Gestalt einer Paradoxie annehmen:  

                                     Etwas ist WAHR und es ist zugleich UNTAUGLICH.  

Auf diese Weise gibt KANT einen Perspektivenwechsel zu bedenken, etwa: Aus Deiner Sicht mag dies in 
der Theorie richtig sein, aus Meiner Sicht taugt es aber nicht für die Praxis. – Möglicherweise kann man 
sich den Satz von KANT als einen Dialog zwischen einem Praktiker und einem Theoretiker vorstellen. Bei 
TREML ist es dann jener aufmerksame und kritische Theoretiker, der die Tauglichkeit einer Praxis für eine 
Theorie infrage stellt: Die übliche Praktik widerspricht völlig dem, was die Theorie behauptet. – Und auf 
die Feststellung „Das machen wir aber schon immer so …“ würde TREML antworten: „Dann machen Sie 
das immer schon falsch …“ Oder er würde zugeben müssen: Dann sollte man noch einmal die 
Rechtfertigung der Theorieaussagen überprüfen. Nicht selten reduziert sich das Theorie-Praxis-Problem a) 
auf eine Frage der Rechtfertigung bzw. b) auf das Problem einer Tauglichkeit. Ist also auch jeglicher 
Theorie-Praxis-Konflikt auf eine perspektivische Urteilsweise zurückzuführen, so folgt aus der 
Personifizierung des Konflikts ein Theoretiker-Praktiker-Problem und fordert vernünftigerweise einen 
beidseitigen Perspektivenwechsel. Nimmt man die Rolle des anderen ein, so Erving GOFFMAN, (1922-
1982), so kommt es zu einer gewissen Relativierung des Konfliktes. Man relativiert Sprache und Geist: 
„Ich kann dies nicht billigen, aber ich kann es verstehen …“ Ein Praktiker handelt praktisch, ob dies ein 
Theoretiker billigen mag oder nicht.  

        Nicht kann der Blinde einen Lahmen leiten, 
nicht der Lahme einen Blinden tragen. (nach Gellert)  

 

Wenn sich Theorie und Praxis zueinander gesellen – Von der Weisheit der Poesie 

Neben den vielfältigen Erwähnungen und Deutungen des Theorie-Praxis-Problems in Philosophie und 
Wissenschaft gibt es ein Genre, welches nicht minder deutlich solcherart Beobachtungen beschreibt. Der 
Lahme und der Blinde. Bereits lange vor Immanuel KANT ist es Christian Fürchtegott GELLERT (1715-
1769), der gleichnishaft das Problem schildert, ohne dass hier in poetischer Form direkt von Theorie und 
Praxis die Rede wäre. Die Kraft das Indirekten ohnehin ist mitunter aufschlussreicher als die Direktheit. 

„Von ungefähr muß einen Blinden ein Lahmer auf der Straße finden. Und jener hofft schon freudenvoll, 
daß ihn der andre leiten soll. Dir, spricht der Lahme, beizustehn? Ich armer Mann kann selbst nicht gehen. 
Doch scheint`s, daß du zu einer Last noch sehr gesunde Schultern hast. Entschließe dich, mich 
fortzutragen: So will ich dir die Stege sagen: So wird dein starker Fuß mein Bein, mein helles Auge deines 
sein. Der Lahme hängt mit seiner Krücken sich auf des Blinden breiten Rücken. Vereint wirkt also dieses 
Paar, was einzeln keinem möglich war. Du hast das nicht, was andre haben. Und andern mangeln deine 
Gaben. Aus dieser Unvollkommenheit entspringet die Geselligkeit. Wenn jenem nicht die Gabe fehlte, die 
die die Natur für mich erwählte: So würd er nur für sich allein und nicht für mich, bekümmert sein. 
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Beschwer die Götter nicht mit Klagen! Der Vorteil, den sie dir versagen und jenem schenken, wird gemein, 
wir dürfen nur gesellig sein.“ 
 

Die Theorie kann der Praxis nicht ihr Auge leihen, die Praxis der Theorie nicht das Laufen abnehmen. Nur 
in einem arbeits- und lebensteiligen Zusammenwirken kann das Einseitige gemindert und das Vielseitige 
versucht werden. Theorie und Praxis üben sich in einer Kooperation – sie gesellen sich zueinander. Und so 
ist der Mensch ein „geselliges Wesen“ – der Praktiker ein wackerer Geselle der Theorie. Indes ist das 
Schicksal bleibend. Unterwegs auf der Landstraße des Lebens bleibt manche Praxis blind und manche 
Theorie lahm. Und auch eine Kooperation macht aus einem Blinden keinen Seher. Ebenso, wie aus einem 
Kollektiv Lahmer kein Weltmeister entsteht. Es gibt keinen kollektiven Kopf (…) 

 

„Die Theorie selbst kann wohl ihren Werth nie verlieren; und wo es so 
scheinet, da ist gewöhnlich der Fall, daß ihrer nicht genug vorhanden ist.“    
                                                                                              (Justus Möser) 

      
Justus Möser - Ueber Theorie und Praxis (1793) 

Anders als GELLERT kann sich der Osnabrückische Gelehrte Justus MÖSER bereits auf KANT beziehen. 
Explizit heißt es: „Diese freilich unvollendete Abhandlung bezieht sich auf einen Aufsatz des Hrn. Prof. 
Kant in der Berlinischen Monatsschrift, Jahrgang 1793, Septemberstück Nr. 1.“ (Möser 1843, IX, S.158) 
Der Aufsatz von KANT steht mithin nicht am Anfang eines Diskurses, sondern ist die Replik eines bereits 
zum Gemeinspruch gewordenen Denkweise. Jeder und jede darf seither ungeschützt und zu jedem 
beliebigem Anlass sagen, dass es in der Praxis anders sei als in der Theorie154. Zwar stimmt MÖSER dem 
Philosophen ausdrücklich zu, ergänzt jedoch den Zusammenhang um eine nicht uninteressante Tatsache: 
„Indessen hat es mir immer so geschienen, als wenn die Empiriker nicht so sehr die Theorie an sich als die 
Theoretiker verachteten, welche entweder ihre Principien so hoch angelegten, daß der Weg von ihnen zu 
einem gegebenen Falle den ungewaffneten Augen unfruchtbar bliebe, oder welche doch sogleich 
Weltkarten entwerfen wollten, nachdem sie kaum ihren eigenen Horizont übersehen hätten.“ (ebd. S.158) 
– Und bekräftigend: „Es mag leicht sein, daß mancher Empiriker auf den Theoretiker mit Verachtung 
herabsieht, wie Herr Professor Kant behauptet; indeß hat es mir doch immer so geschienen, als wenn diese 
Verachtung nicht sowohl die wahren Theorien, als vielmehr den Theoretiker treffen solle, der kaum seinen 
eigenen Horizont übersieht, und nun schon eine Weltkarte entwerfen will.“ (ebd. S.159) Eine Theorie wird 
nicht deshalb verachtet, weil sie bloße Theorie ist, sondern dann, wenn sie keine ausreichend 
gerechtfertigten Aussagen enthält. Theorien mit Evidenz können „ihren Werth nie verlieren“ (ebd. S.158). 
                                                           
154 Die Aussage des Andersseins selbst ist trivial. Sie betrifft die Nichtidentität der Dinge in der Welt. Gleichheit gibt es nur in 
der Mathematik und Logik. Insofern sind nicht nur Theorie und Praxis verschieden, sondern auch jede Praktik unterscheidet 
sich von einer anderen, jede Theorie von einer Metatheorie usw. Wenn die Behauptung vor allem von Praktikern mit 
Vorbehalten gegen eine Theorie verbunden ist, dann ist nicht selten allein die Sache, sondern ferner die Person gemeint. Der 
persönliche Vorbehalt ist Grund für einen sachlichen Vorbehalt. Grund und Folge stützen sich wechselseitig.  
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Eine zu abstrakte Theorie allerdings sei für einen Praktiker ebenso untauglich wie für einen Steuermann 
eine falsche Seekarte. „… und ich befürchte, dass die jungen Leute, die mit geschärftem Blicke danach 
auszusehen angewiesen werden, bei dem geringsten Wölkchen ihr Schiff auf Klippen führen werden“ (ebd. 
S.161). Kein vernünftiger Praktiker wird eine Theorie schlechthin verachten. „Vielmehr wird er der Welt 
und jedem Lande Einen großen Theoretiker wünschen, der ihm in jeden Fache das große idealistische Fanal 
aufstelle, wonach der Empiriker, er steuere geradezu oder lavire, beständig seine Augen richten muß.“ (ebd. 
S.165) Dies gilt sowohl für den Staatsmann, den Wissenschaftler und jeden Menschen mit Verstand. 
Allerdings sei es nicht selten der Fall, „daß die Theorie gegen die Erfahrung zu arm sei, und ein 
theoretischer Kopf, indem er sich beim Generalisiren oder Idealisiren verweilt, ungemein Vieles nicht 
bemerkt, was dem Manne von Erfahrung in die Augen fällt.“ (ebd. S.166) – „Kommen, sehen und siegen, 
ist der Wahlspruch des Empirikers; und das Ueberdenken, wie das möglich gewesen, beschäftigt den 
Theoretiker.“ (ebd. S.167) – „Jeder Erfahrene legt unstreitig eine Theorie zum Grunde; aber der Empiriker 
hat das im Griffe, womit sich der Theoretiker im Kopfe quält.“ (ebd. S.166f.) MÖSER bemüht sich redlich 
um Ausgewogenheit, verteidigt mal diesen, mal jenen – eine Lösung deutet sich nicht an. Der Konflikt 
zwischen Theoretikern und Praktikern also ist und bleibt keine Frage der Theorie, sondern eine Sache der 
Praxis. Wenn die Chemie stimmt, dann stimmen die sozialen Bindungen.  

 

Wenn aus der Mentalität eine Lebensform wird, 
und sich diese zum Temperament steigert. 

Psychische Spannungen alternativer Lebensformen  

Der theoretische Mensch und die praktischen Menschen – Eine Klassifikation der Lebensformen 

Menschen wählen bewusst oder unbewusst eine gewisse Lebensform. Sie wählen eine beherrschbare 
Umwelt. Formen verleihen Inhalten nicht nur eine angemessene Gestalt, sondern wirken stabilisierend. 
Lebensformen sind gewohnheitsstiftend. Der theoretische Mensch schafft sich eine theoretische Welt und 
richtet sich darin ein. Er ist Herr über Bücher und Bilder. Mitunter wirkt er auf andere melancholisch. 
Ebenso der praktische Mensch, auch er schafft sich eine seinem Wesen entsprechende Welt. Er ist Herr 
über nützliche Dinge. Der echte Praktiker zumeist ist temperamentvoll und lebenstüchtig. Dieser wirkt und 
werkt in einer Werkstatt der Zeuge, jener lebt und webt155 in einer Werkstatt des Geistes. Beide 
gleichermaßen Werkmeister einer Welt en miniature.  

                                                           
155 Das Gleichnis des Webens findet sich häufig in der Geistesgeschichte. In der Logik geht die Vorstellung einer Theorie als 
„ein Gewebe von Sätzen“ auf Carl G. HEMPEL (1905-1997) sowie auf Willard van Orman QUINE (1908-2000) zurück. Ein 
(einfaches) Gewebe ist ein aus Fäden und Knoten bestehendes Ganzes – eine Theorie (vereinfacht) ein aus Sätzen und 
Verknüpfungen bestehendes „Gewölbe“, welches durch bestimmte Grundsteine (Grundaussagen) gestützt wird (vgl. Quine, 
Wort und Gegenstand. Stuttgart: Reclam 1980, S.33-35). Und wie alle Metaphern ist auch diese ein sehr vereinfachendes 
Gleichnis, da unser Gehirn kein Webstuhl und unsere Gedanken nicht immer nur lineare Fäden sind. Die Geometrie des Denkens 
kennt keine rechten Winkel. Lediglich die irgendwann explizite Schriftlichkeit einer Theorie in Form eines Textes verleitet zu 
der Vorstellung einer Textur, eines Gewebes, eines Gebäudes oder eines Gewölbes. Zudem wird es häufig Sätze geben, die nicht 
in das gewünschte System passen wollen, Aussagen, die Quine als „Gelegenheitssätze“ bezeichnet (ebd. S.35). Solche Sätze sind 
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Werden Theorie und Praxis zu Lebensformen, so zeigt sich mehr denn je ihre Eigenständigkeit. 
Lebensformen führen ein Eigenleben. Stellt man sich in einer Art Wunschdenken immer noch eine 
Harmonie beider Existenzweisen des Denkens vor, so stößt dies schnell an Grenzen und Schranken. 
Lebensformen führen zur Trennung theoretischer und praktischer Lebensinhalte. Der theoretische Mensch 
mag eine Werkstatt der Praxis bewundern, indes er wird immer wieder zum eigenen geistigen Werk 
zurückkehren. Und ein praktischer Mensch wird ins Staunen geraten, in einer Welt der Bücher und Bilder, 
indes braucht er Werkzeug und Werkstück.  

Ein theoretischer Mensch jedoch ist nur so lange ein „reiner“ Theoretiker, solange er nicht eine bestimmte 
Sprache und Methode benutzt. Die Anwendung einer durch die Kultur eines Gemeinwesens überlieferten 
Methode macht den theoretischen zu einem praktischen Menschen, die praktische Erfahrung beim Erlernen 
der Methode selbst wird zur sozialen Voraussetzung für den wissenschaftlichen Erfolg und die 
Konstruktion einer Theorie. Betätigt sich das theoretische Erkennen in einer realen Welt, dann impliziert 
Wissenschaft stets ein gewisses Maß an lebenspraktischen Fähigkeiten. Der theoretische Mensch ist mithin 
kein Nicht-Praktiker, wie andererseits ein Praktiker niemals ein bloßer gedankenloser „Nichttheoretiker“ 
sein kann (Spranger 1965, S.119). Diese rein formale Zuschreibung von Eduard SPRANGER (1882-1963) in 
dessen Buch „Lebensformen“ (1. Auflg. 1914) ist offensichtlich vereinfachend und würde zudem manchem 
Praktiker unrecht tun. Praktische Menschen nämlich besitzen ein ganz eigenes, originäres prätheoretisches 
System an Wissen. Sie können`s meist nur nicht sagen (…) Und haben nicht selten eine biographisch 
gewachsene Ideologie an Glaubenssätzen zur Grundlage ihrer Praxis gemacht. Jener praktische Mensch ist 
keine bloße logische Negation eines Theoretikers: Beide erweisen sich in ihrem theoretischen und ihrem 
praktischen Lebenssinn als lebensfähig, wenngleich ihre Lebensform verschieden sein mag. 
Lebensfähigkeit kennt verschiedene Lebensformen – eine Formenvielfalt, die durch mannigfaltige 
Kombination praktischer und theoretischer Handlungsmuster entsteht. Es gibt in unserer Sprache eine 
verfeinernde Deutung, die dem Gedanken der Lebensvielfalt eine subtile Richtung verleiht: Mancher habe 
einen Hang zum Theoretischen, manch anderer einen Hang zum Praktischen. Und beide vereinen ihre 
beanspruchten Überzeugungen mit einer gewissen Skepsis – Skepsis gegen alles Theoretische, Skepsis 
gegen jeden rein praktischen Pragmatismus. Theoretiker und Praktiker mithin haben etwas gemeinsam: Sie 
sind Skeptiker von Natur aus. So sieht sich der theoretische Mensch mit einer beunruhigenden Vielfalt 
anderer Lebensformen praktischer Menschen konfrontiert. Und auch der Praktiker betrachtet das rein 
theoretische Tun eher distanziert und irritiert. Mithin schließen sich bei SPRANGER an die Beschreibung 
des theoretischen Menschen die unterschiedlichen Formen eines praktischen Typus an: der ökonomische 
Mensch, der ästhetische Mensch, der soziale Mensch, der Machtmensch (ebd. S.122ff.). Der religiöse 
Mensch dagegen erscheint m.E. gleichermaßen in Form der activa und contemplativa. All jenen ist ein 
stärker praktisches Moment eigen als dem reinen Theoretiker. SPRANGER hat dies nicht direkt so formuliert, 

                                                           
logisch nicht zwingend, haben jedoch die Funktion, dass Aussagensystem zu stützen, zu ergänzen oder ggf. maßvoll zu 
illustrieren.  
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jedoch lässt sich erkennen, dass er dem theoretischen Menschen eine Typenvielfalt praktischer Menschen 
gegenüberstellt. Eine vereinfachende Typisierung ergibt folgendes Bild. 

      zweckorientiert 
 
 
                  ökonomischer Mensch 
 
praktisch 

 
               
               theoretischer Mensch 
 
                                                            geistig 

 
 
                       sozialer Mensch 
 
 

 
 
                 ästhetischer Mensch 
 
 

verständigungsorientiert 

 

Es fehlen in der o.g. Typologie als Lebensformen allerdings der Machtmensch und der religiöse Mensch. 
Dies bedarf einer Erklärung, denn innerlich kann jeder der in der oben dargestellten Struktur dargestellte 
Betreffende ein religiöser Mensch sein. Dieser Typus hat – zumindest bei SPRANGER – keinen 
vergleichbaren Gegenspieler, z.B. wäre dies ein sogenannter atheistische Mensch, dessen „Pseudoglauben“ 
sich auf eine Ablehnung der Existenz Gottes bezieht. Es scheint deshalb angeraten, die Typologie nicht mit 
solcherart vielschichtigen Feinheiten zu überladen. Und was den sogenannten Machtmenschen anbelangt, 
so kann ebenfalls jeder der vier oben genannten Typen ein solcher nach Macht und Einfluss strebender 
Mensch sein. Typologien haben – wie all unsere gedanklichen Modelle – einen stets begrenzten 
Erklärungswert, dennoch sind sie m.E. aufschlussreich, weil sie auf anschauliche Weise gleichermaßen 
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in einen Gesamtzusammenhang stellen. Dass ferner die typischen 
Merkmale des Theoretischen, Ökonomischen, Ästhetischen und Sozialen eine signifikante Nähe zu 
bestimmten Berufen und Ständen aufweisen, lässt sich hier lediglich andeuten. Der Zusammenhang beruht 
auf einer Wechselwirkung: Jemand ist ein sozialer Mensch und wählt folgerichtig einen sozialen Beruf. 
Und jeder, der diesen Stand gewählt hat, wird durch den Beruf als sozialer Mensch in noch stärkerem Maße 
geprägt. Man sagt: Erst sucht der Mensch sich einen passenden Beruf, dann prägt der Beruf den dafür 
passenden Menschen.  

Letztlich: Stellt man sich die skizzierte Typologie in anderer Form als eine Art Koordinatensystem vor, so 
sind zusätzlich vielfältige Übergänge und Zwischenstellungen sowie Extrem- und Mischformen denkbar. 
Lebensformen stets vereinen ein gewisses Maß an rationalem Denken und sozialer Verantwortung. Und 
welche Art ästhetischen Genusses der eine oder andere in seiner Freizeit pflegt, hängt von ganz 
verschiedenen Einflussfaktoren ab, so von einem gewissen ökonomischen Kapital, einem entsprechenden 
Bildungskapital und einem spezifischen kulturellen Kapital, wie Pierre BOURDIEU in dem 
aufschlussreichen Buch „Die feinen Unterschiede“ auf empirische Weise nachgewiesen hat. BOURDIEU 
selbst hat verschiedene Versuche unternommen, die Vielfalt von Lebensformen in der französischen 
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Gesellschaft der Gegenwart zu bündeln. Feine Unterschiede werden zu feinen Unterscheidungen – der Titel 
ist Methode.  

„Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist nicht so groß  
             wie zwischen Theoretiker und Praktiker.“ (Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger) 

 
Zwischenresümee – Versuch einer befriedigenden Unbefriedigung 

Mehr als zuvor wird bei allen bisherigen Überlegungen deutlich, dass eine plakative Aussage der Form 
„Theorie   u n d   Praxis“ die Vielfalt der Zusammenhänge kaum berücksichtigt – dass die Armut unserer 
Begriffe die Mannigfaltigkeit der Dinge nicht auszudrücken vermag. Und dass sich in jedem Menschen 
selbst wohl etwas Theoretisches und etwas Praktisches in einer unsichtbaren Chemie miteinander 
verbinden. Noch weit schwieriger schließlich erscheint eine psychosoziale Betrachtung der mentalen 
Unterschiede zwischen einem Theoretiker und Praktiker. Möglicherweise ist dieser – eher gefühlte – 
Unterschied oft der eigentliche Grund für viele vermeintliche Theorie-Praxis-Konflikte. Es ist eine 
feinsinnige Idee von QUADBECK-SEEGER, wenn er meint, dass es sich bei dem Theorie-Praxis-Problem oft 
um einen persönlichen Konflikt zwischen Theoretikern und Praktikern handelt. Und dort, wo es eine 
diesbezügliche Kooperation der Akteure gibt, verkleinern sich merklich auch die Unterschiede zwischen 
theoretischer und praktischer Denkweise. Theorie und Praxis sitzen gewissermaßen in einem Boot – sie 
überleben gemeinsam oder gehen zusammen unter. Das Theorie-Praxis-Problem noch ist m.E. bislang kein 
soziologisches Modell. Es ist eine anhaltend intersubjektive Herausforderung verschiedener möglicher 
Lösungen. Durch die nachfolgende Trennung und Gegenüberstellung von Überlegungen, Bezeichnungen 
bzw. Begriffen werden vereinfachende Unterscheidungen besser oder auch weniger anschaulich – siehe 
unten. Je tiefer das Nachdenken in die Dinge eindringt, umso undurchsichtiger erscheinen die sich 
andeutenden Zusammenhänge. Das rein Theoretische wandelt sich unbesehen zu einem praktischen 
Problem. Und in mancher Praxis ist etwas Unaussprechliches und originär (Prä-)theoretisches verborgen. 
Wo also endet das praktische Erfahren, wo beginnt dessen Reflexion? Wodurch wird Konkretes zu 
Abstraktem? Und inwiefern bilden Handlungen ein ebenso strenges System wie Aussagen? Wird es 
möglich sein, die Geheimnisse der Psyche analytisch zu entschlüsseln, um darin eine praktische oder eine 
theoretische „Seele“ zu erkennen? Wie findet der unruhige Theoretiker seinen Seelenfrieden, wie der stets 
unzufriedene Praktiker seine innere Ruhe? Und was kann man aus alldem für das Lernen und Lehren 
lernen? Wie gelingt – im logisch folgerichtigen Detail – ein theoretisches Lehren am praktischen Beispiel? 
Und wie ist praktisches Lernen theoriebegründet möglich?  
 
Die folgenden Gegenüberstellungen (siehe unten) sind nichts anderes als eine Voraussetzung, ihre Gegen-
Einander-Stellung kooperativ zu überwinden. Man muss die Dinge unterscheiden, um ihre Trennung 
aufheben zu können. Die Maxime ist eine doppelte: Treffe eine Unterscheidung (Spalte 1). Trenne das 
eigentlich Untrennbare (Spalte 2). Füge die Dinge zusammen. Und sieh, wie etwas Neues entsteht  (Spalte 
3). 
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        praxis activa          theoria contemplativa           cooperatio 
praxi / practica theoria /theorica theoriam cum praxi 
verrichtende Tätigkeit betrachtende  Tätigkeit geistig-praktische Tätigkeit 
Welt der Erfahrung Welt der Betrachtung Welt der reflexiven Erfahrung 
vita activa vita contemplativa activa & contemplativa 
βιοξ πραχτιχοξ  τεωρετιχοξ  σοΦοξ 
chronos Kairos chronos & kairos 
Gleichnis der Martha Gleichnis der Maria Maria & Martha (Lk 10) 
der rein praktische Mensch der rein theoretische Mensch das Kollektiv-Individuum156 
u.a. homo oeconomicus u.a. homo academicus „homo oecologicus“ 
Kritik der praktischen Vernunft Kritik der reinen Vernunft Kritik der Urteilskraft 
zweckrationales Handeln wertrationales Handeln kommunikatives Handeln 
Orientierung an Zwecken Orientierung an Wahrheit Orientierung an universellen Prinzipien 
Brauchbarkeit der Mittel Objektivität der Methode Allseitigkeit der Mittel und Methoden 
konkret-einzelnes Handeln abstrakt-einzeln; abstrakt-allgemein konkret-allgemeine Denkweise 

 

 
„Wirklichkeit werde erfahren und ergriffen – so ist oft gesagt worden –  
 nicht nur durch Theorie, sondern durch Praxis…“ (Karl Jaspers) 

„Erkennen ist Praxis“ – Karl Jaspers 

Eine die Lebenswirklichkeit vereinfachende Trennung von Erkennen und Handeln, von vita contemplativa 
und vita activa, von betrachtendem und konstruierendem Denken wird den organischen Zusammenhängen 
zwischen Theorie und Praxis nicht gerecht. Mit der Behauptung, selbst „Erkennen ist Praxis“ hat Karl 
JASPERS (1883-1969) das Problem ins Bewusstsein gehoben. Das 1948 erschienene Buch, welches auch 
als das Hauptwerk des Autors bezeichnet wird, muss in seinem Anspruch aus dem Zeitgeist verstanden 
werden. Wie kaum ein anderer der damaligen Philosophen ist es JASPERS, der ein anhaltendes Nachdenken 
über Geschichte anmahnt. Es sind die Katastrophen der Geschichte, die die Theoretische157 Philosophie 

                                                           
156 In seinem Buch „Menschliches, Allzumenschliches“ (§ 99) sucht NIETZSCHE – allerdings nur in sprachlicher Gestalt – nach 
einer Lösung des Konflikts zwischen Individuum und Gemeinschaft. Als Ergebnis dieser Suche entsteht das begriffliche 
Konstrukt des „Kollektiv-Individuums“. Der Mensch lebt und handelt als gemeinschaftliches Individuum bei Wahrung seiner 
individuellen Denk- und Lebensweise in einem Gemeinwesen. „Es kann erst dann der Boden für alle Moralität zurecht gemacht 
werden, wenn ein größeres Individuum oder ein Kollektiv-Individuum, zum Beispiel die Gesellschaft, der Staat, die einzelnen 
unterwirft, also aus ihrer Vereinzelung herauszieht und in einen Verband ein ordnet.“ (Nietzsche, Menschliches, 
Allzumenschliches. 2006, S.86) Zweifellos ist die Fiktion eines „größeren Individuums“ missverständlich oder sogar gefährlich. 
157 So erscheinen nach 1945 in kurzer Folge wichtige Werke von Karl JASPERS, die auf einen geradezu übermenschlichen Willen 
hindeuten. Ist „Die geistige Situation der Zeit“ (1931) noch stark durch den Einfluss von Max WEBER und Martin HEIDEGGER 
geprägt, so sind die „Kategorienlehre“ und die „Methodenlehre“ (1947) eine Aufarbeitung seiner Logik-Vorlesungen der 30er 
Jahre in Basel und erscheinen nun als „Nachlass zur Philosophischen Logik“ (1947/1991). Damit finden seine Arbeiten zur 
Theoretischen Philosophie einen gewissen Abschluss, so dass unter dem Druck gesellschaftlicher Entwicklungen Gedanken zur 
Praktischen Philosophie in den Vordergrund treten. Aus dem philosophischen Betrachter der Zeit wird der Philosoph mit 
akademischer Verantwortung. „Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands“ (1946/2012) ist keine mehr allein 
theoretische, sondern eine praktische Philosophie der Schuld: „Vier Schuldbegriffe. Die politische Schuld. Die moralische 
Schule. Die metaphysische Schuld“ (Jaspers 2012, S.19-22 sowie 45-61). JASPERS arbeitet für eine Neugestaltung der 
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zwingen, sich praktischen Fragen zuwenden zu müssen. „Wirklichkeit werde erfahren und ergriffen – so 
ist oft gesagt worden – nicht nur durch Theorie, sondern durch Praxis, nicht durch Betrachten, sondern 
durch Einsatz, nicht durch Zuschauen und Abwarten, sondern durch Entschluss und Hineinwagen, nicht 
durch Wissen von Wirklichkeit, sondern durch selbst Wirklichsein.“ (Jaspers 1991a, S.189) Da man geneigt 
ist, die getroffenen Aussagen JASPERS selbst zuzuschreiben, ist die notwendige Nachbemerkung 
aufschlussreich:  

„In solchen Antithesen wird zu Unrecht verneint, am Verneinten nicht das Ursprüngliche, sondern das 
Abgeglittene gesehen.“ (ebd.) Das Leben ist selten ein bloßes „Entweder Oder“ – Lebenswirklichkeit ist 
zumeist ein „Sowohl als Auch“. Ist eine alternative Entscheidung getroffen, so entsteht daraus nicht selten 
ein Gefühl, dass man die Dinge sowohl auf diese wie auch auf jene Weise betrachten müsse. – Eine andere 
Perspektive entsteht, wenn indes JASPERS behauptet „Erkennen ist Praxis“ (1991b, S.311). Die Deutungen 
sind mannigfaltig: Das Erkennen ist stets in eine soziale Praxis eingebunden, der Erkennende selbst ist 
zeitweilig Teil dieser Praxis und lebt gewissermaßen in zwei Welten: dies die Welt wissenschaftlicher 
Theorien, jene die Welt einer gesellschaftlichen Umwelt. Ein weiterer Zusammenhang entsteht ferner durch 
Gegenüberstellung von „denkendem Betrachten“ und „denkendem Tun“ (ebd.). Das Problem ist auch in 
der Physik erkannt worden. Der Erkennende beeinflusst durch seine bloße Anwesenheit das zu Erkennende 
und verfälscht so möglicherweise jene Daten, von denen man eine Neutralität erwartet. Die Theorie über 
einen Gegenstand wird somit durch zwei Faktoren determiniert: durch die Eigenschaften, die dem 
Gegenstand objektiv eigen sind und durch die Formulierung jener Merkmale, die der Erkennende 
wahrnimmt, auswählt, versprachlicht und in ein gedankliches System einfügt. Dies betrifft den 
Naturwissenschaftler während des Experimentierens, den Sozialforscher während des Interviews, den 
Lehrer während des Hospitierens, den Psychoanalytiker während der Therapie. Erkennen ist in praktische 
Umstände eingebunden, das Denken kommt aus dem Praktischen nicht heraus. Jedes erkennende System 
ist Teil einer Umwelt. Systeme beobachten Systeme, Systeme erkennen Systeme, Systeme verstehen 
Systeme. LUHMANN entfaltet diese gedanklichen Konstruktionen zu einer Soziologie158 des Erkennens. 

                                                           
Universität, wird Ehrensenator in Heidelberg, ab 1948 Professor in Basel. 1948 erscheint „Von der Wahrheit“, woran er bereits 
während seiner Zwangsemeritierung in der NS-Zeit ab 1937 gearbeitet hat, an die sich 1938 auch ein Publikationsverbot 
anschloss. Der Kontakt zu HEIDEGGER erlischt bereits Ende 1933, eine gewisse Seelenverwandtschaft ist endgültig zu Ende. Von 
besonders biographiegeschichtlicher Bedeutung ist die von Hans SANER (1934-2017) herausgegebene Sammlung von „Notizen 
zu Heidegger“ (2013). Das Buch „Von der Wahrheit“ widmet er 1948 seiner jüdischen Frau Gertrud JASPERS (1879-1974), geb. 
MAYER. Es folgen „Die Atombombe und die Zukunft des Menschen“ (1958), eine mehr als 500 Seiten umfassende historische 
und ethische Analyse. Ein Zugang zu den vielfältigen kleineren Schriften und Rundfunkvorträgen usw. ist über eine Reihe von 
Sammelwerken leicht möglich, die allerdings zum Teil mit gleichem Inhalt unter verschiedenem Namen erscheinen: „Denkwege. 
Ein Lesebuch“ (1988) und „Von der Weite des Denkens. Eine Auswahl aus einem Werk“ (2013) sind weitgehend identisch, was 
ein mehrfaches Lesen nicht in Frage stellt. Wer das erstere Buch 1988 gelesen hat, wird vielleicht das 2013 erschienene Buch zu 
einem späteren Zeitpunkt in neuer Weise verstehen. Dass JASPERS auch manches zur Frage „Was ist Erziehung“ (Jaspers 1992) 
beigetragen hat, kann hier nur angedeutet werden und würde eine eigenständige Rezeption der insgesamt 388 Seiten umfassenden 
Beiträge verlangen.  
 
158 Eine begrifflich in sich geschlossene Erkenntnistheorie findet sich unter der Vielzahl der Werke und Aufsätze von LUHMANN 
nicht, am ehesten in der „Wissenschaft der Gesellschaft“. An wenig bekannter Stelle allerdings in „Die Realität der 
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Der Versuch bleibt unvollendet, LUHMANN ist 1998 im Alter von einundsiebzig Jahren gestorben. Theorie 
ist demnach eine ebenso originäre Konstruktion wie auch das Konstrukt159 einer Praxis. Nachhaltig wirkt 
die Einsicht fort, dass wir alle zum Konstruktivismus verdammt seien. Das, was wir entweder als Theorie 
oder entweder als Praxis bezeichnen, ist nichts anderes als ein unterschiedliches Konstrukt ein und 
derselben Wirklichkeit.  

Daraus folgen m.E. vielfach aufeinanderfolgende Reduktionen:  

a) Sozialtheorie erscheint als Komplexitätsreduktion sozialer Praktiken,  
b) Praktik ist im Idealfall eine Komplexitätserweiterung einer Theorie zu einer Praxis. 

  
Nach JASPERS und wohl auch bei LUHMANN ist „Erkennen Praxis“ – man kann in grammatisch deutlicherer 
Form schreiben: Erkenntnis = Praxis. Stimmt man der Behauptung in dieser Absolutheit nicht zu, so ergibt 
sich indes die Frage: a) Inwiefern Erkenntnisprozesse möglicherweise eine spezifische Praxis seien? – b) 
Inwiefern Praxis möglicherweise eine originäre Form methodischen Erkennens sei? Damit allerdings 
relativiert sich die o.g. Behauptung einsichtig: Nicht jedes Erkennen allein ist schlechthin Praxis. Und nicht 
jede Praxis bringt Erkenntnisse im wissenschaftlich strengen Sinn hervor. Die vermeintlichen Erkenntnisse 
eines Praktikers sind seine zunächst individuellen Erfahrungen. Eine gewisse strengere Unterscheidung von 
Erkenntnis und Erfahrung erscheint notwendig:  

a) Beschreibungen von Beobachtungen werden zu Erkenntnissen, wenn sie einem Verfahren der Überprüfung 
ihrer Allgemeingültigkeit unterworfen werden, z.B. durch eine – möglichst vollständige – Induktion.  
 

b) Erfahrungen unterliegen ebenfalls einer individuellen Bestätigung und sind somit eine subjektiv 
verallgemeinerte Erfahrung, die zu einer Erkenntnis wird, wenn sie intersubjektiv anerkannt ist. Es ist 
deshalb ratsam, sich die spezifische Semantik von Beschreibungsaussagen und Beobachtungsaussagen sowie 

                                                           
Massenmedien“ (1996). Hinzukommen zahlreiche Andeutungen, die auf eine durchgängige erkenntnistheoretische Sensibilität 
von LUHMANN hindeuten. Was auch immer LUHMANN war – er war stets Erkenntnistheoretiker.  
 
159 Während man bei einer Theorie noch feststellen kann, welche Aussagen nicht mehr zu einem geschlossenen Aussagensystem 
gehören, ist eine solche Feststellung bezüglich einer sogenannten Praxis kaum möglich. Die Rede von der Praxis vergisst, dass 
kaum Grenzen angegeben werden, was zu dieser Praxis gehört und was nicht: Welcher Teil einer Umwelt gehört noch zu einer 
bestimmten Praktik, welche Umwelt dieser Umwelt gehört nicht mehr sinnvoll zu einer gewissen Praxis. Möglicherweise könnte 
man behaupten: Praktik + Umwelt = Praxis; System + Umwelt = Welt; Welt = Summe aller Praxen. Die Globalisierung des 
Denkens hat dazu geführt, dass wir in der Gegenwart in größeren praktischen Zusammenhängen denken und urteilen als dies in 
der Vergangen nötig und möglich war. Ein Denken eines Systems schließt notwendig ein Mitdenken von dessen Umwelt ein. 
Wo also beginnt und endet eine politische Praxis, wie weitreichend sind die Praktiken einer Außenpolitik? Und durch welche 
politischen, wirtschaftlichen, soziologischen, militärischen sowie ethischen Theorien ist eine solche Praxis eigentlich 
gerechtfertigt? Hier zeigt sich schnell, dass Praxis oft ohne eine genauere Rechtfertigung einer geeigneten Theorie auskommen 
muss. Die erfolgsorientierte Wiederholbarkeit gewisser politischer Praktiken führt möglicherweise zu jenen 
Verallgemeinerungen, aus den Theorien – oder Ideologien – entstehen können: Theorie ist hier das zeitweilig gültige Produkt 
einer Praxis. Die Vervollkommnung und Verallgemeinerung der Theorie vollzieht sich gewissermaßen parallel mit der 
Vervollkommnung einer Praxis. Die Beobachtung wird zur Erfahrung, diese zur allgemeingültigen Aussage – in Form einer 
Regel oder eines Prinzips. Und all diese Elemente vereinigen sich in einem System regulativer und normativer Aussagen.  
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von Erfahrungsaussagen und Erkenntnisaussagen klar zu machen, so dass auf diese Weise deutlicher wird, 
wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt.  

Auch ist der semantische Übergang von einer Erfahrung zur Existenzweise einer Erkenntnis fließend: er 
vollzieht sich im Geist, wo häufig auch eine Verknüpfung der individuellen Erfahrung mit einer kulturell 
erworbenen Erkenntnis – zum Beispiel durch Bilden und Bildung – stattfindet. Im Ergebnis dessen wird 
man nicht mehr feststellen können, was aus der subjektiv erworbenen Erfahrung, was aus der objektiv 
gegebenen Erkenntnis stammt. Die Domäne des Theoretikers sind eher Erkenntnisse, die des Praktikers 
Erfahrungen. Ein Unikat ist jener, der beides vereint.  

 

Biographische Alternativen 

Welche stabile Lebensform der von SPRANGER formulierten Typen sich nach einem längeren Suchprozess 
eines Menschen ergibt, hängt von zahlreichen Umständen und glücklichen Zufällen ab. So verschieden die 
Lebensschicksale, so verschieden die Wege zu einem praktischen oder theoretischen Menschen. Dass in 
nicht geringem Maße die gesellschaftlichen Verhältnisse mitbestimmend sind, muss nicht besonders 
begründet werden. Jedoch ist dies aufschlussreich für die Rekonstruktion einer bestimmten Biographie. So 
sind Menschen nach dem Ende eines Krieges geradezu zu einem praktischen Leben verdammt. Die Städte 
müssen wiederaufgebaut werden, das öffentliche Leben muss in Gang kommen. Der Aufbauwillen ist kaum 
zu beschreiben. Für eine solche Lebensform jener Menschen scheint eine theoretische oder kontemplative 
Lebensweise kaum angemessen zu sein. Der Aufbau einer Stadt ist eine wesentlich praktische 
Angelegenheit. All diesen Argumenten wird man zustimmen. Und doch beginnen auch in einer solchen 
Zeit Schule, Universität und Wissenschaft wieder mit der Arbeit an dem, was wir Bildung nennen – keine 
geringere Arbeit als Häuser bauen. Sicher hätte man entscheiden können, dass für zwei bis drei Jahre nach 
dem Krieg die Universitäten geschlossen bleiben, weil man alle Kraft für den Wiederaufbau benötigt (…) 
Indes begann der Lehrbetrieb nach und nach bereits nach wenigen Monaten. Eine Gesellschaft braucht auch 
Akademiker. Und ein theoretisch tätiger Mensch, der in der Nachkriegszeit ohne Zweifel praktische 
Probleme wie alle anderen auch hatte, muss sich zeitweilig von diesen alltäglichen Sorgen freimachen. Die 
praktischen Menschen bauen an der Stadt, die theoretischen Menschen bauen an der geistigen Zukunft des 
Landes. „Von Ehre ohne Ruhm. Von Größe ohne Glanz. Von Würde ohne Sold“ – so die Worte des 
bekannten jüdischen Humanisten Walter BENJAMIN, 1940 verschollen irgendwo in Spanien während seiner 
Flucht vor den Nazis. – Auch mag sich im Leben selbst manches ändern. Das Leben stellt die Weichen. 
Noch ehe wir uns entscheiden, ist oft eine Entscheidung bereits gefallen, erzwingen es die Lebensumstände 
selbst, dass man mehrere und oft nacheinander mitunter sehr verschiedene Berufe lernt und ausübt. So ist 
der wechselhafte Weg ein schicksalhaftes Schwanken zwischen beruflicher Bildung und beruflicher Arbeit 
und wiederum erneuter Bildung und Weiterbildung. Besonders schwer mag jene Entscheidung sein, ob man 
sich dauerhaft einer wissenschaftlichen Karriere widmen solle oder eher einen praktischen Beruf anstrebt. 
Glücklich jener, der in oft ganz verschiedenen Lebensformen eine innere Befriedigung empfinden kann. 
Eine betriebliche Tätigkeit vermag dem Menschen ebenso ein Gefühl der richtigen Entscheidung zu 
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vermitteln wie ein akademischer Weg. Aufschlussreich sind jene Biographien, die vieles versucht und 
manches davon erfolgreich bewältigt haben. Wohl muss man selbst herausfinden, ob es eher einen inneren 
Hang zum Theoretischen oder eher einen Drang zum Praktischen gibt. Glückliche Umstände bestehen 
darin, wenn zum richtigen Zeitpunkt auch jene notwendigen Möglichkeiten gegeben sind, so dass ein 
Berufswunsch Wirklichkeit werden kann. Hinzufügen ist, dass ein ehrlicher Mensch mitunter gewisse 
Zweifel hat, ob eine Entscheidung für oder gegen eine Lebensform als Theoretiker die richtige gewesen 
sei. Dies deutet darauf hin, dass sich ein Hang zum Theoretischen auch wandeln könne. Was die drei 
üblichen Lebensalter anbelangt, so sagt man, dass das Kind eher in der Zukunft, der Erwachsene stärker in 
der Gegenwart, der alte Mensch wiederum eher in der Vergangenheit lebt. An die Stelle der großen Ideen 
der Kindheit treten alsbald viele praktische Dinge. Bis im hohen Alter manche der früheren Träume 
zurückkehren. Und dennoch ist jedes Lebensalter eine praktische Zeit. Lediglich die Form der Reflexion 
jener Praxis mag sich wandeln. Und schließlich wird ein alter Mensch seinen inneren Frieden finden, wenn 
er feststellt, dass es die Lebenspraxis selbst gewesen ist, die bekräftigt, dass manche Idee richtig war. Und 
wenn Theorien jene großen Träume sind, in denen sich die Vorahnungen eines Menschen zeigen, dann 
gehört der Traum ebenso wie der Alltag zum Leben. Und der Traum eines theoretischen Menschen oft ist 
mehr als nur eine Theorie (…) 

            Was wir tun, wenn wir tätig sind – Vom tätigen Leben  
                                                      (Hannah Arendt) 
Die Theorie und die vita activa  

Es erscheint als ein historischer Zufall, dass 1966 die Philosophin Hannah ARENDT (1906-1975), damals 
Professorin in den USA, in ihrem „Denktagebuch“ wichtige Gedanken zum Theorie-Praxis-Problem, als in 
Deutschland in wiederholter Auflage das Buch „Lebensformen“ (1965) des zwei Jahre zuvor gestorbenen 
Eduard SPRANGER erscheint. Die Kontinuität ist eine scheinbare. Und die Verwendung gleicher Begriffe 
bedeutet kaum ein Vorhandensein gleichen Denkens. Als SPRANGER im Jahre 1933 in euphorischer Weise 
den Anbruch des Nationalsozialismus begrüßt, muss ARENDT wegen ihrer jüdischen Herkunft Deutschland 
verlassen. Allein der Weg in die Vereinigten Staaten gleicht einer Odyssee und hat mit Sicherheit spätere 
Denk- und Urteilsweisen geprägt. Man kann eben so oder so über philosophische Fragen nachdenken – die 
philosophiegeschichtliche Art, wie ARENDT die Dinge angeht, unterscheidet sich in manchem von 
SPRANGER, der vor allem durch sein Buch „Psychologie des Jugendalters“ (1924) in Deutschland noch 
nach 1945 eine große Popularität genießt. So also notiert Hannah ARENDT im März 1966 in ihrem 
Denktagebuch160 folgende Frage:  

                                                           
160 Das Genre eines „Tagebuches“, welches vielfach auch von anderen Gelehrten genutzt worden ist, ist geeignet, 
fragmentarische und zufällig aufscheinende Gedanken zu notieren, ohne dem Gesamttext später eine systematische Form geben 
zu wollen. So sind von ARENDT zwischen 1950 und 1973 eine Fülle von Gedankeninhalten erhalten geblieben, die in der 
zweibändigen Edition des Piper-Verlages 1231 Seiten füllen (vgl. Arendt 2002, 2 Bde.). Dass Tagebücher und ähnliches eine 
ernst zu nehmende auch wissenschaftliche und bio-bibliographische Quelle sind, muss nicht besonders betont werden. Und dass 
auch mancher Briefwechsel wissenschaftliches Interesse verdient, ist spätestens seit der deutschen Klassik bekannt, wie man 
leicht am Biefwechsel zwischen Goethe und Schiller erkennen kann. Zudem haben sich LICHTENBERG in seinen „Sudelbüchern“, 
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„Theory-Praxis can be understood.“ – „a) Denken, mit Wahrheit befasst – und Wahrheit zwingt – und Handeln, das 
frei ist. Konflikt.“ (Arendt 2003, II, S.654f.) – „b) Theorie = die Folgen berechnen, Hypothese, der gemäß ich immer 
handle, sofern ich ein Ziel habe (…) c) Erkennen und Tun: Platonische Unterscheidung, der gemäß tun so viel heißt 
wie Ausführen, Verwalten, somit seinerseits gedankenlos ist (militärische Angelegenheiten)…“ (ebd. S.655).  

Eine gleichsam ideen- wie sozialgeschichtliche Analyse gelingt ARENDT mit dem 1958 in Chicago 
erschienenen Buch „Vita activa oder Vom tätigen Leben“. Es kann als eine Historiographie des Theorie-
Praxis-Problems gedeutet werden, auch dann, wenn beide Schlüsselworte im Sachwortverzeichnis zu 
fehlen scheinen: die Worte mögen fehlen, die Begriffe indes sind allgegenwärtig. Die erkenntnisleitende 
Frage ist ebenso banal wie geistvoll: „Was wir tun, wenn wir tätig sind.“ (Arendt 2010, S.14) Welche 
Gedanken eigentlich begleiten unser Handeln, welche Theorien steuern unsere Entscheidungen, von 
welcher logischen Vernunft ist unsere praktische Vernunft? Aristoteles, Kant, Hegel und Marx kommen 
gleichermaßen zu Wort. Skizziert wird ein geschichtlicher Prozess, den ARENDT als eine „Umstülpung von 
Theorie und Praxis“ beschreibt (ebd. S.367). Auf die „Umkehrung der überkommenen hierarchischen 
Ordnung von Vita contemplativa und Vita activa“ folgen Wandlungen sowohl einer zeitweiligen Betonung 
von Praxis oder von Theorie und wiederum von Praxis. Man datiert den Beginn dieses Prozesses auf das 
17. Jahrhundert, jene Zeit, die nicht wenig dadurch determiniert wird, was die Reformation vorbereitet hat.           

       „Die tiefgreifende Veränderung der menschlichen Denkungsart, die sich im siebzehnten161 
Jahrhundert ereignete, ist in Wahrheit noch erheblich radikaler, als man von einer einfachen Umkehrung 
der traditionellen Ordnung von Theorie und Praxis, von Betrachten und Tun, erwarten dürfte. Die 
Umstülpung selbst nämlich betraf nur das Verhältnis von Denken und Handeln, während Theorie im 
ursprünglichen Sinne der Kontemplation einer erschauten Wahrheit ganz und gar eliminiert wurde.“ (ebd. 
S.369) Und sie fügt unübersehbar hinzu: „Und Denken und Kontemplation sind natürlich keineswegs 
dasselbe.“ (ebd.) Zugleich erscheint die Form der Kontemplation als nötig, als jene andere Lebenssituation, 
ohne ein anhaltendes Handeln unter dem Druck von Zeit und Geld. Und so beschließt sie ihr Buch mit einer 
Überlieferung von CATO: „Niemals ist man tätiger, als wenn man dem äußeren Anschein nach nichts tut, 

                                                           
NIETZSCHE u.a. in „Menschliches-Allzumenschliches“ wie auch WITTGENSTEIN ähnlicher Textformen bedient. Und wer die 
philosophische Belesenheit von Hannah ARENDT bislang bezweifelt hat, wird spätestens bei der Lektüre der „Denktagebücher“ 
zugeben müssen, dass sie nahezu in allen wichtigen Epochen der Geistes- und Sozialgeschichte bewandert war. Dass sie letztlich 
vor allem durch ihr Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ bekannt geworden ist, beweist die 
Breite ihres Schaffens. Im Fall Adolf EICHMANN beschreibt sie die „Banalität einer Praxis“, die bestürzende Psyche eines 
praktischen Menschen, der auch nach den Kriegsverbrecherprozessen keinerlei Reue bezüglich seines Handelns zeigt.   
 
161 In diesem Fall wie auch in allen ähnliche Fällen ist es stets waghalsig, einem bestimmten Jahrhundert eine einzige historische 
Be-Deutung zuzuschreiben. Völlig anderer Meinung ist u.a. Stephen TOULMIN (1922-2009), der behauptet, dass jene Epoche ein 
Zeitalter der Ablehnung praktischer Dinge gewesen sei – eine „Ablehnung lokaler, zeitbezogener, praktischer Fragen im 17. 
Jahrhundert und die Einsetzung eines philosophischen Forschungsprogramms, das sich ausschließlich auf das Allgemeine, 
zeitlose und Theoretische konzentrierte.“ (Toulmin, Kosmopolis. Die unerkannten Aufgaben der Moderne. 1991, S.69, 
Hervorhebungen im Original). 
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niemals ist man weniger allein, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist.“ (ebd. S.415) Dies wohl 
auch die Maxime einer praktischen Frau und ihrer großen Visionen.  

 

Was, wenn das ICH nicht mehr Herr im 
eigenen Haus ist? (nach Sigmund Freud) 

Zwischen Macht und Ohnmacht 
Auf den ersten Blick ist das Aufeinandertreffen einer Praxis mit einer dieser widersprechenden Theorie 
eine Frage der Macht. Beide beanspruchen in der Regel gewisse Argumente zur eigenen Rechtfertigung: 
Je überzeugender die Argumente des einen umso großer das Machtgefälle gegenüber den schwächeren 
Argumenten des anderen. Es ist die Kraft der zwingenden Vernunft, die einem Argument Macht verleiht. 
Das aber, was sich nach Außen als Macht162 darstellen mag, erweist sich nicht selten nach innen als eine 
gewisse Ohnmacht. Man neigt dazu, dass die Macht des Theoretikers auf einem (Theorie-)Wissen beruhe. 
Dies ist eine Unterschätzung praktischer Denkweise, denn auch ein Praktiker vertraut auf sein lebendiges 
und vielfach bestätigtes (Erfahrungs-)Wissen. Beides indes erscheint machtbegründend und –festigend. Die 
leicht eingängige Formel „Wissen ist Macht“ also sagt zunächst noch relativ wenig über die wirklichen 
Machtverhältnisse zwischen Theorie und Praxis.  

Theoretiker und Praktiker wissen nicht nur um ihre Stärken, sondern zudem um ihr ehrlich zuzugebenden 
Schwächen. Ist die Wirkung einer Praxis geradezu übermächtig, so kann dies ein Gefühl der Ohnmacht bei 
einem in der Praxis wenig erfahrenen Theoretiker auslösen. Auch der umgekehrte Fall ist denkbar, 
wenngleich weniger bekannt. Während also die Betonung von Macht selbst machtstabilisierend wirkt, 
erscheint es ratsam, jegliche Regungen einer Ohnmacht nach außen hin zu verbergen. Verrät bereits die 

                                                           
162 Die bekannte Formel „Wissen ist Macht“ ist trotz ihrer Popularität nicht unumstritten. Historisch gibt es nicht wenige 
Situationen, wo geschichtliche Entwicklungen wider besseren Wissens in eine Katastrophe steuern. Drei ideengeschichtliche 
Quellen seien erwähnt – dem Leser wird zumindest die eine oder andere bekannt sein. Manche kennen lediglich die Wilhelm 
LIEBKNECHT zugeschriebene Formulierung aus dem Jahre 1872: Vor allem der Kern der Rede ist populär: „Wissen gibt Macht, 
und weil es Macht gibt, haben die Wissenden und Mächtigen von jeher das Wissen als ihr Kasten-, ihr Standes-, ihr Klassen-
Monopol zu bewahren, und den Nichtwissenden, Ohnmächtigen — von jeher die Masse des Volkes — vorzuenthalten gesucht. 
So ist es zu allen Zeiten gewesen, so ist es noch heute", so LIEBKNECHT. – Weiter zurück liegt der Gedanke von Francis BACON 
(1561-1626): „Knowledge itself is power“ – Wissen also ist selbst Macht, eine der Mächte unter anderen Mächten der Welt. 
Dass Wissen sich als eine zunehmend argumentative Kraft gerade im Zeitalter der Aufklärung erweist, stellt das Zitat von BACON 
in die Mitte des geistigen Kampfes zwischen den Ideen und spricht nicht wenig dafür, m.E. diesen selbst fortan als einen der 
ersten wichtigen Aufklärer betrachten zu müssen. – Ganz anders schließlich der Kontext der m.W. ältesten Belegstelle: Das Alte 
Testament bereits kennt den Wert von Wissen und Bildung. KOHELET entfaltet ein weite Dimension, welche Funktion Wissen 
im menschlichen Leben hat. Wissen sei besser als Macht, so KOHELET 9,13 – dies aber muss im Kontext aller Predigten des 
Salomo verstanden, der weitgreifende Gedanke darf nicht auf Koh 9,13 reduziert werden. Vielmehr finden sich bereits in Koh 
7,10; Koh 7,11; Koh 7,12; Koh 7,19 und Koh 7,23 ergänzende Deutungen, die sich dann in Koh 9,13; Koh 9,15; Koh 9,16; Koh 
9,17 und Koh 9,18 fortsetzen. Die Sentenz „Wissen ist Macht“ ist mithin keine Antwort auf eine Frage, sondern selbst eine Frage 
des Zusammenhangs: Ist Wissen Macht? – Wie breit und tief müsse Wissen sein, damit es geistige Macht wird? – In welcher 
Weise solle man Wissen kundtun, damit daraus eine argumentativ und psychologisch überzeugende Einsicht entstehe? – 
KOHELET ist ein ganzer Fundus an philosophischen, wissenssoziologischen und lernpsychologischen Anregungen, die in der 
Pädagogik und Didaktik kaum entfaltet worden sind.  
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Körpersprache eine gewisse Ohnmacht, dann wird der andere seine Macht umso mehr ausnutzen. Die 
vielschichtigen Zusammenhänge führen in das Dickicht des Unbewussten, hinein in die Strukturen 
psychischer Instanzen. Indes ist nicht entschieden, ob eher der Theorie oder vielmehr der Praxis die 
Funktion eines Realitätsprinzips zukommt. Noch schwieriger ist die Frage, welchem Denken und Fühlen 
das Lustprinzip zuzuordnen wäre. Was für diesen eine Lust sein mag, kann für jenen eher Unlust 
hervorrufen. Wer also ist Herr, wer Knecht im Haus der Psyche. „Das Ich ist nicht Herr in seinem eigenen 
Haus“, so der nachdenkliche FREUD. Dort, wo der Mensch sich dessen bewusstwird, mag er dies als eine 
Kränkung empfinden.  

Theorie haben nicht selten die Funktion eines Placebos –                
sie täuschen dasjenige vor, woran man glaubt.  

Theorie-Apotheke und praktisches Heilen  

Mit seinem 2010 erschienenen Buch verleiht der Geistes- und Sozialwissenschaftler Jochen HÖRISCH163 
einer geistreichen Kritik einen geistvollen Titel. Theorien sind Apotheken, die Heilung versprechen. Sie 
geben vor, jene Krankheit heilen zu können, an der sie selbst leiden. Heilen ist eine stets praktische Kunst 
– ein Arzt nennt sein Reich nicht zufällig eine Praxis. Theorien sind Schmerzmittel – ob sie wirklich heilen, 
ist fraglich. Worin also besteht die vermeintliche Linderung eines psychischen Leidens? Dort nämlich, wo 
der Mensch meint, etwas erklären zu können, empfindet er allein dadurch ein Gefühl der Erleichterung. 
Theorien, die einsichtige Erklärungen vorgeben, tragen mithin zu einer Entlastung des Denkens bei. Alles 
Grübeln hat ein Ende, wenn eine Erklärung zur Hand ist. Wissenschaftler – nicht nur Medizinen entwickeln 
jenen von Michel FOUCAULT beschriebenen „ärztlichen Blick“. Jede als Buch auf dem Markt der geistigen 
Waren verkaufte Theorie solle ein Bedürfnis befriedigen. Es wäre aufschlussreich, einmal zu recherchieren, 

                                                           
163 Jochen HÖRISCH (geb. 1951) studiert mehrere Fächer und habilitiert sich 1982 in Düsseldorf. Bis 2018 lehrt er an den 
Universitäten in Düsseldorf und Mannheim. Ein wohl wichtiger Einfluss geht von Jacques LACAN aus, an dessen Vorlesungen 
er 1971/72 in Paris teilnahm. In seinem Buch „Theorie-Apotheke“ (Erste Auflg. 2005) werden nahezu ausnahmslos alle in der 
gegenwärtigen Diskussion präsenten Theorien einer systematischen Kritik unterworfen. Sofern ein solches Buch diese strenge 
Systematik im Umfang überhaupt zulässt, ist folgende Struktur erleichternd für die Rezeption. An die Darstellung eines jeden 
Theorieinhalts schließt sich ein Resümee an: „Wirkungen, Risiken und Nebenwirkungen“. Die Vielfalt aller Entwürfe, die man 
lediglich zum Zweck des Verständnisses schlechthin als „Theorie“ bezeichnet, zeigt nachhaltig wiederholt, dass sich von „der 
Theorie“ (im Vergleich zu: der Praxis) streng genommen nicht sprechen lässt. Jener Theorienpluralismus erzeugt mithin eine 
eigenständige Praxis, die man mit FOUCAULT als öffentlichen Diskurs einer Zeit beschreiben könnte. Die Dramaturgie, die 
HÖRISCH inszeniert, erzeugt das Bild eines Marktes, auf dem jede Theorie für ihre Ware wirbt. Der kritische Kunde geht von 
Stand zu Stand und prüft die Tauglichkeit mancher Ware. Jede der ausgewählten Theorien ist auch nach meinem Urteil ernst zu 
nehmen, nicht jede allerdings ist gleichermaßen gebräuchlich. Da sich fast alle Wissenschaften einer mehr oder weniger 
methodisierten Hermeneutik bedienen, gilt HÖRISCHS Kritik gerade dieser mit Namen Schleiermacher und Droysen, Dilthey und 
Nohl u.a. verbundenen Lehre. Wenn HUSSERL hofft, dass seine Phänomenologie zur universellen Methode aller Wissenschaften 
werden müsse, so scheinen auch Dilthey und Gadamer eine ähnliche Hoffnung gehegt zu haben. Der Mensch ist ein nach 
Verstehen strebendes Wesen – also muss es eine Operationalisierung dessen geben, was man tun müsse, um verstehen zu können. 
Wenngleich HUSSERL meines Erachtens leider wenig beleuchtet wird, widmet sich HÖRISCH an zahlreichen Stellen – wiederum 
m.E. völlig berechtigt den Spielarten der Hermeneutiken.  
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wie zeitweilig gewisse Themen die Szene beherrschen, bevor sie vorübergehend wieder in den 
Hintergrund164 treten.  

          Bildungstheorie ist Kritik einer Praxis, 
          Praxistheorie Kritik der Bildung. 
Bildungstheoretische Perspektiven – Theorie oder Praxis? 

a) Theorie und Praxis – Bildung oder Halbbildung 

Eine Forderung nach theoretischem Wissen und zugleich praktischem Können kann leicht erhoben werden. 
Selten allerdings hat man in der Gegenwart darüber nachgedacht, welche Folgen eine Theoretisierung des 
praktischen Lernens oder ein Praktizismus theoretischen Wissens haben. Die Geschichte der Pädagogik 
war in dieser Frage sensibler – sie wachte aufmerksam über die Einhaltung theoretischer Ansprüche einer 
Gelehrtenschule – und sie argwöhnte gegen jegliche Versuche, jene mit eher praktischen Inhalten 
verdrängen zu wollen. Im 17. Jahrhundert beginnt das, was sich in der Folgezeit zu handfesten 
pädagogischen Streit entwickelt wird. Wolfgang RATKE, Sigmund EVENIUS und Jan Amos COMENIUS 
fordern einen Unterricht in der Muttersprache. Christian SCHÖTTGEN (1687-1751) schlägt am Gymnasium 
in Dresden lateinlose Klassen vor. Zudem stehen an der Pforte des altsprachlichen Gymnasiums die Realien 
und begehren Einlass. Als die Realklassen an den Gymnasien ein Übergewicht erlangen, gründen sie sich 
in einem Realgymnasium165. Das Praktischwerden der Bildung vollzieht sich um den Preis des Verlustes 
an geistiger Tiefe. Indem man kein Griechisch mehr beherrscht, bleiben originale Quellen der Antike 
verschlossen: man wird ausschließlich auf mehr oder weniger treffende Übersetzungen angewiesen sein. 

                                                           
164 Selbstverständlich ist es die Aktualität gesellschaftlicher Entwicklungen, die das Interesse von Lesern und Autoren 
wechselseitig beeinflusst. Zeitweilig gab es nach 1989 eine Flut von Schriften und den diesen zugrundeliegenden Paradigmen 
und Theorie, wie die Geschichte der DDR zu bewerten sei. Eine geschlossene Theorie des analytischen Vergleichs indes ist 
daraus nicht entstanden, wenngleich aus heutiger Sicht die ertragreichen Arbeiten deutlicher hervortreten als unter dem Eindruck 
der Überflutung in den Medien. Das DDR-Genre wäre eine eigenständige „Theorie-Apotheke“: auf der einen Seite das 
verständliche Bedürfnis nach Interpretations- und Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite gleichermaßen die Vorsicht vor jenen 
gefährlichen Nebenwirkungen, die manche Interpretation erzeugt. Dass die Vielschichtigkeit des DDR-Themas – wie bei jedem 
anderen Thema gleichermaßen – nur durch eine hinreichende Intersubjektivität zu überschauen ist, ist eine Erfahrung, die viele 
Beteiligte nach und nach machen mussten. Ostdeutsche Denkweisen beanspruchen „subjektive Theorien“ ebenfalls wie 
westeuropäische Betrachtet ihrerseits traditionell anerkannte Paradigmen verwendeten. Und manche der so entstandenen 
„Theorien“ – nicht selten in Form von neuen Ideologien und Legenden hatten die zeitweilige Funktion eines „Schmerzmittels“. 
Erst nach dem mittelweile entstandenen Abstand konnte sich jene „Kritischen Theorien“ als tragfähig erweisen, die nicht allein 
von einem Situationsgefühl bestimmt waren. Theorien durchlaufen mithin gewisse aufsteigende und absteigende Phasen, sie 
entstehen in statu nascendi, etablieren sich, sind einer methodischen Prüfung ausgesetzt, ehe sie anerkannt oder verworfen 
werden. Wenn man also eine gewisse Theorie bewerten wolle, muss man m.E. darauf achten, in welchem individuellem Stadium 
sich diese befindet – dies wird das Urteil relativieren.   
 
165 Man hat dies oft von beiden Seiten beklagt: Die humanistischen Gymnasien, weil sie sich unverstanden fühlten. Und die Real-
Gymnasien, weil sie sich herabgestuft sahen. Ähnliches vollzieht sich zwischen den Universitäten und den ab 1870 entstehenden 
Technischen Hochschulen. Das Positive ist ein latent entstehender Wettbewerb alternativer Bildungsgänge. Das Leben selbst 
wird zeigen müssen, wer die höhere, wer die brauchbarere Bildung besitzt. Jeweils die nachfolgende Bildungseinrichtung wird 
ein subtiles Gefühl dafür entwickeln, welche Studierende von welcher Schule kommen. Hochschulen haben Bewerber von 
bestimmten „Realschulen 2. Ordnung“ bevorzugt immatrikuliert, andere dagegen abgelehnt.  
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Indem man kein Latein mehr beherrscht, wird manches in der Medizin sowie Zoologie und Botanik fremd 
bleiben. Und wenn in Prima nach langer Tradition 1933 auch das Gymnasialfach „Philosophische 
Propädeutik“ entfällt, dann sind die Folgen nicht zu übersehen. Der Siegeszug des Praktischen wäre ein 
edler Sieg, wenn er nicht durch die Niederlage theoretischer Ansprüche errungen worden wäre. Vielleicht 
aber waren die geisteswissenschaftlichen Argumente auch selbst nicht ausreichend überzeugend. Und 
vielleicht predigten einige der Gymnasialprofessoren Wasser – und tranken heimlich Wein (…) Die 
Bildungsgeschichte war nie linear, sie war nie nur rational, sie war oft eine Folge von Folgen, zu schwach 
an geistvollen Argumenten gegen die Argumentationsmacht des Praktischen. Alles müsse praktisch 
gedacht und beurteilt werden. Theoretiker reden über den Fortschritt – Praktiker machen den Fortschritt, 
heißt es. Sich als theoretischer Mensch in einer Gesellschaft praktischer Mitmenschen behaupten zu 
müssen, erscheint als doppeltes Schicksal – zur Last der Abstraktionen kommt hinzu die seelische 
Belastung, eben anders als all diese Praktiker zu sein – eine Psychose, die sowohl Lehrer als auch Schüler 
ereilen kann. Und so macht mancher junge Lehrer nicht selten die Erfahrung, dass die schulische Praxis 
den neueren erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen hinterherhinkt. Schon DIESTERWEG registriert 
jenen Zustand einer traditionellen Schule: „Der Theorie nach sind wir dem blindtoten, rein 
gedächtnismäßigen, wortgedächtnismäßigen Aufnehmen und Einprägen entronnen; in der Praxis spukt 
noch vielfach der tote, tötende Kram; ja es gibt neuere Methodiker, die sich abmühen, Gründe zu finden, 
die ihn verteidigen.“ (Diesterweg (1841), 1989, Bd. II, S.123) Dennoch muss das Gedächtnis geübt und 
gefestigt werden. Was nützt ein bruchstückhaftes Wissen dem es an grundlegendem Gedächtnis mangelt. 
Weniges an Begriffen bereits muss man besitzen, um vieles andere überhaupt suchen zu können. Wenn die 
rechten Suchbegriffe fehlen, ist das Finden eine irrungsvolle und richtungslose Suche. Wir haben eine 
Praxis des Findens, es fehlt an einer Theorie des Suchens. Die sich aus der Theorie ergebende 
Erkenntniswegstruktur würde merklich das praktische Tun vereinfachen.  

 

„…dass die rechte Genialität und die rechte Praxis sich nothwendig 
 im gleichen Individuum begegnen müssen“ (Friedrich Nietzsche) 

 

b) Eine Bildung zur Theorie oder eine Erziehung zum Praktischen? 

Die oft beschworene sprichwörtliche Einheit von Bildung und Erziehung verdeckt, worum es eigentlich 
geht. Und auch die von HERBART und anderen erhobene Forderung eines „erziehenden Unterrichts“ berührt 
nur einen gewissen Aspekt des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Es 
gibt nicht wenige Lehrer, die behaupten, dass die beste Erziehung eine strenge Bildung sei. NIETZSCHE 
spricht in seinem Fünften Vortrag über die Bildungsanstalten von einer „anerzogenen Bildung“ (Nietzsche, 
KSA 1, S.741). In der Mathematik gibt es keine Erziehung zur mathematischen Exaktheit. Mathematik ist 
keine Frage eines sozialkonformen Verhaltens. Die Exaktheit des Mathematikunterrichts gründet sich auf 
eine strenge Bildung. Darin besteht ihr Bildungsauftrag und nur unter dieser Voraussetzung auch ihr Beitrag 
zu einem „erziehenden Unterricht“. – Berücksichtigt man zudem die Spannung zwischen Theorie und 
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Praxis, so werden Möglichkeit und Wirklichkeit von Schule noch einmal aus einer anderen Perspektive 
hinterfragt. Die Klarheit zeigt sich, wenn man folgende diametrale Ansichten betrachtet: 

a) Bildung soll Theorien vermitteln. Die An- und Hinwendung zum Praktischen ist nicht Aufgabe 
der Schule, sie solle dies anderen Lebensbereichen überlassen, die dies besser können. 

b) Bildung soll praktisch orientiert sein. Sie ist eine Form der Lebensbefähigung. Und da das 
gesellschaftliche Leben wesentlich praktisch ist, müssen die Theorie und die Praxis der Schule 
diesem Umstand Rechnung tragen. 

c) Bildung soll Theorien vermitteln, aber auf eine solche didaktische Weise, dass dem Lernenden 
die Funktion theoretischen Wissens für eine praktische Anwendung stets bewusst ist bzw. 
dadurch nachhaltig bewusst wird: Theoretisches Wissen braucht man, wenn man ein praktisch 
brauchbarer Mensch werden will.  

d) Bildung soll keinerlei Theorien vermitteln, da es weder möglich noch notwendig ist, dass 
Schüler die exakten Theorien einer Wissenschaft begreifen und jemals anwenden werden. Jeder 
Versuch, eine wissenschaftliche Theorie schülergerecht zu vereinfachen, führt hinein in eine 
unvermeidliche Unwissenschaftlichkeit und zu einer Selbsttäuschung von Lehrern und 
Schülern, man habe eine Wissenschaft gelehrt.  

Jede Position hat argumentativ eine gewisse Berechtigung. Jede zugleich erscheint wegen ihrer 
Ausschließlichkeit als wenig hilfreich. Der Lehrer scheint ein Beruf der Kompromisse zu sein: der 
Kompromiss zwischen völlig verschiedenen Fächern, die irgendwie ein Ganzes ergeben sollen; der 
Kompromiss zwischen einer notwendigen Zeitdauer, um einen Bildungsstoff tiefgründig durchgearbeitet 
zu haben und der real zur Verfügung stehenden Zeit, die der Lehrplan festgelegt; der Kompromiss zwischen 
den kognitiven Voraussetzungen der Lernenden, der dazu führt, dass einige unter-, andere überfordert 
werden. Und so auch ist das für jedes Fach spezifische Verhältnis zwischen dem Maß an hinreichend 
theoretischen Grundlagen und notwendiger praktischer Anwendung stets ein oft unbefriedigender 
Kompromiss. Zwei sich daraus ergebende Tendenzen treten in einen anhaltenden Widerspruch miteinander: 
eine „Erweiterung und Verbreitung der Bildung“ und eine Tendenz der „Verringerung und Abschwächung 
der Bildung“ (Nietzsche KSA 1, S.667). Die „Zukunft unserer Bildungsanstalten“ erscheint als eine Zukunft 
der Verschärfung dieses Widerspruchs. Was sich bei NIETZSCHE 1872 andeutet, hat sich in der Gegenwart 
weiter verschärft. Nehmen Tiefe und Breite wissenschaftlichen Wissens zu, so wird es immer schwieriger, 
jenes Maß an Allgemeinbildung zu bestimmen, welches gesellschaftlich angemessen und individuelle 
zumutbar ist. Wie reagieren Schule, Ausbildung und Universität auf die Tatsache, dass sich das Wissen der 
Menschheit in gewissen zeitlichen Abständen verdoppelt166. Anders gedeutet:  

                                                           
166 Jede Rechenformal, mit der man in der Vergangenheit versucht hat, diese exponentielle Entwicklung zu modellieren, erscheint 
oft als lineare Vorstellung von Fortschritt. Es gibt Zeiten, dann explodiert Entdeckungen und Erfindungen geradezu, die anderen 
Kurvenverläufen führen und es gibt „normale“ Zeiten, wo eine gewisse exponentielle Darstellung zutrifft. Ist die Menschheit 
insgesamt einer globalen Krise ausgesetzt, dann ist die Entwicklung der Krisenerfahrungen und die Entstehung von 
Krisentheorien kaum zu beschreiben. Erst nach längerer Zeit wird man später rekonstruieren können, mit welcher 
Reaktionsgeschwindigkeit die einzelnen Wissenschaften auf jene Krise reagiert haben. Noch schwieriger ist zu beschreiben, 
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*Jede Betonung theoretischen Wissens in der Schule könne zu einer „Erweiterung und Verbreitung der Bildung“ führen. 

*Jede Betonung praktischer Anwendung in der Schule kann zu einer „Verringerung und Abschwächung der Bildung“ führen.  

Der praktisch notwendige Kompromiss167 besteht in einer bildungstheoretischen Entscheidung, die 
zugleich von Praktikern und Theoretikern unter den Pädagogen und Politikern gefunden werden muss. Man 
hat dies einmal in Bezug auf Herwig BLANKERTZ (1927-1983) als die Fähigkeit zur pädagogischen Geduld 
beschrieben168: die „Bildungstheoretische Reflexion soweit treiben, bis das gemeinsame sittliche 
Fundament politischen und pädagogischen Handelns erreicht ist“ (vgl. Kutscha (Hrsg.) 1989, S.196) 
Theorien öffentlich argumentativ zu verteidigen ist eine sehr praktische Angelegenheit.  

 

Die bei der Begründung der preußischen Pädagogischen Akademien geprägte 
Formulierung heißt: Es ist eine Theorie aus der Praxis und für die Praxis.              
(Otto Friedrich Bollnow 1978) 
 

c) Die Theorie-Praxis-Diskussion in der Erziehungswissenschaft (1978) – Ein Rückblick 

Der 1978 in Tübingen stattgefundene Kongress169 der Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist 
ideengeschichtlich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Der seither vergangene Zeitraum von mehr als 

                                                           
welche Folgen globale Krisen für Bildungsinhalte und Lernformen auslösen. Es mag eine schmerzvolle Erfahrung sein, dass 
Schule immer zu spät kommt. Lehrpläne reagieren auf Entwicklungen erst dann, wenn sich diese verfestigt haben. Schule ist 
entgegen alle Beteuerungen eher ein Ort konservativer Bildung, während das Leben sie dazu zwingt, eine Stätte aktueller 
Erziehungsaufgaben sein zu müssen. Woher auch sollte Schule das Zukunftsgeheimnis besitzen? So lebt jeder Lehrer mit der 
Paradoxie, dass Schule auf eine Zukunft vorbereiten soll, deren Merkmale niemand kennt – in der Theorie ein unlösbares 
Dilemma, in der Praxis Normalität.  
 
167 In seiner Dissertation „Die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis in der deutschen Pädagogik von Kant bis Nohl“ 
(Hamburg 1975) hat Jürgen OELKERS (geb. 1947) versucht, eine der möglichen Bewältigungsstrategien von Theorie-Praxis-
Konflikten in einer Vermittlung beider darzustellen, wobei von einem dialektischen Begriffsverständnis, vor allem in Bezug auf 
HEGEL (Oelkers 1975, S.16ff.) und MARX auszugehen sei – was aber m.E. wenig passfähig für die sich dann anschließenden 
Repräsentanten der Pädagogik ist. OELKERS nennt u.a. Willmann S.140ff.; Natorp 149ff.; Spranger S.263ff. und Nohl S.299ff. 
Ohnehin unterliegt der Vermittlungsbegriff, insbesondere in der Didaktik einer hohen Vereinfachung, was an der häufig 
fragwürdigen Semantik liegt. Es wird nicht ETWAS vermittelt, sondern zwischen Subjekten in kommunikativer Weise kann eine 
gedankliche Vermittlung ermöglicht werden. Auch der Lehrer kann m.E. einem Lernenden direkt nichts und gar nichts vermitteln 
(einen Lerninhalt), er kann lediglich auf didaktisch sinnvolle Weise zwischen dem Schüler und dem Aneignungsgegenstand so 
vermitteln, dass der Widerspruch unterrichtlich zu bewältigen ist.   
 
168 Neben dem Zusammenhang von allgemeiner und beruflicher Bildung ist der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis 
eines der ewigen Grundprobleme der Erziehungswissenschaft, die der bekannte Erziehungswissenschaftler Herwig BLANKERTZ 
(1927-1983). Einen repräsentativen Überblick zur Vielfalt seiner Schriften vermittelt das von Günter KUTSCHA (geb. 1943) 
herausgegebene Buch „Bildung unter dem Anspruch von Aufklärung. Zur Pädagogik von Herwig Blankertz“ (1989).  
 
169 Vgl. Blankertz, H. (Hrsg.): Die Theorie-Praxis-Diskussion in der Erziehungswissenschaft. Beiträge vom 6. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1978 an der Universität Tübingen. Zeitschrift für Pädagogik. 15.Beiheft, 
Weinheim 1978, 192 Seiten (online) 
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vierzig Jahren bestätigt, dass das Theorie-Praxis-Problem zu den ewigen Grundproblemen pädagogischen 
Denkens gehört. Dass die historische Rückbesinnung mit der Antike beginnt, ist lehrreich, da sich bei 
PLATON und ARISTOTELES bereits das Problem ankündigt, was mit der spezifischen Bedeutung des Wortes 
techne zusammenhängt (vgl. Benner 1978, S.13ff.). Indem techne und sophos streng voneinander 
unterschieden werden, handelt es sich m.E. geschichtlich um die erste begriffliche Trennung von Theorie 
und Praxis. Die Betrachtung wechselt dann zu KANT (ebd. S.15f.) – der Gedanke theoria cum praxi von 
LEIBNIZ allerdings wird in keinem der Kongressbeiträge erwähnt. Dass vor allem KANT selbst direkt zur 
Entstehung eines expliziten philosophischen und pädagogischen Problembewusstseins beigetragen hat, 
steht außer Frage. Seither kehrt das Problem in Philosophie und Pädagogik in unterschiedlicher Gestalt 
immer wieder, wobei mal die eine, mal die andere Seite zeitweilig dominiert. Neben solchen grundlegenden 
Fragen, wie a) der Beziehung zwischen materialer und formaler Bildung, b) dem Zusammenhang von 
Allgemeinbildung und Spezialbildung, c) dem Verhältnis von Politik und Pädagogik bzw. Staat und 
Erziehung gehört d) die Beherrschung der vielschichtigen Theorie-Praxis-Diskussionen zu bleibenden 
Schwerpunkten der Erziehungswissenschaft. Über Abhängigkeiten der Theorie von der Praxis bzw. der 
Praxis von der Theorie nachdenken zu müssen, ist mithin eine notwendige Begleiterscheinung der 
Pädagogik in Lehre, Forschung und Politikberatung. Viele der Teilnehmer an dem oben erwähnten 
Kongress sind durch ihre eigene pädagogische Biographie mehr oder weniger mit der Tradition der Theorie-
Praxis-Diskussion170 vertraut, haben selbst über Jahrzehnte an der Theorieentwicklung und 
Praxisgestaltung mitgewirkt. Dazu gehören u.a. der Nestor der geisteswissenschaftlichen Pädagogik Otto 
Friedrich BOLLNOW (1903-1991) ebenso wie der damalige Vorsitzende der Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft Hans THIERSCH (geb. 1935) sowie Herwig BLANKERTZ (1927-1983) als 
Herausgeber des umfangreichen Kongressbandes. Drei wissenschaftliche Handschriften, die sich in ihrem 
Theorieverständnis und in ihrem pädagogischen Lebensweltbezug voneinander unterscheiden – die jedoch 
gleichermaßen, wenn auch auf verschiedener wissenschaftstheoretischer Grundlage, die Arbeit an einer 
pädagogisch-philosophischen Theorie zum zentralen Inhalt ihres Lebens gemacht haben. Inspiriert wird 
wiederkehrend ein Nachdenken über Theorie-Praxis-Beziehungen all jener erzwungen, die direkt mit der 
Lehrerbildung verbunden sind. Die Geschichte der Ausbildung von Lehrern ist gleichsam eine 
Problemgeschichte von Theorie und Praxis in ihren Funktionen auf dem Weg zum Beruf eines Lehrers. 
Entscheidungen über Theorie und Praxis in der Lehrerbildung sind Vorentscheidungen über die Theorie 
und Praxis der Schule. Welche institutionelle Form auch immer vorherrscht, die Proportionen von Theorie 
und Praxis erweisen sich stets als konstitutiv und konstruktiv. Ob die überkommenen Lehrer- und 
Priesterseminare, die Lehrerbildungsanstalten (LBA), die Pädagogischen Akademien (Preußen), die 
                                                           
 
170 Besonders erwähnenswert ist das von Klaus MOLLENHAUER 1968 verfasste Buch „Erziehung und Emanzipation“, worin er 
auf die Gefahr eines logischen Zirkels der Rechtfertigung von Theorie und Praxis hinweist. „In der Entsprechung von Theorie 
und Praxis zeigt sich ein normativer Zirkel: Durch die Beschreibung der Praxis wird diese gerechtfertigt. Da die Verantwortung 
des Theoretikers als die des Praktikers bestimmt wird, wiederholt sich in der Theorie die normative Befangenheit. Die Theorie 
bleibt ohne Erkenntniswert. Und umgekehrt ist die Tatsache, dass die Praxis der Theorie entspricht, kein Beweis für die 
Richtigkeit der Theorie; Theorie und Praxis bedingen sich gegenseitig, wie es heißt, und reproduzieren ihre Vorurteile.“ 
(Mollenhauer: Erziehung und Emanzipation. München 1968, S. 64) 
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Lehrerbildungsinstitute (DDR), die universitäre Lehrerbildung, das Lehramtsstudium mit einem 
anschließenden Zweiten Staatsexamen – jede Form repräsentiert ein gewisses Theorie-Praxis-Gebäude. Der 
werdende Lehrer durchläuft mehr oder weniger intensive Phasen theoretischen und praktischen Lernens 
und übt sich in der Reflexion der dabei entstehenden Erfahrungen. Die mit der Wissenschaftstheorie 
verbundenen Erkenntnisse und in ihrer Anwendung gemachten Erfahrungen bedürfen dabei einer ebenso 
produktiven Reflexion wie eine angemessene geistige Bewältigung praktisch-pädagogischer Probleme. Die 
von BOLLNOW erinnerte Formulierung, dass es um eine „Theorie aus der Praxis und für die Praxis“ gehe, 
übergeht die erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten, die mit solcherart Übergängen von einer in eine 
andere „Welt“ verbunden sind (Bollnow 1978, S.155). Wie eigentlich vollzieht sich jener Vor- und 
Übergang, dass eine Theorie aus der Praxis selbst entsteht und nach ihrer Konstituierung als theoretisches 
System wieder für die Praxis verfügbar ist. Mehrfache Reduktionen wohl sind damit verbunden, die 
zeitweilig zum Verlust an Komplexität einerseits der Theorie und andererseits der Praxis führen. Meines 
Erachtens lässt sich vielmehr als These formulieren:  

 
Theorie ist eine Komplexitätsreduktion171 von Praxis, Praxis einer Komplexitätserweiterung von Theorie. 
Sichtweisen verengen sich, führen zu geistigen Weitungen und neuen Sichten.  
 

          
„Im allgemeinen ein platonisches Verhältnis zur 
Praxis. Nur selten methodisch strenge Empirie.“        
                                                         (Dauenhauer)  

d) Das Theorie-Praxis-Verhältnis – Erich Dauenhauer (1973) 
 
In seiner „Wissenschaftstheorie, Wirtschaftspädagogik, Arbeitslehre“ widmet Erich DAUENHAUER (1935-
2018), Professor für Wirtschaftspädagogik in Koblenz dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ein 
eigenständiges und zudem wissenschaftstheoretisch fundiertes und lesenswertes Kapitel. Wie auch immer 
man zu DAUENHAUER stehen mag, der Versuch ist respektabel und für viele andere berufs- und 
wirtschaftspädagogische Betrachtungen keineswegs üblich. Die Frage, wieviel an expliziertes 
Wissenschaftstheorie eine Einzelwissenschaft benötigt, führt in ein Dilemma. Ein Zuviel ist ebenso 
unangebracht wie ein Zuwenig. „Von dem fast neurotischen Verhältnis zwischen Theorie und Praxis wird 
jeder Sozialwissenschaftler geplagt, selbst dann, wenn er analytische Methoden anwendet. Er weiß von der 
außerordentlichen Schwierigkeit, seine Aussage in eine rechte Beziehung zu den Realitäten zu bringen: er 
ist leicht geneigt, sich von Praxis zu entfernen und nurtheoretische Sätze anzuhäufen und bekennt 
selbstanklagend, dass seine Aussagen über oder neben oder jenseits der Realität liegen; oder aber er 

                                                           
171 Das Problem der Komplexitätsreduktion wird 1978 auf dem Kongress mehrfach berührt, u.a. in Bezug auf Luhmann, aber 
m.E. in seiner erkenntnistheoretischen Tiefe nicht eigenständig diskutiert (vgl. Blankertz (Hrsg.) 1978, S.131). Man könnte das 
gesamte Theorie-Praxis-Problem deuten als eine ständige Aufeinanderfolge von Komplexitätsreduktionen und Komplexitäts-
erweiterungen. Dies eine der Schwierigkeiten, die nur durch ein angemessenes Verhältnis dialektischen Denkens bewältigt wird.  
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sammelt fleißig Fakten und muss bald einsehen, dass eine ehrliche Interpretation zu den gewohnten 
globalen Gedanken nicht ausreicht, vor allem aber, dass aus Fakten selbst keine kritischen Entwürfe zu 
gewinnen sind.“ (Dauenhauer 1973, S.94) Die beschriebene Situation ist nachfühlbar – eine ehrliche 
Selbstauskunft, ein akademisches Eingeständnis, jedoch keinerlei Hoffnungslosigkeit: Das Problem ist eine 
Herausforderung – philosophisch, erkenntnistheoretisch, kommunikativ. An die Stelle eines bloßen 
Konstatierens der hinreichend bekannten Theorie-Praxis-Probleme in der Pädagogik muss eine Analyse der 
Tatsachen treten. „Effiziente Wissenschaft beginnt erst da, wo Theorie und Praxis in bewusste und 
methodisch gestaltete Beziehung treten.“ (ebd.) – „Die Bezirke der Theorie und Praxis besitzen so etwas 
wie eine Eigendynamik, eine Eigengesetzlichkeit, ein Eigenleben in Grenzen. Es gibt eine `Vernunft` der 
Theorie und der Praxis, eine typische Art ihres Denkens und Handelns.“ (ebd.) Gegenüberstellungen nach 
der einen oder anderen Seite hin illustrieren die Vielfalt der eher erkenntnistheoretischen oder stärker 
erfahrungspraktischen Handschriften.  
 

Wissenschaftstheorie Theorie-Praxis-Verhältnis 
Abstrakte Wissenschaftstheorie  
      (Hermeneutiker, Dialektiker, Phänomenologe):  

Im allgemeinen ein platonisches Verhältnis zur Praxis.  
    Nur selten methodisch strenge Empirie.  

Analytische Wissenschaftstheorie 
      (Deduktion, Induktion):  

Strenge Wechselwirkung zwischen Hypothese                           
    und Experiment. 

Dialektische Wissenschaftstheorie 
      (Gesellschaftskritiker):  

Teilweise revolutionäres Praxisverständnis; in allen Fällen starker     
    Wille zur Praxis im Sinne von Gesellschaftsänderungen.  

                                                                                                                                                                             (vgl. Dauenhauer 1973, S.97) 
 
Die Beispiele ließen sich erweitern, die Strömungen selbst differenzieren, die Urteile relativieren, dennoch 
markiert die Gegenüberstellung die sich unterscheidenden Neigungen – diese eher zur Theorie, jene eher 
zur Praxis. Die Übersicht ist aufschlussreich – sie provoziert die Einsicht, wie man sich selbst verortet, 
Mischungen und Verknüpfungen eingeschlossen. Die Gegenwart – nach Erscheinen des Buches von sind 
fünfzig Jahre vergangen – erscheint als ein Feld miteinander konkurrierender Paradigmen, wobei die 
Möglichkeit der Digitalisierung von Datenerhebungen quantitative Bestrebungen begünstigt. Zugleich 
verlangen die so erzielten Datenmengen172 nach angemessenen interpretativen Methoden. An die 
Professionalisierung der algorithmischen Forschung muss sich gleichsam ein Vermögen anschließen, mit 
den Daten auch kompetent umgehen zu lernen. Eines der größten Probleme ist die Frage nach der 
Verallgemeinerung unter Berücksichtigung des Besonderen – die Gefahr einer sich verselbstständigenden 
„halbblinden Praxis“ (ebd. S.111). 
 
 

                                                           
172 Die mit der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 entwickelte Statistik der Infektionen, der Schwererkrankungen und 
Todesfälle hat gezeigt, dass allein die Daten für sich genommen keine eindeutigen praktischen Strategien nahelegen. Dennoch 
ist die Zunahme oder Abnahme der Tendenzen ein Indikator, aber eben nur Ausdruck einer Tendenz, nicht Ergebnis einer 
Langzeituntersuchung. Möglicherweise wird man erst in einiger Zeit das Ganze methodisch hinterfragen – wie auch immer: Die 
Pandemie war eine Lektion in Theorie und Praxis. 
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Theorie ist geistige Wertevermittlung,  
          Praxis ökonomische Wertschöpfung. 
 

e) Determinationen des Praktischen - Das duale System der Lernorte  
      
Man stellt sich eine Bildung für das Leben oft als ein sinnvolles Zusammenwirken verschiedener Lernorte 
vor. Wirken in der Gesellschaft verschiedene Einflüsse auf individuelle Entwicklungen ein, so müssen 
bereits Schulen und Hochschulen diese Verschiedenheit inhaltlich und methodisch berücksichtigen.  

Die Schule bildet für das Lernen, die Universität für die Wissenschaft, das Leben für die Ewigkeit.  

Unterricht und Vorlesung richten sich auf eine Beherrschung der Theorie, Arbeit und Leistung 
konzentrieren sich auf die Beherrschung einer Praxis. Ein geschlossenes und ausgewogenes Ganzes solle 
beiden Lernweisen zu ihrem Recht verhelfen. Dieser Gedanke eines „dualen Systems“ von theoretischer 
und praktischer Ausbildung folgt unsichtbar einem Einheitsgedanken … und mündet in einer Sackgasse, in 
der die Praxis dominiert. Eine Dialektik in Gestalt eines Dualismus? Die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen selbst sind es, die eine sogenannte Einheit bezweifeln lassen. Nicht selten sind Theorie und 
Praxis eine fatale Zweiheit. Eine praktische Ausbildung erscheint schon allein durch die zeitliche Dauer173 
als die bereits mächtigere Kraft. In nahezu allen Ausbildungsberufen beansprucht die Praxis die doppelte 
Zeit im Unterschied zum theoretischen Unterricht. Das 1969 vom Deutschen Bundestag verabschiedete 
Berufsbildungsgesetz sichert der betrieblichen Ausbildung eine bleibende174 zeitliche Zweit-Drittel-
Mehrheit zu. Der Sieg wirtschaftlicher Interessen über pädagogische Idealvorstellungen erscheint als ein 
Sieg praktischer Gründe gegenüber theoretischer Erkenntnisse, als vielschichtige Dialektik von 
Wertevermittlung und Wertschöpfung. Der Hintergrund einer solchen Logik ist eindeutig: Die praktische 
Ausbildung von Lernenden hat eine nicht geringe wertschöpfende Funktion und gewinnbringende 
Wirkung. Damit verbunden ist nicht selten die Skepsis, worin dann eigentlich Wert und Gewinn eines 

                                                           
173 In der Folge traditioneller Entscheidungen ergibt sich eine Reihe von Konsequenzen: Erstens die Zwei-Drittel-Mehrheit der 
Praxis und Zweitens das Verteilungsproblem und Zweitens: Die Frage nach einem lernpsychologisch und organisatorisch 
sinnvollen zeitlichen Rhythmus greift tief in den Lebensrhythmus der Lernenden ein. Im Ersten Ausbildungsjahr sind 2 
Wochentage für einen Berufsschulunterricht und 3 Wochentage für die praktische Ausbildung naheliegend, in der weiteren 
Ausbildung ein Verhältnis von 1:4 üblich. In anderer Weise ist es auch denkbar, dass sich an 2 Wochen theoretischen Unterrichts 
4 Wochen praktischer Ausbildung anschließen. Jede Organisationsform weist lernpsychologische Vor- und Nachteile auf. In 
jedem Fall jedoch behält die Praxis die Oberhand. Auch das Gewicht des Meisters wird schwerer empfunden, als der Einfluss 
des Berufsschullehrers. Theorie wird kraft Gesetz zur Pflicht erhoben, noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, zu 
formulieren, dass auch praktische Ausbildung eine Pflicht ist. Sie ist es – ob mit oder ohne Gesetz. Das Reden von einer Pflicht 
zum Besuch des theoretischen Unterrichts hat Ansehen und Würde der Theorie nicht gerade erhöht.  
 
174 Selbst dann, wenn es gute Gründe gibt, wegen wissenschaftlich-technischer und gesellschaftlichen Entwicklung den Umfang 
und die Intensität des theoretischen Unterrichts erhöhen zu müssen, erscheint dies als nahezu unmöglich, da dies ggf. zu einer 
Verminderung des Zeitanteils der praktischen Ausbildung führen würde. Bei allem Abwägen der Gründe entscheidet schließlich 
eher eine praktische Denkweise: Erweiterungen sind ebenso wie Kürzungen ungünstige Eingriffe in Gewohnheiten. Also bleibt 
alles so wie es ist. „Wir machen es so, wie wir es immer machen“ – so jene typisch pragmatische Begründung.  
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schulischen Unterrichts bestehen. Die Schule mag es als ungerecht empfinden, dass die Praxis schlagende 
Argumente verwendet, die den theoretischen Unterricht mitunter als hilflos erscheinen lassen. Die Schule 
muss deshalb eine andere Vorstellung von institutioneller Gerechtigkeit entwickeln. Nicht Gleichheit und 
Einheit bedeuten Gerechtigkeit, sondern Authentizität und Differenz. Nur wer die Nichtidentität von 
Theorie und Praxis akzeptiert, wird eine eigene Identität entwickeln können. Das duale System der 
Berufsausbildung ist der sichtbarste Ausdruck des Widerspruchs zwischen Theorie und Praxis, das duale 
System auch ist die Chance einer – allerdings behutsamen – Kooperation zwischen Praxis und Theorie.  

 

        Geistige Fähigkeiten ebenso wie praktische Fertigkeiten                           
                                                                                           sind notwendige Bestandteile ganzheitlicher Bildung.  
 

f) Klientelzentrierung des Praktischen – Adressatenspezifik des Theoretischen 

Was ein Lernender an Theorie braucht, hängt nicht wenig davon ab, über welche Theorien jener bereits 
grundlegend verfügt. Welches Maß an Praxis einer benötigt, wird bestimmt durch den Fundus an 
praktischen Erfahrungen, welche er bereits besitze. Diesem mangelt es an einer Aufgeschlossenheit für 
Theorie, jenem an praktischer Einsicht. Die Lösung ist eine methodische: Die Proportionen Th/Pr in 
Studium und Ausbildung folgen mehr oder weniger einer gewissen Klientelzentrierung175 unter Beachtung 
individueller Umstände. Für alle einheitlich gilt eine Prüfungsordnung – jeder aber kommt auf andere 
Weise zum Ziel. Die Berücksichtigung der adressatenspezifischen Vielfalt der individuell notwendigen 
Inhalte vermag einen schulischen, beruflichen oder universitären Bildungsgang zu effektivieren176.    

                                                           
175 Klientelzentrierung ist die Bezeichnung für das Bemühen um eine ständige Annäherung allgemeiner Absichten an individuelle 
Voraussetzungen. Mit der Zunahme der Vielfalt an Voraussetzungswissen, an biographischen Karrierewegen und originären 
Lebensumständen nimmt die Notwendigkeit einer Adressatenspezifik zu. Das Dilemma besteht nicht nur darin, dass dies bei 
zunehmenden Studierendenzahlen quantitativ nicht nur nicht möglich ist, sondern dass die Unkenntnis der individuellen 
Gegebenheit eine klientelspezifische Lehre kaum erlaubt. Zudem hat die Digitalisierung von Lehrveranstaltungen die 
Schwierigkeiten einer Differenzierung nach Schwierigkeitsgraden usw. gewissermaßen verschärft. Nicht wenige 
Hochschullehrer bleiben deshalb bei ihrer Auffassung, dass es überhaupt nicht notwendig sei, adressatenspezifisch zu lehren, da 
die Anforderungen der Prüfungs- und Studienordnungen einheitlich für alle gelten. Insofern früher seminaristisch gewisse 
feinschrittige Rückkopplungen möglich waren, so lässt dies auch hier die Digitalisierung der Seminare nicht mehr zu. Das 
digitale Seminar ist im Unterschied zum „Präsenzseminar“ eine andere Lehrform. Waren die Teilnehmerzahlen für analoge 
Seminare stets begrenzt, so sind diese bei virtuell stattfindenden Seminaren zumeist unbegrenzt. Zudem ändert sich das 
individuelle Studierverhalten der Betreffenden – an die Stelle (indirekt) gesteuerter und kontrollierter Kontinuität der Teilnahme 
treten verschiedene Formen der Diskontinuität. Klientelzentrierung enthält ein gewisses erzieherisches Moment, dem man sich 
nicht entziehen kann. Fehlt diese feinfühlige erzieherische Strenge, erhöht sich zwar das Maß an sogenannter Freiheit, führt aber 
ggf. zu einem Rückgang der Leistungen. Inzwischen gibt es Beobachtungen, dass sich die für Zensierungen übliche statistische 
Normalverteilung wandelt: es gibt weniger sehr gute Leistungen. Es gibt weniger Fehlleistungen. Und es gibt mithin eine 
Häufung lediglich „befriedigender“ Leistungen im mittleren Bereich. Die Digitalisierung der Universität führt zur Entwicklung 
neuer Praktiken des Lehrens und Lernens, ohne das die hochschuldidaktische Theorie darauf Antworten hat.   
 
176 Ein Studierender der Ingenieurwissenschaften an der Universität, der zuvor bereits als Fachschulingenieur mehrere Jahre in 
der Industrie gearbeitet hat, muss im Rahmen des Studiums eine andere Form eines Ingenieurpraktikums absolvieren, als jener, 
der direkt vor dem Studium das Abitur erworben hat. Die einheitliche Gültigkeit von Prüfungs- und Studienordnungen wirkt 
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11 Das nötige Maß an Theorie oder/und Praxis misst sich am Vorherwissen. Mancher Ingenieurstudent 
verfügt über eine bereits abgeschlossene berufliche Ausbildung und eine mehrjährige betriebliche 
Erfahrung. Ein anderer kommt direkt vom Gymnasium. Wieder andere gelangen über die Fachoberstufe 
eines Berufsschulzentrums zur Fachhochschule. So mannigfaltig die Biographien, so mannigfaltig das 
vorhandene Theoriewissen, so unterschiedlich Umfang und Intensität der Praxiserfahrungen.   

12 Der Inhalt selbst – nicht nur die subjektiven Voraussetzungen – entscheidet über die Proportionen 
theoretischer Vorlesungen, praktischer Übungen und lokaler Praktika. Dort, wo Ingenieurarbeit Züge z.T. 
„handwerklicher“ Tätigkeit annimmt, ist das Maß praktischer Übung höher – ohne dass gleichzeitig der 
theoretische Anspruch abnimmt.  

13 Eine höchst mögliche Variabilität ist während des Ingenieurpraktikums denkbar, die jedoch durch 
universitäre Ordnungen und Vorgaben schwer zu steuern ist. Es erfolgt zumeist zwar eine weitgehend 
adressatenspezifische Praktikumsbetreuung, jedoch sind individuell verschiedene und kaum zu 
beeinflussende Ansprüche in Rechnung zu stellen. Es gibt indes einen Faktor, der für eine möglichst hohe 
Qualität des Lernens während eines Schulpraktikums (für Lehrer), eines medizinischen Praktikums oder 
eines Ingenieurpraktikums entscheidend ist: das ist der Praktikant selbst. Setzt er selbst sich hohe praktische 
Ansprüche, wird er auch daraus den höchsten Nutzen ziehen. Im Selbst findet das Ich seine höchste 
Identität. Praktikum heißt Betreuung von Praktikanten durch Praktiker. Praktikum auch ist ein hohes Maß 
an Selbststeuerung praktischen Lernens. Darin vor allem bestehen Stärken und Schwächen dieser Lehr- 
und Lernweise. Wir haben eine hinreichend bekannte Praxis des Praktikums – wir verfügen kaum über eine 
Theorie eines solch originären Teils der Lebenswelt. Beobachtungen und Erfahrungen bestätigen, dass der 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Praktika – im Unterschied zur Planung von Vorlesungen 
und Seminaren – mitunter eine zu geringe Bedeutung beigemessen wird. Eine Unterschätzung der Praxis 
durch manchen Theoretiker?  

 

                                                           
einer adressatenspezifischen Flexibilisierung entgegen. Es bleibt die mögliche und nicht mögliche Anwendbarkeit von bereits 
anderweitig abgeschlossenen Modulen und Vorleistungen durch eine Einzelfallprüfung. Die Erfahrung zeigt, dass solcherart 
Anerkennungsentscheidungen aufwendig und zudem nicht selten subjektiv sind. Es bleibt stets das Problem, ob das 
Anerkennbare tatsächlich dem Anzuerkennenden adäquat ist. Nahezu liegt die gesamte Verantwortung für die Angemessenheit 
solcher Entscheidungen bei den einzelnen Lehrbeauftragten und letztlich beim Prüfungsausschuss. In der Regel wird die 
Entscheidung in einem Kompromiss bestehen. Was das Theorie-Praxis-Problem anbelangt, so kristallisieren sich zwei Fragen 
heraus: a) Inwiefern ist ein Theorie-Modul (M1) für ein anderes Theoriemodul (M2) äquivalent? Zu berücksichtigen sind Inhalt, 
Umfang an SWS bzw. CP sowie die Form der ablegten Prüfungen. Schwierig wird die Entscheidung, wenn der Umfang an SWS 
bzw. CP des Anerkennbaren sogar höher ist als der Umfang des Anzuerkennen, zugleich aber qualitative Bedenken bestehen. b) 
Noch schwieriger ist m.E. die Entscheidung ob ein bestimmten Praxis-Modul (M1) als äquivalent für ein zu erbringendes Praxis-
Modul (M2) gelten kann. Hier wird man in der Regel lediglich den zeitlichen Umfang beider Module für die Entscheidung 
heranziehen, eine qualitative Beurteilung eines an einer anderen Institution abgelegten Praktikums ist nahezu unmöglich. Das 
Resümee dieser Überlegungen ist nicht uninteressant: Theoretisches Th(1) und Th(2) lässt sich einfacher miteinander 
vergleichen, als Praktische P(1) und P(2). Neben universitär anzuerkennenden Vorleistungen zeigt sich das Problem u.a. auch 
bei der gegenseitigen Anerkennbarkeit/Nichtanerkennbarkeit von in verschiedenen europäischen Ländern erworbenen 
Berufsabschlüssen.  
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g) Die Mischung macht´s – Eine fiktive Geschichte 

Die Ausgangssituation: In einer Hochschule sitzen eine Reihe von Studierenden grübelnd vor einer 
Praktikumsanleitung. Sie haben etwa eine Stunde Zeit, die Aufgaben zu lösen. Die Aufgaben sind sowohl 
theoretischer wie praktischer Natur. „Na, wir könnten uns die Arbeit ja teilen“, meinte einer der Studenten. 
„Dann ist das auch zeitlich günstiger.“ Sie blicken sich fragend an. „Na, ich hab früher schon einmal 
begonnen, eine andere Ingenieurwissenschaft zu studieren. Ich bin deshalb vielleicht so was wie ein 
theoretisch geschulter Praktiker.“ – Ein anderer: „Kein Problem, ich habe in „Differentialgleichungen“ 
immer eine Eins, ich mache den mathematischen Teil. Ganz einfach.“ – „Und Du?“ Alle blickten auf den 
Dritten. „Ich habe keine Ahnung von diesen abstrakten Theorien“, sagt dieser schließlich. „Ich habe kein 
Abitur und nur einen Beruf gelernt und dann fünf Jahre im Betrieb gearbeitet. Ich bin kein Theoretiker.“  

(…) Zur selben Zeit sitzen im Nachbarzimmer ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule, die 
das Praktikum für die nächste Woche vorbereiten. Der Institutsdirektor hatte das Thema vorgegeben und 
gesagt: Entwickeln Sie bitte einmal einen Entwurf für die Praktikumsanleitung mit Kolloquium. Und 
denken Sie vor allem an eine entsprechende hochschuldidaktische Begründung der Anordnung Ihrer Inhalte 
und Ihrer Ziele. – Und nun saßen sie und dachten nach. Keiner von ihnen hatte das spezielle Experiment je 
selbst durchgeführt und auch die entsprechende Referenztheorie war einigen eher wenig bekannt. Oh je. 
„Ein anderes Experiment wäre vielleicht leichter gewesen“, meint einer – etwas, was wir kennen und 
beherrschen. – „Na ja, wir könnten uns ja in die einzelnen Aufgaben hineinteilen, einer den mathematischen 
Apparat und die Lösung der Differentialgleichung, einer die theoretischen Grundlagen der 
Ingenieurwissenschaft, einer das praktische Experiment mit betrieblichem Hintergrund, einer die 
didaktische Beschreibung. So könnte es vielleicht gehen. Also, wer macht was?“ – „Ich schreibe gerade 
meine Diplomarbeit über die Transformation einer Laborpraxis in eine betriebliche Praxis.“ – „Ja, dann bist 
Du ja so etwas wie ein theoretischer Praktiker, perfekt. Sehr gut. Und wer macht nun die DGL? – Okay, ich 
mache das. Ich hab‘ auch schon eine Idee. Ich habe einige Semester Theoretische Physik studiert, das wird 
helfen.“ Und schließlich der Doktorand und Aspirant, der mehrere Jahre als Ingenieur gearbeitet hat und 
sich nun in einer Kooperation zwischen Hochschule und Technischer Universität habilitieren will. Das ist 
gut, meinen die drei anderen. Dann bist Du unser praktischer Theoretiker, so was ist selten, denn welcher 
Ingenieur kehrt schon aus einer gut bezahlten Stellung an die Hochschule zurück (…) Nachdem etwa eine 
Stunde vergangen war, beginnt im Labor das Kolloquium. Die Studierenden müssen die DGL vorrechnen, 
den Versuchsaufbau erläutern und ihre Messreihen vorweisen. Was genau an der Gesamtleistung 
theoretisch und was praktisch ist, lässt sich rückblickend kaum unterscheiden. Letztlich ist dies auch nicht 
wichtig. – Wichtig allein ist, dass die Studierenden bewiesen haben, dass sie fähig sind, eine Theorie 
experimentell umzusetzen und ein Experiment praktisch mit Geschick zu bewältigen. Ähniches gilt für die 
Assistenten. Der Institutsdirektor, der zufällig vorbeikommt, beobachtet eine Zeit lang das Ganze und 
denkt, dass ein wissenschaftliches Laborexperiment tatsächlich eine Zwischenstellung einnimmt: Im 
Verhältnis zur Theorie ist das Experiment etwas Praktisches, im Verhältnis zur betrieblichen Praxis eher 
theoretisch. Eine Art Chamäleon, denkt der Professor. Es passt sich seiner Umwelt an (…) 
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„…weniger Philosophie und mehr Thatkraft, 
weniger Theorie und mehr Praxis beibringen.“ 

Mehr Praxis! – Weniger Philosophie, mehr Thatkraft 

England galt lange Zeit als die „Werkstatt der Welt“ – Deutschland als das Land der Dichter und Denker. 
In den Gesprächen zwischen GOETHE und ECKERMANN mag dies eine Rolle gespielt haben, als der eine 
von beiden meint: „Könnte man nur den Deutschen, nach dem Vorbilde der Engländer, weniger Philosophie 
und mehr Thatkraft, weniger Theorie und mehr Praxis beibringen.“ (Goethe/Eckermann Bd.3, S. 252) Der 
Operator „beibringen“ – kein Ausdruck sprachliche Eleganz – deutet direkt auf diesbezügliche Aufgaben 
von Schule und Universität hin. Und indem GOETHE an anderer Stelle hinzufügt: „Grau, mein Freund177, 
ist alle Theorie“, dann ist auch dies ein Hinweis an die Adresse der Schule. – Grobe Verabsolutierungen? 
Launenhafte Vereinseitigungen? Kraftvolle Verübertreibungen? Geistvolle Verwegenheiten? – Es gibt 
nichts Unglaubwürdigeres als Sprichwörter, die umso mehr einleuchten, je klangvoller sie 
zusammengereimt sind. Es gibt nichts Geistvolleres als solcherart Sprich=Wörter geistvoller Menschen: 
Sie bewirken das, was sie in diesem und jenem auslösen – ein neues Nachdenken und das Abwägen sich 
widersprechender Argumente: Man wägt ab, was für eine Betonung der Theorie, was eher für eine Praxis 
spricht. Und was vielleicht auf deren gegenseitige Kooperation hindeutet. 

Übliche nationale Zuschreibungen solcherart sind weder richtig noch falsch, weder Dichtung noch 
Wahrheit. Mithin jedoch sind sie nicht wenig humorvoll, hintergründig kritisch und nicht ohne Grund 
aufschlussreich.  

Zutreffend und berechtigt indes ist immerhin jene allgemeingültige Frage, ob es eine bestimmte 
gesellschaftliche Kultur gibt, die eher die Theorie oder eher die Praxis befördert? Wie und wozu erziehen 
die englischen Schulen und Akademien ihre Schüler im Unterschied zum Kontinent? Worin besteht die 
Bildungsidee der deutschen Gymnasien und Universitäten? England hat bis zum 19. Jahrhundert zwei 
Universitäten – jene in Oxford und in Cambridge. Deutschland hat wohl zur selben Zeit an die zwanzig 
Universitäten und Akademien. Man hat einmal gesagt: Wenn die Gesellschaft ein wirklich praktisches 
Problem hat, dann hilft ihr das mehr voran als hundert Universitäten. All jene Zuschreibungen sind 
einseitig, alle jedoch werfen Fragen auf und drängen nach Antworten. 

11 Wo eigentlich soll Theorieentwicklung institutionell vor allem betrieben werden? An Universitäten oder 
besser an Akademien? Oder in dafür sachlich und fachlich privilegierten wirtschaftlichen Unternehmen für 

                                                           
177 Ob die Farbe einer Theorie „grau“ ist und ihre Bedeutung also gering scheint, sei dahingestellt. Zumindest hat jener einerseits 
geistvolle Gedanke von GOETHE nicht geholfen, Lernende zu einer Beschäftigung mit interessanten Theorien zu motivieren, 
denn selbst die wären ja dann eben nur grau (…) Jeder Schüler darf mit Berufung auf die Klassik zu seinem Lehrer sagen: Herr 
Lehrer, Sie wissen doch, schon GOETHE hat einmal gesagt: „Grau, mein Freund …“ Ein daraus entstehendes Lehrer-Schüler-
Gespräch ist naheliegend. Solcherart Zitate sollte man niemals stehen lassen wie Denkmäler. Ein Zitat stets ist Teil eines 
Kontextes. Nur jener Kontext berechtigt zu einer bestimmten Formulierung, zu einer gewissen Interpretation. Ohne Kenntnis 
des Textes kann man manche Bedeutung kaum verstehen. Der in klassischen Dingen geschulte Lehrer also könnte sagen, dass 
man sich vielleicht einmal gründlicher mit dem Text sowie mit GOETHE und seiner Zeit beschäftigen könne.  
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Forschung und Entwicklung? Ist eine Kooperation zwischen beiden denkbar – und wenn ja, wie vollzieht 
sich eine kooperative Forschung zwischen Wirtschaft und Hochschule auf Augenhöhe? 

12 Soll der Staat – wenn überhaupt – Theorie- und Wissenschaftsentwicklung fördern? Ist der Staat dazu 
nicht nur befugt, sondern auch ausreichend zu einer sachlichen Entscheidung über das Förderungswürdige 
fähig? Solle sich das jeweils verantwortliche Ministerium dafür geeigneter wissenschaftlicher Gutachter 
bedienen? Wie aber kann man garantieren, dass jene objektiv urteilen und sich gegenüber den 
Bewerberuniversitäten und –instituten usw. neutral verhalten? 

13 Woraus eigentlich resultiert das Vorurteil, dass die Universität heutzutage eher eine Verantwortung für 
„Forschung und Lehre“, die Fachhochschulen eher eine Verantwortung für „Lehre und Forschung“ 
haben? Ist dies eine Rede – oder schon übliche Praxis? Was nutzt eine solche Pauschalisierung? Kommt es 
nicht auf jene Wissenschaftler selbst an, die sich eher der akademischen Lehre verschreiben oder eher der 
wissenschaftlichen Forschung widmen? Wenn es eine „Einheit“ von Lehre und Forschung gibt – falls es 
überhaupt eine geben kann – dann gilt diese gleichermaßen für alle wirklich „wissenschaftlichen“ 
Einrichtungen. Forschen & Lehren sind unteilbare Aufgaben einer Wissenschaft. Grundlagenforschung und 
Grundlagenstudium sind notwendig an Theorien gebunden, Anwendungsforschung und Spezialstudium 
widmen sich in unterschiedlichen Formen einer Praxis, ohne an Wissenschaftlichkeit zu verlieren.  Die 
Übergänge sind fließend. Und der Mensch selbst entscheidet über manch doppeldeutige wissenschaftliche 
Gretchenfrage „Wie hältst Du`s mit der Theorie …“ – Und mit der Praxis … Und überhaupt?   

 

„Seitdem mit der Utopie aufgeräumt ist und die Einheit von Theorie 
und Praxis gefordert wird, ist man allzu praktisch geworden.“                      
                                                                 (Adorno, Minima Moralia) 
 

Von der Kritischen Theorie zur kritischen Praxis – Probleme einer Negativen Dialektik 

Die von ADORNO und HORKHEIMER in den 20er Jahren begründete Kritische Theorie hat eine zweifache 
Funktion. Ihre Argumentation ist Grundlage einer ideologiekritischen Soziologie und gleichsam 
Voraussetzung einer ideologiekritischen Praxis. Praktiken sind nicht weniger ideologisch gefärbt als 
Theorien. In der modernen Gesellschaft wird Ideologiekritik zum Lebensprinzip – der Mensch ist zu einer 
kritischen Urteilsfähigkeit verpflichtet. Und selbst MARX muss daraufhin geprüft werden, inwiefern die 
Forderung, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern zu verändern, selbst Ausdruck von Ideologien ist.   
 

„Wenn Marx den Philosophen vorwarf, sie hätten die Welt nur verschieden interpretiert, und ihnen 
entgegenhielt, es käme darauf an, sie zu verändern, so ist der Satz nicht bloß aus der politischen Praxis, 
sondern ebensowohl aus der philosophischen Theorie legitimiert. In der Vernichtung der Frage bewährt sich 
erst die Echtheit philosophischer Deutung und reines Denken vermag sie von sich aus nicht zu vollziehen: 
darum zwingt sie die Praxis herbei. Es ist überflüssig, eine Auffassung vom Pragmatismus ausdrücklich zu 
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sondern, in welcher Theorie und Praxis derart sich verschränken wie in der dialektischen.“ – so Adorno in 
seinen philosophischen Frühschriften über „Die Aktualität der Philosophie“. 

 

Aus dem Dilemma einerseits mehr praktische Wirksamkeit, andererseits mehr theoretische Fundierung zu 
fordern, kommt man nur durch eine gesunde Denkweise heraus, die man auch dialektisch nennen kann. 
Nicht selten schließt sich an die häufige Forderung „Mehr Praxis (…)“ alsbald die Klage an, dass dieses 
„Mehr“ theoretisch eigentlich nicht ausreichend begründet sei. Die diesbezüglichen Beobachtungen 
ADORNOS bestätigen die ganze Tragik solcher leichtfertigen Forderungen. Auf die Widerlegung mancher 
historischen Utopie folgt als anderes Extrem die Tendenz, dass „man allzu praktisch geworden“ sei (vgl. 
Adorno: Minima Moralia §22), 1969, S.49). – „Die Angst vor der Ohnmacht der Theorie liefert den Vorwand, 
dem allmählichen Produktionsprozess sich zu verschreiben, und damit vollends erst die Ohnmacht der 
Theorie zuzugestehen.“ (ebd.) Die Dialektik zwischen Macht und Ohnmacht erweist sich als 
aufschlussreich für eine Tiefenpsychologie von Theorie und Praxis. Beide beanspruchen Macht und 
Mächtigkeit, jede wähnt sich oft mächtiger als die andere. Nicht selten verfolgt ein derartiges Gebaren 
nichts anderes, als das Gefühl eigener Ohnmacht verbergen zu wollen. So mag mancher Theoretiker 
befürchten, dass er auf diese und jene Frage eines Praktikers keine Antwort zu geben vermag. Und nicht 
anders wird dies gleichsam einem Praktiker ergehen. In der Stärke des Willens zu einer intersubjektiven 
Kooperation liegt die Chance, eigene Schwächen zu kompensieren, was voraussetzt, dass man jene 
Schwächen zugibt bzw. dem anderen zubilligt. Theorie-Praxis-Fragen sind Charakterfragen178. 
Selbstverständlich können die vielschichtigen Zusammenhänge nicht auf eine Theorie-Praxis-Psychologie 
reduziert werden, wenngleich dies psychoanalytisch stets mitschwingt. Das ICH leiht den Ideologietrieben 
des ES ebenso seine Sprache wie den Ideologiefeindschaften (…)  

Die Kritische Theorie erscheint gleichermaßen als Kritik jeglicher Überdehnungen von Theorie bzw. 
Praxis. Die Geistesgeschichte der Theorien ist von einer Sozialgeschichte der Praktiken durchdrungen, wie 
diese durch eine Geschichte der Ideologiekritik – welche explizit mit Francis BACON179 beginnt und bis in 

                                                           
178 So ist nach dem Urteil von ADORNO auch der Umgang von MARX mit Ideologie und Ideologiefeindschaft nicht wenig 
charakterlich bedingt. „Marx, der aus Ekel vorm akademischen Gezänk in den erkenntnistheoretischen Kategorien wie im 
sprichwörtlichen Porzellanladen wütete, hat schwerlich Ausdrücke wie Widerspiegelung allzusehr belastet … In seiner Betonung 
lebt neben der Ideologie ein Stück Ideologiefeindschaft, verhindert wird die Erschleichung, Produziertes und 
Produktionsverhältnisse seien Natur unmittelbar.“ (Adorno, Negative Dialektik. 1970, S.204) Demnach ist m.E. stets zu prüfen, 
ob jegliche Ideologiefeindschaft nicht selbst ideologisch bedingt ist (…)  
 
179 Auf diese Bedeutung von BACON weist ADORNO explizit in seinem „Beitrag zur Ideologienlehre“ (1954) hin. Dort heißt es: 
„Francis Bacons antidogmatische Manifeste zur Befreiung der Vernunft verkünden den Kampf gegen die »Idole«, die kollektiven 
Vorurteile, die wie in der Endphase des Zeitalters so an dessen Beginn auf der Menschheit lasteten. Seine Formulierungen 
klingen zuweilen wie Antizipationen von Gedanken der modernen positivistischen Sprachkritik, der Semantik. Er charakterisiert 
einen Typus der Idole, deren der Geist sich zu entschlagen habe, die idola fori, frei übersetzt, die Idole der Massengesellschaft: 
»Die Menschen gesellen sich mit Hilfe der Rede zueinander; aber die Worte werden den Dingen nach den Auffassungen der 
Menge beigelegt. Daher behandelt die ungeeignete Namengebung den Geist in merkwürdiger Weise ... Die Worte tun dem Geiste 
Gewalt an und stören alles.« (Adorno, Soziologische Schriften, Bd.1, S.458) - BACON also hat mit den vier Idolen eine 
eigenständige Ideologiekritik begründet, mit ADORNO und HORKHEIMER dann hat sich der Begriff eingebürgert. In den 
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die Gegenwart anhält. Es gibt vielfache Versuche einer Theoriegeschichte, auch manchen Versuch einer 
Sozialgeschichte, jedoch kaum den Versuch der Darstellung einer Theorie-Praxis-Geschichte.  

„Der praktische Sichtvermerk, den man aller Theorie abverlangt, wurde zum Zensurstempel. Indem aber, in der 
gerühmten Theorie-Praxis, jene unterlag, wurde diese begriffslos, ein Stück der Politik, aus der sie hinausführen 
sollte; ausgeliefert der Macht.“ (Adorno, Negative Dialektik. 1970, S.144) 
 
„Die Liquidation der Theorie durch Dogmatisierung und Denkverbot trug zur schlechten Praxis bei; dass Theorie 
ihre Selbständigkeit zurückgewinnt, ist das Interesse von Praxis selber. Das Verhältnis beider Momente 
zueinander ist nicht ein für allemal entschieden, sondern wechselt geschichtlich.“ (Adorno, Negative Dialektik. 
1970, S.144f.) 
„Heute, da der allherrschende Betrieb Theorie lähmt und diffamiert, zeugt Theorie in all ihrer Ohnmacht durch 
ihre bloße Existenz gegen ihn. Darum ist sie legitim und verhasst; ohne sie könnte die Praxis, die immerzu 
verändern will, nicht verändert werden. Wer Theorie anachronistisch schilt, gehorcht dem Topos, was als 
Vereiteltes weiter schmerzt, als Veraltetes abzutun.“ (Adorno, Negative Dialektik. 1970, S.145) 
 
„Nun, ich glaube in der Tat, dass der ganze Zusammenhang von Theorie und Praxis durchaus neu und radikal 
durchdacht werden muss und vor allem, dass man nicht einer klappernden und mechanischen Weise einen 
Zusammenhang von Theorie und Praxis postulieren darf. Ich bin mir auch der Gefahr bewusst und meine, das in 
meinen Arbeiten reichlich zum Ausdruck gebracht zu haben, dass die Forderung einer Einheit von Theorie und 
Praxis sehr leicht zu einer Art von Zensur der Theorie durch die Praxis führt.“ (Adorno, Diskussionsbeitrag zu 
„Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft“ (Vortrag 1968) – In: ders. Soziologische Schriften. Bd. 1, Hrsg. R. 
Tiedemann, Frankfurt a.M. 1979, S.579) 

  

Der Gedanke ist systematisch m.W. nicht weiter ausgearbeitet worden, wenngleich es durch HABERMAS 
u.a. vielfältige, jedoch eher indirekte Bemühungen in dieser Richtung gegeben hat und gibt180.  

 

                                                           
„Soziologischen Schriften“ wird diese Bezeichnung neben „Sprachkritik“ und „Philosophiekritik“ zu einem strategischen 
Instrument der „Kritischen Theorie“ (ebd. S.368, 458, 462, 465, 466, 474 und 476). Damit ist das Wort in aller Munde, worin 
jedoch die Methode der Kritik selbst im Detail besteht, droht indes in Vergessenheit zu geraten. Die nähere Betrachtung der 
diesbezüglichen Argumente zeigt in diesem Sinn einen wechselseitigen funktionalen Zusammenhang zwischen Ideologiekritik 
und Sprachkritik (ebd. S.458), wobei allerdings Fritz MAUTHNER (1849-1923) und dessen Sprachkritik m.W. an keiner Stelle 
erwähnt werden.  
 
180 So wirft die Digitalisierung der Welt neuartige Fragen der Zusammenhänge von Theorie und Praxis auf. Medien determinieren 
auf ihre originäre Weise als Ausdruck programmierenden Arbeitens möglicherweise das Denken von Menschen stärker als die 
gesellschaftliche Praxis selbst. Digitalisate werden zum Ersatz einer Praxis. Die Programmierung von Computern führt bei 
manchem zu einer Programmierung des eigenen Denkens. Denkweisen werden gleichgeschaltet. Die im Internet herrschenden 
Gedanken sind nichts anderes als die Gedanken herrschender Medien, die die Plattform für solche Gedanken bilden. Die Funktion 
des Internets ist wie bei jeder Macht eine zweifache: Eine Alternative zwischen Ideologiekritik oder Ideologieverbreitung.  
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        Wer soll Theoretiker sein? – Der was ersann. 
        Wer soll Empiriker sein? – Der was kann. 
        Wer soll Praktiker sein? – Jedermann.  
            (nach Goethe)  
Epilog 
Weshalb und auf welche Weise ein Mensch veranlasst wird, sich mit dem Zusammenhang von Theorie und 
Praxis zu beschäftigen, mag eng mit seinem eigenen Lebensweg verbunden sein. Oft sind es die Umstände, 
die den Grund darstellen, über manchen sich daraus ergebenden Konflikt rückblickend nachzudenken. Der 
Praktiker wie der Theoretiker werden in vielfacher Weise mit solcherart Fragen konfrontiert. Eskalieren die 
Dinge, dann kann dies Anlass sein, den subjektiven Ursachen und objektiven Umständen auf den Grund zu 
gehen. So auch ist das Theorie-Praxis-Problem für manche originäre Berufs- und Bildungsbiographie eine 
lebenslange und ewige Begleiterscheinung. Ob diese produktiv bewältigt wird, hängt von der Art der 
Erfahrung und ihrer reflexiven Bewältigung ab. Positive Reflexionen werden eine konstruktive Vorstellung 
des Zusammenhangs ermöglichen, konfliktreiche Erinnerungen auch können zu einer anhaltenden und 
zermürbenden Skepsis führen. Mancher versucht das Theorie-Praxis-Problem theoretisch zu bewältigen – 
jeder indes muss es praktisch beherrschen. Das eine oder das andere könne dabei helfen. Der Mensch ist 
zum Praktiker verdammt181. Auch mag es sein, dass man im fortgeschrittenen Alter anders über manche 
Erinnerung an Probleme mit der Theorie oder Konflikte mit der Praxis denkt. Im biblischen Alter verändern 
sich Werte und Maßstäbe. Urteile formuliert man gelassener, Kritiken verständnisvoller. Und so wäre es 
ein Gewinn, wenn sich Theoretiker und Praktiker jeden Alters einmal an manch früheren Streit erinnern 
würden. Und das Kriegsbeil begraben. Max HORKHEIMER hat einmal gleichnishaft formuliert, „dass man 
versuchen muss, trotz alledem das zu tun und durchzusetzen, was man für das Wahre und Gute hält“ 
(Horkheimer 1972, S.175). Dies jene Maxime der Vertreter der „Kritischen Theorie“ in schwerer Zeit: 
„Und so war unser Grundsatz: theoretischer Pessimist zu sein und praktischer Optimist!“ (ebd.)  

 

 

 

 

 

                                                           
181 Psychoanalytisch gedeutet, erhebt sich die Frage, welcher der drei psychischen Instanzen das stets praktische 
Unterbewusstsein zugeordnet werden könne? Es ist jene Größe, die man als das dunkle Es bezeichnet. Selbst der Abstrakteste 
und den Theoretikern kann nicht verleugnen, dass jeder wissenschaftliche Gedanke Produkt einer Kultur ist und sich irgendwie 
einer Praxis verpflichtet fühlt. Im theoretischen Anspruch findet der Wissenschaftler sein ideales Über-Ich, dass es gelingen 
möge, eine strenge Theorie in die Form praktischer Anwendbarkeit zu bringen. Dass es dem Ich nicht immer gelingt, zwischen 
beiden Instanzen zu vermitteln, deutet darauf hin, dass vielfältige Sublimierungen und Verdrängungen im Spiel sind, um die 
Entscheidung in der einen oder der anderen Seite zu treffen. In letzter Instanz ist m.E. das Theorie-Praxis-Problem ein Konflikt 
zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten.  
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