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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Fassung meiner eingereichten 
und angenommenen Dissertation an der Geschichts- und Gesellschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im 
Jahr 2008. Sie hat eine sehr lange Entstehungsgeschichte, angefangen im 
September 2001 in Heidelberg mit einer längeren Unterbrechung bis Juni 
2004 in Eichstätt. Dass ich die Arbeit nun in dieser Form präsentieren kann, 
liegt vor allem an zwei Personen. Zum einen an Thomas Schwinn, der mir die 
nötigen Freiräume ließ, sich Zeit für wichtige Diskussionen nahm und mich 
immer wieder auf den richtigen Weg zurückführte, zum anderen an meinem 
Bruder Thomas, der mir immer wieder wertvolle Tipps gab sowie das 
gesamte Werk textkritisch und redaktionell von Anfang bis Ende begleitete. 
Ähnliches gilt für meinen Bruder Reinhard und meine Schwägerin Doris, die 
stets ein offenes Ohr für meine Probleme hatten. Daneben möchte ich Karl 
Heinz Hausner danken, der mir den nötigen Anstoß in Richtung Promotion 
gab, sowie Stefan Bernhard und Matthias Pauldrach für viele Diskussionen in 
italienischer Atmosphäre, auch wenn es nur um den Gardasee ging, und allen 
anderen Personen, die irgendeiner Weise beteiligt waren. Ein ganz besonderer 
Dank gilt Marta, die mir in der lang gezogenen und schwierigen Endphase 
den notwendigen emotionalen Rückhalt gab und immer wieder Zeit für 
schwierige Gedankenexperimente hatte. Überdies danke ich der Eichstätter 
Universitätsstiftung für die finanzielle Unterstützung meiner Promotion. 
Schließlich möchte einen letzten Dank aussprechen, der an meine Eltern 
gehen soll. Ohne sie wäre diese Arbeit aus verschiedenen Gründen nie ent-
standen. Ihnen widme ich dieses Buch. 

Bielefeld, 15. Juni 2009   Robert Stölner 
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Einleitung: 

Problemstellung und Verlauf der Arbeit  

Was hält eine Gesellschaft zusammen? Diese Kardinalfrage, mit der sich die 
Soziologie seit jeher beschäftigt (Friedrichs/Jagodzinski 1999: 9 f.; Hauck 
1984: 12), fußt auf einer Besonderheit des Menschen, nämlich dem indivi-
duellen Interesse des Menschen an einer Nutzenmaximierung und dem Inter-
esse an kooperativem Handeln. Hieraus ergeben sich das Problem und zu-
gleich die Fragestellung für die Soziologie, wie eine Lösung zwischen den 
antagonistischen Interessen hergestellt werden kann (Esser 2000a: 117). Die 
soziologische Terminologie subsumiert diesen Sachverhalt unter das Problem 
der sozialen Ordnung bzw. der Integrationsproblematik einer Gesellschaft.1

Eine Lösungsmöglichkeit für diese Problematik wird in einer moralischen 
Verpflichtung gesehen, also in bindenden Werten und Normen, was letztlich 
über die Installation von Institutionen erfolgt, welche im weiteren Verlauf der 
Arbeit noch thematisiert werden.2  

Die soziale Ordnung „bezeichnet allgemein einen stabilen, dauerhaften, 
ganzheitlichen Zusammenhang von Teilen und ihren Elementen aufgrund be-
stimmter Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien. Als soziologischer Grundbegriff 
bezieht sich Ordnung [dabei] auf den durch Weltanschauungen, Werte, 

                                             
1  Analog dazu kann der Begriff der Systemintegration (Makroebene) angewendet 

werden, der „die geordneten oder konfliktgeladenen Beziehungen zwischen den 
Teilen eines sozialen Systems“ (Lockwood 1979: 125) umfasst. Damit soll auch 
die Abgrenzung zum Begriff der sozialen Integration (Mikroebene) hergestellt 
werden, der „die geordneten oder konfliktgeladenen Beziehungen der Handeln-
den eines sozialen Systems“ (ebd.) beinhaltet. Wenn von Integration in dieser 
Arbeit gesprochen wird, ist der Bezug zur Makroebene gemeint. 

2  Weitere Lösungsmöglichkeiten sind ein starker Staat mit einem eigenen Sankti-
onsapparat oder die Ordnung entsteht aus der antagonistischen Kooperation 
selbst und damit aus dem eigenen Interesse der Akteure an dieser Kooperation 
(Esser 2000a: 117 f.).  
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Normen, Sanktionen und Herrschaftsverhältnisse stabilisierten Struktur- und 
Wirkungszusammenhang der Gesamtgesellschaft, gesellschaftlicher Teilbe-
reiche und sozialer Gebilde“ (Hillmann 1994: 637). Soziale Ordnungen in 
einer Gesellschaft gliedern diese also in mehr oder weniger zusammen-
hängende Lebensbereiche auf. Man spricht hier auch von einer ausdifferen-
zierten Gesellschaft, wenn es sich um eine komplexe, moderne Gesellschaft 
handelt, in der verschiedenste soziale Ordnungen, wie z.B. Wirtschaft, Politik, 
Religion, Recht, Kunst etc., existieren, also „von partiell voneinander unab-
hängigen Teilkulturen bzw. Subsystemen“ (ebd.: 153).3  

Wer sich mit den Fragen sozialer Ordnung heute auseinandersetzt, be-
handelt nicht nur eines der großen Makrothemen der Soziologie, sondern 
stößt, wie oben bereits angedeutet, unweigerlich auch auf den großen Komp-
lex der gesellschaftlichen bzw. sozialen Differenzierung (Schimank 1996: 9 
f.; Meulemann 2006: 177). Damit ist ein „Prozeß der Trennung, Besonderung 
und […] wirksamen Abgrenzung von zunächst homogenen sozialen Ge-
bilden“ (Hillmann 1994: 153) gemeint. Tyrell spezifiziert Differenzierung, 
indem er den Vorgang einerseits als „’Trennung‘ und funktionsspezifischen 
Autonomiezuwachs […], Entlastung von externer Störung […], andererseits 
[als] die Vermehrung von koexistierender Heterogenität“ (1998: 127 f.) 
charakterisiert. In der Sprache der Systemtheorie wird nicht von sozialer, 
sondern von funktionaler Differenzierung gesprochen. Für Luhmann ist diese 
für ihn vorherrschende Differenzierungsform eine Teilung der modernen Ge-
sellschaft in funktionsspezifisch unabhängige Teilsysteme (1985: 245-264; 
1996a). Es handelt sich also um Teilbereiche oder in der weberschen Ter-
minologie um Wertsphären. Die Zusammenhänge ihrer Teile und Elemente 
beruhen dabei auf bestimmten ’Gesetzmäßigkeiten‘ und institutionalisierten 
Vorgängen. Der angesprochene Differenzierungsprozess geht vor allem auf 
die berufliche Arbeitsteilung zurück, die besonders durch den technischen 
Fortschritt und die damit einhergehende Spezialisierung und Professionalisie-
rung der Tätigkeiten bestimmt war und immer noch ist. Erste Differenzie-
rungsvorgänge sind im wirtschaftlichen Sektor zu beobachten, die sich dann 
aber bald auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, besonders dort, wo 
große Organisationen, wie das Militär, die öffentliche Verwaltung oder das 
Bildungs- und Gesundheitswesen, vorherrschten, wiederfinden.4  

Eine systematische Annäherung an die Differenzierungstheorie bietet der 
Aufsatz ’Anfragen an die Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung‘ von 
Tyrell (1978). Er stellt in dem Artikel Fragen an die Differenzierungstheorie, 

                                             
3  Auf die Individuen betreffenden Aspekte, die durch die soziale Differenzierung 

ausgelöst wurden bzw. werden, wird in dieser Arbeit nur am Rande eingegan-
gen. 

4  Die Ideengeschichte des Differenzierungskonzepts kann hier nur sehr bruch-
stückhaft beschrieben werden (ausführlicher Tyrell 1998: 122 ff.). 
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die, trotz einer großen Anzahl von Arbeiten5 zu diesem Bereich, bis heute 
weitestgehend unbeantwortet sind.6 Auch die vorliegende Arbeit wird die 
Fragen Tyrells in den meisten Punkten unbeantwortet lassen und sich nur mit 
einem bestimmten Ausschnitt befassen – mit der Konstituierung eines be-
stimmten ’Teilbereichs‘ –, der Erziehung. Zu diesem Ausschnitt gibt es, vor 
allem aus systemtheoretischer Perspektive, bereits zahlreiche Abhandlungen. 
Konträr zu den bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Themenkomplex ist 
mein Anliegen, den Bereich Erziehung aus dem Blickwinkel der Handlungs- 
und Strukturtheorie Webers zu analysieren und zu charakterisieren.  

Die Sichtung des derzeitigen Forschungsstandes zeigt, dass gerade Max 
Webers Wertsphärenkonzept als ein mögliches Differenzierungsmodell und 
zugleich als eine Modernisierungstheorie u.a. Theorien (Tyrell 1998: 121), 
das gesellschaftliche Differenzierung beschreiben und erklären will, bisher ein 
unzureichend untersuchtes Gebiet ist.7 So ist, nach Schluchter, immer noch 
nicht geklärt, „welche Kriterien eigentlich erfüllt sein müssen, damit ein Aus-
schnitt des Handelns als Ausdruck einer Wertsphäre mit Eigenrecht und 
Eigengesetzlichkeit bezeichnet werden kann“ (1991a: 289). Genau an diesem 
Punkt soll die Arbeit ansetzen. Die forschungsleitende Fragestellung lautet 
daher, ob neben den von Weber unterschiedenen Wertsphären, wie Politik, 
Wirtschaft, Religion, Kunst, Wissenschaft, Erotik und Recht, auch Erziehung 
eine eigene Wertsphäre ist, der ein ideelles Eigenrecht und strukturelle 
Eigengesetzlichkeiten zugeschrieben werden können. Meine These hierzu lau-
tet, dass Erziehung zwar eine eigene Wertsphäre ist, aber eine sekundäre, weil 
sie von sich aus nicht ordnungs- und verbandsfähig ist. Sie benötigt Stabilisie-
rungsleistungen aus anderen Sphären, um ordnungs- und verbandstauglich8 zu 
sein. Mit der Fragestellung der Arbeit und der These verfolge ich zwei Ziele: 
(a) die Bestimmung der Wertsphäre Erziehung, der Erziehungsordnung und 
damit auch des Wertsphärenstatus, also wie und warum ist es zu dieser ’ei-
gentümlichen‘ Ordnung kam, sowie (b) die Fruchtbarmachung des weber-
schen Theoriekonzeptes, das die Analysegrundlage für (a) bildet.9 Der Er-

                                             
5  Vgl. Luhmann 1996a, 2002; Saldern 1991; Jensen 1970; Stichweh 1992; 

Schimank 2005a etc.  
6  Dazu auch Nassehi 2004. 
7  Schimank bezeichnet Webers Wertsphären auch als gesellschaftliche Teil-

systeme (1996: 60), wobei dies problematisch ist, denn Differenzierung meint 
hier nicht Dekomposition im Sinne eines Ganzen und seiner Teile, sondern mit 
Weber gesprochen das Entstehen von Lebensordnungen, in denen der Handeln-
de sein Handeln an bestimmten Kriterien orientiert (Tyrell 1994: 397; Schwinn 
1995: 34). Dekomposition ist eben „nur eine empirische Variante“ (Mayntz 
1988: 29), mit der man Ausdifferenzierungsprozesse beschreiben kann.  

8  Unter Webers Verbänden versteht man heute Organisationen (Schluchter 2006: 
269). 

9  Das Verhältnis von Wertsphäre und Ordnung wird im Zweiten Teil erörtert. 
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ziehungsbereich war zwar, in der Sprache der Systemtheorie ’Teilsystem‘ 
oder ’Subsystem‘, aufgrund seiner gesellschaftlichen Relevanz und seiner 
möglichen Eigenständigkeit schon oft Gegenstand differenzierungstheore-
tischer Untersuchungen (vgl. Luhmann/ Schorr 1986; 1988; 1999; Luhmann 
1987a; 1987b; 1996a; 1996b; 1997; 2002; Jensen 1970; Saldern 1991; Schäfer 
1983), wobei jedoch das auf Max Weber zurückführende Konzept bisher auf 
ihn noch nicht angewendet wurde.  

Einen ersten Schritt, Weber in diese Richtung hin zu interpretieren, also 
Webers Wertsphärenmodell in seinen Zwischenbetrachtungen (Weber 1988a: 
536-573) zu analysieren, unternimmt Schwinn (2001). Bei ihm findet sich ein 
Konzept für die Einteilung bzw. Klassifizierung der Wertsphären. Für die Er-
schließung der von mir zu untersuchenden Wertsphäre Erziehung werde ich 
auf dieses Konzept im Laufe der Arbeit noch zurückkommen und es in eini-
gen Punkten erweitern. Aus erziehungstheoretischer Sicht ist Webers Wert-
sphärenmodell bereits bei Honig (2003) und Fend (2006) Gegenstand einer 
Institutionenanalyse. Für Kemper ist das Fehlen einer pädagogischen Instituti-
onentheorie „eines der ältesten Desiderate erziehungswissenschaftlicher The-
oriebildung“ (Kemper 2001: 353). Gewinnbringende Überschneidungen für 
beide Disziplinen werden gerne in Kauf genommen.  

Die Fragestellung der Arbeit lässt sich für die folgende Analyse in zwei 
Unterfragen aufspalten, die den weiteren Verlauf der Arbeit bestimmen: (1) 
Wie lässt sich ausgehend vom Erziehungsbegriff (Erster Teil) und in Ab-
stimmung mit der Theoriekonzeption von Max Weber (Zweiter Teil) eine 
Wertsphäre der Erziehung auf einer theoretisch-analytischen Ebene bestim-
men (Dritter Teil)? (2) Welche Ergebnisse liefert der Institutionalisierungs-
verlauf von Erziehung, der mithilfe der Begriffe Webers durchleuchtet wird, 
hinsichtlich des Status der Wertsphäre (Vierter Teil)? Nur über eine his-
torische Rekonstruktion erschließt sich der sekundäre Wertsphärenstatus völ-
lig – wie und warum es dazu kam und nicht anders. Die verschiedenen Aus-
differenzierungsprozesse werden hierbei zum weberschen Begriffsapparat in 
Beziehung gesetzt, sodass eine enge Verzahnung zwischen historischem Ma-
terial und begrifflichem Modell entsteht.  

Im Einzelnen bedeutet dies, dass im Ersten Teil eine vertiefte Ausei-
nandersetzung mit dem Erziehungsbegriff stattfindet. Damit wird zum einen 
ein begriffliches Fundament gelegt, auf dem die anderen Teile aufbauen, zum 
anderen werden Abgrenzungen zu affinen Begriffen thematisiert, die für die 
Bestimmung der Wertsphäre bedeutsam sind. 

Der Zweite Teil steht im Zeichen der Handlungstheorie und der in der 
Forschungsliteratur bisher wenig beachteten weberschen Ordnungs- bzw. In-
stitutionentheorie. Hierzu werden erst grundlegende Begriffe der Mikroebene 
(Handlungsebene) eingeführt, von der aus ein Weg zu Webers Institutionen-
theorie (Makroebene) beschritten wird, wodurch eine Verknüpfung zwischen 
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beiden deutlich gemacht werden soll; denn eine Ordnung bzw. Institution ist 
letztlich ’nur‘ eine Handlungsstruktur, die aus koordinierten Handlungsorien-
tierungen auf der Mikroebene entstanden ist (Schluchter 2000b: 131). Dies ist 
für den weiteren Verlauf der Arbeit in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: 
(1) grundlegende Explikation sowie Fruchtbarmachung von Webers Theorie-
konzepts, (2) seine Anwendung auf der besagten theoretisch-analytischen 
Ebene (Dritter Teil), (3) Skizzierung des Institutionalisierungsverlaufs von 
Erziehung (Vierter Teil) sowie Diskussion (Fünfter Teil) und Darstellung der 
Dimensionen von Erziehung (Schluss) anhand der weberschen Handlungs- 
und Institutionentheorie.  

Das erarbeitete Analyseschema aus dem Zweiten Teil aufnehmend, be-
fasst sich der Dritte Teil mit dem Status und der Problematik der Wertsphäre. 
Wichtige Aspekte der Ordnungsbildungsfähigkeit und der Verbandstauglich-
keit werden in den Kapiteln ’Stabilisierungseigenschaften‘, ’Schichtung‘ und 
’wandelnder Wertcharakter‘ mithilfe des Schemas erörtert.  

Der Vierte Teil beginnt mit Ausführungen zu einem ’Grundmodell der 
Analyse‘, das auf den Erläuterungen des Zweiten Teils basiert, ergänzt um 
strukturelle Untersuchungsaspekte. Im weiteren Verlauf stehen die Organisa-
tion Schule, frühpädagogische Einrichtungen sowie ihre Berufe und die jewei-
lige Professionsgeschichte im Zentrum der Untersuchung. An ihren Institutio-
nalisierungsverläufen, die mithilfe des Grundmodells analysiert werden, sol-
len wichtige Kriterien herausgearbeitet werden, die sowohl für eine eigen-
ständige Erziehungsordnung sprechen als auch dazu verhelfen, ihren Status zu 
klären. Dazu werden der schulische Teilbereich aufgrund der umfassenden 
Zeitspanne nach Epochen und der frühpädagogische Bereich aufgrund der 
unterschiedlichen Organisationsformen und Berufe nach dem Typus einge-
teilt. Ein zusätzliches Kapitel bildet der Institutionalisierungsverlauf der Re-
formpädagogik. Es ist wert, diesen Teilbereich zu untersuchen, weil er zu-
nächst ohne fremde Stabilisierungsleistungen auskommt und seine Entwick-
lung damit konträr zur restlichen Erziehungsordnung steht.  

Die Ergebnisse sind für den anschließenden Fünften Teil bedeutsam, in 
dem die Erziehungsordnung, ihre Abgrenzungen sowie Verkoppelungen zu 
anderen Ordnungen diskutiert und ihre Position in der makrosoziologischen 
Wertsphärentheorie von Weber verortet wird.  

Eine zusammenfassende Darstellung und offene Fragen sind Bestandteil 
des Schlusses. 




