
Die philosophischen Ursprünge empirischer 
Bildungsforschung – Herrschaft durch Messen   

In seinem satirischem Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Ga-
laxis lässt Douglas Adams einen Super-Computer namens „Deep Thought“ 
auftreten, von dem sich seine Erbauer eine Antwort „auf die große Frage 
nach dem Leben, dem Universum und allem“ (Adams 1979, S. 163) erwar-
ten. Nach quälend langer Rechenzeit spuckt „Deep Thought“ die Antwort 
aus: „42“. Die Ingenieure sind darüber sehr irritiert, eine solche Antwort war 
aber durchaus zu erwarten, wenn man die Klärung von Sinnfragen einem 
Rechner überlässt. 

Adams Satire pointiert die Problematik dieses abschließenden Kapitels, 
nämlich die Verwandlung von Qualität bzw. Sinn in Quantität und damit 
Messbarkeit, die theoriegeschichtlichen Begründungsmuster dieser Trans-
formation und deren Auswirkungen auf die zeitgenössische empirische Bil-
dungsforschung. Diese produziert, „Deep Thought“ vergleichbar, Zahlen wie 
beispielsweise „514“ (das deutsche Ranking-Ergebnis der PISA-Studie von 
2013), die als gültige Aussage über die Qualität eines Schulsystems ausgege-
ben und kolportiert werden, mögen auch nur wenige Menschen das Zustan-
dekommen einer solchen Zahl nachvollziehen und ihre tatsächliche Bedeu-
tung einschätzen können. Der Informatiker Bernd Mahr hat diese Merkwür-
digkeit einmal zu dem treffenden Paradox verdichtet: „Das Eigentümliche am 
Messen ist die Unwirklichkeit der Ordnung, die wir bisweilen wie einen 
Schleier über die Wirklichkeit legen, um uns durch die Zahlen ein genaueres 
Bild des Scheins zu machen“ (Mahr 2001, S. 41). 

Da die empirische Bildungsforschung u. a. aufgrund international Aufse-
hen erregender Large-Scale-Studies wie PISA das öffentliche Bild der wis-
senschaftlichen Pädagogik prägt, lohnt es sich in unserem Zusammenhang, 
der philosophischen Genese des Paradoxons nachzugehen. Sie beruht auf ei-
ner mit dem 17. Jahrhundert beginnenden Tradition, die über mehrere Statio-
nen zur Entstehung des Paradigmas geführt hat, das Max Horkheimer als tra-
ditionelle Theorie bezeichnete.1 Dieses Paradigma gilt im Allgemeinen als 

                                                           
1 Vgl. dazu den Beitrag zu Adorno. 
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Inbegriff von Wissenschaft, weswegen es hier in drei Schritten dargestellt 
werden soll, beginnend mit der philosophischen Genese, die von Bacon und 
Descartes über Condorcet, Comte und Popper bis ins 20. Jahrhundert führt. In 
einem zweiten Schritt wird die Rezeption des Paradigmas in der Pädagogik 
und abschließend dessen Funktionieren in zeitgenössischen politischen Zu-
sammenhängen am Beispiel der PISA-Studie dargestellt. Unser Interesse gilt 
dabei nicht nur der wissenschaftlichen Theorie, sondern auch dem mit ihm 
verbundenen Welt- und Menschenbild sowie der Rolle dieser Theorie als 
Herrschaftsinstrument.2 

Die Mathematisierung der Natur 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachten in England, Frankreich und 
Italien relativ unabhängig voneinander drei Männer, nämlich Francis Bacon, 
René Descartes und Galileo Galilei, endgültig das mittelalterliche und antike 
Weltbild zum Einsturz und begründeten das moderne. Sahen das antike und 
mittelalterliche Weltbild den Menschen als ein Wesen, das in eine allumfas-
sende metaphysische Ordnung und damit in eine Grundstruktur eingebunden 
ist, die alles Seiende bestimmt, so rückte das moderne Weltbild den handeln-
den, Welt gestaltenden Menschen und sein Erkenntnisvermögen ins Zentrum, 
das nun ausschlaggebend wurde für die Bestimmung von Welt und Kosmos. 

Konkretisieren lässt sich dieser Umbruch anhand der Eroberung des 
Raumes in der Renaissance. Sie begann mit der Zentralperspektive, die den 
Blick des Individuums als buchstäblich Maß gebendem Betrachter in die 
Kunst einführte, setzte sich fort in Entdeckungsreisen zu bisher unbekannten 
Kontinenten und den damit eng verbundenen Vorformen des Kapitalismus 
als grenzüberschreitender, schon damals sich globalisierender Wirtschafts-
weise und mündete in die von Kopernikus begonnene und von Galilei voll-
endete Neukonzeption des Himmelsgewölbes auf der Basis empirischer Be-
obachtung und mathematischer Rekonstruktion. 

Die methodische Grundlage des neuen, auf wissenschaftlichen Prinzipien 
beruhenden Weltbildes schuf Francis Bacon (1561-1626) mit seinem 1620 
erschienenen Neuen Organon, dessen Titel bereits angibt, dass Wissenschaft 
als Werkzeug (organon) aufgefasst wird, d. h. als Mittel zur Veränderung 
und Gestaltung der Welt nach Maßgabe menschlicher Zwecke, mit dem Ba-
con dem fruchtlosen „Glück der bloßen Betrachtung“ (Bacon 1982, S. 32) ei-
ne Absage erteilte. Er bezieht sich damit auf das zweckfreie Erkenntnisstre-
                                                           
2 Insofern kann das Kapitel auch als Vertiefung zu dem über Adorno und die Kritische Theo-

rie gelesen werden. 
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ben der vergangenen Philosophie, der er außerdem vorwirft, idola hervorge-
bracht zu haben, die bis dahin wahre Erkenntnis verhindert hätten.3 Eine sol-
che zu ermöglichen, war das Ziel von Bacons methodischen Überlegungen, 
die zur Begründung des Empirismus führten. 

Diese Methode geht von der sinnlichen Erfahrung aus, also dem, was ei-
nem beobachtenden Menschen unstrittig vor Augen steht. Die Beobachtung 
allein reicht aber nicht aus, da der Augenschein den Menschen täuschen und 
die konkrete Beobachtung von zufälligen Bedingungen begleitet sein kann, 
so dass sich daraus kein Anspruch auf objektiv, also unabhängig vom Be-
trachter und Zeitpunkt gültige Erkenntnis ableiten lässt. Um diese zu ermög-
lichen, muss das Objekt der Erkenntnis von seiner ursprünglichen Umgebung 
isoliert und in einen für die Beobachtungszwecke eigens geschaffenen und 
grundsätzlich wiederholbaren Kontext versetzt werden, nämlich das Experi-
ment, denn nur dieses, so Bacon, ermögliche eine von ungewünschten äuße-
ren Einflüssen freie Beobachtung und die Ableitung präziser Begriffe. Mit 
der Erfindung des Experiments hat Bacon die Induktion als Verfahren der 
Naturwissenschaften begründet. Dessen Erkenntnisgewinn besteht in der Be-
obachtung gezielt ausgesuchter Variablen, deren kausale Beziehungen dann 
in Form allgemeiner Gesetze formuliert werden. Auf diese Weise will Bacon 
die „Herrschaft des Menschengeschlechts selbst über die Natur“ (ebd., S. 
136) begründen, so dass „menschliche Wissenschaft und Macht“ zusammen-
fielen (ebd., S. 32). 

Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass Bacon mit der Vernich-
tung der alten idola neue geschaffen hat, beginnend mit den experimentell 
produzierten Artefakten, die erst in diesem methodisch aufbereiteten Zustand 
die Möglichkeit objektiver Erkenntnis garantieren sollen. Für die weitere 
Entwicklung der Methode entscheidend sind die idola der Messbarkeit und 
der Kausalität, die theoretisch postuliert, der Natur aber als objektive Eigen-
schaft unterstellt werden. Der Objektivitätsanspruch beruht somit auf einer 
Deutung, was Bacon auch ausdrücklich eingesteht, wenn er von einer „Inter-
pretation“ der Natur spricht (Bacon 1982, S. 20). Für einen Empiristen ist die 
Verwendung dieses Begriffs erstaunlich, denn er unterstellt eine Sinnstruktur, 
die es zu verstehen gilt und greift damit implizit auf Augustinus‘ Metapher 
vom „Buch der Natur“ zurück, also auf eine Denkfigur des vormodernen 
Weltbildes, das er zu überwinden behauptete. 
                                                           
3 Bacon unterscheidet vier idola, die des „Stammes“ (aus den Mängeln der menschlichen Na-

tur entstehend), der „Höhle“ ([wohl in Anspielung auf Platons Höhlengleichnis] individuell 
bedingte Wahrnehmungs- und Denkfehler), des „Marktes“ (beruhend auf dem Verkehr der 
Menschen und damit einhergehender gegenseitiger Bestätigung von Irrtümern) und idola 
des „Theaters“ (philosophische Lehrmeinungen, die aufgrund ihrer aufwändigen „Inszenie-
rung“ gedankenlos akzeptiert werden). 
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Wenn Bacon diese Metapher dennoch benutzt, so wohl deshalb, weil Ga-
lilei sie zuvor den modernen Erkenntnisansprüchen angepasst hatte, indem er 
vom Kosmos als einem „großen Buch“ sprach, dessen Sprache es zu entzif-
fern gelte: „Es ist geschrieben in der Sprache der Mathematik, und seine 
Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und geometrische Figuren“ (zitiert nach 
Mumford 1977, S. 395). Auch in dieser aktualisierten Form wirft die Meta-
pher indes immer noch die Frage auf, wer einen solchen „Text“ hat „schrei-
ben“ können. Denkbar ist hier nur ein göttliches Wesen oder der Mensch, 
beide Antwortmöglichkeiten bleiben aber unbefriedigend im Hinblick auf 
den erhobenen objektiven Erkenntnisanspruch. 

Nähme man die Existenz einer höheren schöpferischen Vernunft an, dann 
wäre das Fundament der neuen Wissenschaft genauso metaphysisch wie das 
der alten; ginge man demgegenüber vom Menschen als Urheber aus, dann 
wäre die Erkenntnis ihrer Form nach tautologisch, da das Subjekt im Objekt 
nur die Struktur erkennt, die es diesem vorab gab, eine Struktur, die Bere-
chenbarkeit und Quantifizierung erlaubt, so dass die Natur menschlicher Pla-
nung unterworfen werden kann. 

Eine analoge Problematik lässt sich auch bei Descartes (1596-1650) er-
kennen, der gemeinhin als theoretischer Antipode Bacons gilt, weil er wahre 
Erkenntnis nicht aus der Beobachtung und Erfahrung ableitet, sondern aus 
dem Verstand als dem Ausgangspunkt sogar der existentiellen Selbstverge-
wisserung, wie sie in Descartes berühmter Devise cogito ergo sum („Ich den-
ke, also bin ich“) zum Ausdruck kommt. Man könne, so Descartes Gedanke, 
an allem zweifeln, nur nicht an der Tatsache, dass man als Zweifelnder einen 
Verstand habe und folglich existiere. Dieser Gedanke erscheint ihm als das 
unumstößliche Fundament seiner Philosophie, ist es jedoch, genau betrachtet, 
nicht, denn damit wird eine psychische, aber keine logisch zwingende Evi-
denz formuliert, da man materielle Existenz nicht logisch aus dem Geist ab-
leiten kann. 

Die Schwierigkeit seines rationalistischen Ansatzes beginnt bei der Frage, 
wie die empirische Welt (res extensa) richtig erkannt werden kann, denn sie 
ist ja für den Verstand (res cogitans) nicht so (scheinbar) evident gegeben 
wie dieser sich selbst, und nichts garantiert zunächst, dass der Verstand über 
die richtigen Instrumente für objektiv wahre Erkenntnis verfügt. Um dieses 
Problem zu lösen, treibt Descartes seinen methodischen Zweifel auf die Spit-
ze, indem er hypothetisch unterstellt, dass der menschliche Wahrnehmungs-
apparat und Verstand falsch „konstruiert“ und daher grundsätzlich unfähig zu 
wahrer Erkenntnis wären. Um dieser Aporie zu entgehen, greift er auf eine 
Argumentationsfigur des späten Mittelalters zurück, nämlich den Gottesbe-
weis Anselm von Canterburys. Es sei nicht zu leugnen, so Descartes, dass wir 
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die Vorstellung eines vollkommenen Wesens in uns hätten, und ebenso evi-
dent sei, dass diese nicht aus uns selbst als unvollkommenen Wesen stammen 
könnte, sondern nur von dem vollkommenen Wesen selbst (vgl. Descartes 
1997, S. 55ff.). 

Dieser Beweis ist schief, weil nicht einmal ein Rationalist von der Vor-
stellung von etwas auf dessen reale Existenz schließen kann, Descartes 
braucht aber diesen Beweis als Prämisse für seine entscheidende erkenntnis-
theoretische Schlussfolgerung, dass ein vollkommenes Wesen uns nicht vor-
sätzlich mit einem unvollkommenen Erkenntnisapparat ausgestattet haben 
könne, denn dann wäre das Wesen selbst nicht vollkommen. Daher steht für 
Descartes fest, „daß unsere Vorstellungen oder Begriffe“ wirkliche Gegen-
stände seien und, „soweit sie klar und deutlich sind, nur von Gott stammen“ 
können (ebd., S. 63). Wahre Naturerkenntnis sei also möglich, aus der sich 
„nützliche Wahrheiten“ ableiten ließen (vgl. ebd., S. 67). Seinen Gottesbe-
weis erweitert Descartes schließlich zur Rechtfertigung der Mathematik als 
Grundlage richtiger Erkenntnis, denn auch sie, genauer die Geometrie, beru-
he auf der Möglichkeit, sich vollkommene Formen unter Abstraktion von 
jeglicher Realität vorzustellen und von da aus die Struktur der Welt logisch 
zu erschließen (vgl. ebd., S. 61). 

Descartes macht damit explizit, was Bacon implizit tat: Er schließt von 
der rationalen Struktur unserer Erkenntnis auf die rationale Beschaffenheit 
und damit auch Gestaltbarkeit („nützliche Wahrheiten“) der Welt. Dieser 
Schluss und die damit begründete Herrschaft der Mathematik beruhen aber, 
wie gezeigt wurde, auf einer leicht widerlegbaren Prämisse, womit der ge-
samte Gedankengang in Frage gestellt ist. Dies ändert aber nichts daran, dass 
mit und nach Descartes „die mathematische Verfahrungsweise gleichsam 
zum Ritual des Gedankens [wurde]“ (Horkheimer/Adorno 1971, S. 26). Das 
Ritual entstand aus dem Versuch, „die Erde und die ganze sichtbare Welt 
nach Art einer Maschine zu beschreiben“ (Descartes 1994, S. 236), womit die 
monokausale Erklärung der Welt und damit die Quantifizierung, Messbarkeit 
und Gestaltbarkeit ihrer funktionalen Zusammenhänge möglich wurden. 
Deswegen kann Descartes am Ende des Discours de la méthode resümieren, 
seine Studien hätten gezeigt, dass man zu Kenntnissen kommen könne, „die 
von großem Nutzen für das Leben sind […] und uns so zu Herren und Eigen-
tümern der Natur machen können“ (Descartes 1997, S. 101). 

Die Faszination mathematischer Herrschaft und ihre Ritualisierung ließen 
bald die metaphysischen Prämissen in Vergessenheit geraten, die zu ihrer er-
kenntnistheoretischen Begründung nötig waren. 1719 konnte Christian Wolff 
in seiner Deutschen Metaphysik konstatieren: „Da nun in der Welt deswegen 
Wahrheit ist, weil in ihr alles sowohl der Zeit als dem Raume nach in einan-
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der gegründet ist, dieses aber von der Art der Zusammensetzung herrühret; so 
ist deswegen in der Welt Wahrheit, weil sie eine Maschine ist“ (zitiert nach 
Sutter 1988, S. 11). 

Der bei Bacon und Descartes weitgehend theoretisch formulierte Herr-
schaftsanspruch bekam noch zu deren Lebzeiten erste politische und gesell-
schaftliche Konturen im Absolutismus, in dem sich die Kehrseite der subjek-
tivistischen und mechanistischen Konstruktion der Welt offenbarte. Der Ab-
solutismus zwang politische und soziale Heterogenität in einem einzigen 
Herrschaftspol, dem König, zusammen und setzte die „Uniformisierung und 
Standardisierung“ durch, „die die Maschine erfordert“ (Mumford 1977, S. 
427). So entstand ein neuer Modus der Disziplinierung, den Foucault mit Be-
zug auf die Armee wie folgt beschreibt: „Diesem Erfordernis muß die Diszip-
lin gerecht werden: sie muß eine Maschine konstruieren, die durch genau ab-
gestimmte Ineinanderfügung ihrer Teilchen ein hohes Maß an Effizienz er-
reicht.“ (Foucault 1976, S. 211f.). Somit erweist sich Descartes‘ Verabsolu-
tierung des Selbstbewusstseins in der historischen Praxis als philosophische 
Grundlage für eine effizientere Form der Unterwerfung des Subjekts, wenn 
nicht gar für dessen Abschaffung: „Im Interesse der Objektivität eliminierte 
der neue Wissenschaftler den historischen Menschen und alle dessen subjek-
tive Handlungen“ (Mumford 1977, S. 398). 

Die Mathematisierung der Geschichte 

Offenbarte bereits der Absolutismus, dass die Mathematisierung der Welt 
sich nicht auf die Natur beschränkte, sondern auch ihren Erfinder selbst er-
fasste, so lieferte der Aufklärer Condorcet den philosophischen Entwurf dafür 
nach, in dem er auch die Gesellschaft und zuletzt den Geschichtsprozess als 
ganzen für berechenbar erklärte. Dieser Fortschritt habe sich, nach zunächst 
nur langsamem Voranschreiten, unter dem Einfluss Bacons, Descartes‘ und 
Galileis sprunghaft entfaltet, weil diese den Grundstein für die Universalisie-
rung der Mathematik gelegt hätten (vgl. Condorcet 1976, S. 168f.), so dass 
nun auch gesellschaftliche Prozesse planbar und menschliches Verhalten 
vorhersagbar würden, was die Möglichkeit eröffne, Gesellschaften künftig 
mit Hilfe mathematischer Berechnungen zu steuern (vgl. ebd., S. 181f.).4 

Ein weiteres Novum in Condorcets Argumentation ist, dass er der Ma-
thematik neben ihren methodischen Vorzügen für die gesellschaftliche Steue-
                                                           
4 Dass dies nicht nur philosophische Spekulation war, belegen Foucaults Studien zur Entste-

hung der Biopolitik, zu deren wesentlichen Instrumenten die statistische Kontrolle der Be-
völkerung gehörte (vgl. das vorangegangene Kapitel). 




