
Verstehen	und	nicht	zergliedern	–	eine	Besinnung	auf	Dilthey	als	Bereicherung	

empirischer	Forschung	in	der	Philosophiedidaktik	

	

Eine	 Bezugnahme	 auf	 Dilthey	 im	 Kontext	 gegenwärtiger	 pädagogischer	 Reflexion	

insgesamt	 erscheint	 anachronistisch:	 Sein	 Werk	 wird	 gemeinhin	 mit	 der	

Geisteswissenschaftlichen	Pädagogik	assoziiert	–	einige	ihrer	Hauptvertreter	der	ersten	

Generation	(Herman	Nohl,	Eduard	Spranger)	waren	direkte	Schüler	von	Dilthey.	Ebenso	

kann	 diese	 Richtung	 der	 Pädagogik	 als	 Theoriegrundlage	 bildungstheoretischer	

Reflexion	 in	 Deutschland	 verstanden	 werden,	 ist	 dem	 gegenwärtigen	 Paradigma	 der	

Kompetenz-	 und	 Outputorientierung	 entgegengesetzt	 und	 erscheint	 für	 den	

Binnendiskurses	der	empirischen	Bildungswissenschaften	der	Gegenwart	als	wenig	bis	

gar	nicht	relevant.	

	

Zugleich	können	m.	E.	–	entgegen	dieser	vordergründigen	Wahrnehmung	seines	Werkes	

–	 die	 Ausführungen	 Diltheys	 in	 der	 gegenwärtigen	 Situation	 des	 didaktisch-

pädagogischen	 Diskurses	 für	 die	 Konzeption	 einer	 erfahrungsbasierten	 Reflexion	 und	

Erforschung	 philosophischer	 Bildungsprozesse	 sehr	 bereichernd	 sein.	 Denn	 Dilthey	

findet	 sich	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 19	 Jahrhunderts	 in	 einer	 für	 das	 empirisch-

geisteswissenschaftliche	 Forschungsparadigma	 zur	 Gegenwart	 analogen	 Situation	 vor,	

in	 der	 die	 meisten	 Naturwissenschaften	 durch	 ihre	 empirische	 Forschung	 stark	 an	

Einfluss	 gewinnen	 und	 im	 Besonderen	 beginnt	 sich	 die	 Psychologie	 als	 Wissenschaft	

unabhängig	von	der	Philosophie	zu	etablieren.			

	

Aufgrund	 dieser	 Analogie	 lässt	 sich	 die	 oben	 angesprochene	 Opposition	 pädagogisch-

didaktischer	Orientierungen	mit	Hilfe	einer	Bezugnahme	auf	Diltheys	„Ideen	über	eine	

beschreibende	 und	 zergliedernde	 Psychologie“	 (1894)	 und	 der	 Replik	 von	 Hermann	

Ebbinghaus	 „Über	 beschreibende	 und	 erklärende	 Psychologie“	 (1896)	 kritisch-

konstruktiv	 für	Konzeptionen	empirischer	Forschung	 in	den	Geisteswissenschaften	 im	

Allgemeinen	 und	 der	 Philosophiedidaktik	 im	 Besonderen	 auswerten.	 Denn:	 Viele	

gegenwärtige	Zugriffe	der	empirischen	Bildungswissenschaften	und	damit	die	auf	ihrer	

Systematik	 basierenden	 empirischen	 Forschungen	 auch	 der	 geistes-	 und	

kulturwissenschaftlichen	 Fachdidaktiken	 gehen	 auf	 die	 empirische	 Psychologie	 und	

Psychometrie	zurück.		

	



Diltheys	 Ausführungen	 zu	 einer	 „beschreibenden	 und	 zergliedernden	 Psychologie“	

geben	 differenziert	 Auskunft	 über	 die	 unterschiedlichen	 Zugänge	 auf	 ein	 Phänomen,	

dem	 empirisch-experimentellen	 zum	 einen	 und	 dem	 beschreibend-hermeneutischen	

zum	anderen.	Mit	Hilfe	seiner	Unterscheidung	lässt	sich	die	je	eigene	Leistungsfähigkeit	

dieser	 Perspektiven	 auf	 eine	 Sache	 verdeutlichen.	 Folgende	 Aspekte	 dieses	 Kontextes	

sind	 für	 eine	 mögliche	 Bereicherung	 der	 empirischen	 Forschungslogik	 in	 der	

Philosophiedidaktik	 zentral:	 Nach	 Dilthey	 ist	 die	 Erklärung	 nach	 Kausalgesetzen	 der	

menschlich-geistigen	Natur	–	 er	nennt	 sie	 „Seelenleben“	–	 	 ein	nicht	 zulässiger	Zugriff	

auf	diese	mentalen	Vorgänge.	Dagegen	geht	es	für	ihn	beim	Verstehen	anderer	Menschen	

um	 das	 Verständnis	 ihres	 Erlebens	 im	 Kontext	 ihres	 lebendigen	 Denkens.	 Um	 einen	

unverkürzten	 Erfahrungsbegriff	 formulieren	 zu	 können	 unterscheidet	 Dilthey	 nach	

innerer	 und	 äußerer	 Erfahrung	 und	 schlägt	 vor,	 ihre	 Korrespondenz	 als	 ein	

Strukturzusammenhang	 elementarer	 Lebensverhältnisse	 von	 Individuen	 und	 ihren	

Umgebungen	 aufzufassen.	 Verstehen	 ist	 ein	 Nacherleben	 dieses	 Zusammenhangs	 im	

Sinne	 eines	 Sichhineinversetzens	 und	Nachbildens	 in	 Form	 eines	 aktiven,	 gestaltenden	

Antwortens	und	nicht	eine	bloße,	abstrakte	Konstruktion.	

		

Ebbinghaus	 wendet	 gegen	 Diltheys	 Programm	 ein,	 es	 nehme	 den	

Strukturzusammenhang	 unberechtigterweise	 als	 gegeben	 an	 und	 psychologische	

Forschung	 –	auch	 die	 beschreibende	 Psychologie	 von	 Dilthey	 –	 könne	 grundsätzlich	

nicht	 ohne	 Konstruktionen	 auskommen.	 Zugleich	 wirft	 er	 Dilthey	 eine	 mangelnde	

empirische	 Basis	 und	 das	 Fehlen	 einer	 systematischen	 Methodik,	 die	 anhand	 eines	

Beispiels	vorgeführt	werde,	vor.	Insgesamt	sieht	Ebbinghaus	in	dem	Ansatz	von	Dilthey	

wenig	 bis	 gar	 nichts	 Gewinnbringendes,	 da	 die	 verlangten	 Deskriptionen	 des	

Nacherlebens	 und	 Nachbildens	 so	 oder	 so	 eine	 Selbstverständlichkeit	 für	 die	

naturwissenschaftliche,	nach	Dilthey	zergliedernde	Psychologie	seien.	

	

Die	 Positionen	 der	 Antipoden	 in	 der	 Kontroverse	 um	 eine	 beschreibende	 und	 eine	

zergliedernde	 Psychologie	 scheinen	 mir	 für	 den	 Kontext	 der	 weiteren	 Entwicklung	

empirischer	 Forschungsformate	 in	 der	 Philosophiedidaktik	 sehr	 vielversprechend,	 da	

Dilthey	 mit	 seinem	 Ansatz	 das	 Ziel	 verfolgt,	 die	 Systematik	 und	 Methodik	

geisteswissenschaftlicher	 Forschung	 einerseits	 zu	 schärfen,	 andererseits	 dabei	 einen	

unverkürzten	Begriff	von	Erfahrung	zugrunde	zu	legen.		

	



Exemplarisch	für	empirische	Forschungsformate	in	der	Philosophiedidaktik	lassen	sich	

verschiedene	 Ansätze	 in	 den	 Blick	 nehmen	 und	 mit	 Diltheys	 Überlegungen	 in	

Verbindung	 bringen:	 Auf	 der	 Basis	 einer	 Zusammenstellung	 empirisch	 -

philosophiedidaktischer	 Untersuchungen	 kommt	Markus	 Tiedemann	 im	 Jahr	 2011	 zu	

dem	 Urteil	 eines	 "Sowohl	 -	 als	 auch"	 von	 fachphilosophisch	 und	 empirisch-

pädagogischen	 Anteilen	 in	 der	 Philosophiedidaktik,	 wobei	 es	 sich	 bei	 den	

zugrundeliegenden	 Studien	 zum	 großen	 Teil	 auch	 um	 quantitative	 Studien	 handelt.	

Darüber	 hinaus	 hat	 sich	 in	 den	 letzten	 Jahren	 die	 empirische	 Forschung	 in	 der	

Philosophiedidaktik	 stärker	 ausdifferenziert	 und	 vermehrt	 qualitative	

Forschungsformate	 weiterentwickelt,	 erwähnt	 werden	 können	 hier	 beispielsweise	

Stefan	Applis	Angebot	der	dokumentatorischen	Methode	an	die	Philosophiedidaktik,	die	

Auswertung	 der	 experimentellen	 Philosophie	 für	 die	 Philosophiedidaktik,	 Helge	

Kmineks	rekonstruktiv-qualitativer	Ansatz	oder	der	Entwuf	einer	abduktiven	Methodik	

bei	Philipp	Richter.	

	

Insgesamt	wird	 in	dem	Vortrag	die	Kontroverse	zwischen	Dilthey	und	Ebbinghaus	um	

eine	 beschreibende	 und	 zergliedernde	 Psychologie	 so	 nachgezeichnet,	 dass	 ihre	

Relevanzen	 für	 eine	 konstruktive	 Verhältnisbestimmung	 empirischer	

Forschungsformate	 und	 der	 Philosophiedidaktik	 nutzbar	 gemacht	 werden	 können.	 In	

einem	 zweiten	 Schritt	 werden	 auf	 dieser	 Basis	 die	 bestehenden	 empirischen	 Ansätze	

und	aktuellen	Beiträge	 in	der	Philosophiedidaktik	 exemplarisch	 ausgewertet,	mit	dem	

Ziel	 der	 Prüfung	 von	 qualitativ-empirischen	 Zugriffsweisen	 in	 einem	

geisteswissenschaftlichen	Sinn,	so	dass	Sie	einen	unverkürzten	Begriff	philosophischer	

Bildung	befördern.		
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