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Kein Wörterbuchartikel 

Theorie und Praxis als Konzepte in der allgemeinen 

geschriebenen, ö./fentlichen Standardsprache. Und was man 

dagegen tun kann. 

Gemeinsame Tradition von Theorie und Praxis 

Theoria taucht im humanistischen Deutsch als "beschawung/ der ver
stand" auf und wird mit Specufation, Kontemplation und Meditation, 
d. h. mit Wissen durch Schauen, das Orientierung fürs Handeln gibt 
(Piaton) gleichgesetzt. Für Aristoteles ist thearia nicht nur höchste Form 
des Wissens (später theoretische Wissenschaft), sondern zugleich Le
bensform (später praktische Wissenschaft). Beider antiker Philosophen 
Auseinandersetzung um die vita activa und vita contemplativa hatte in 
der Rezeption weitreichende Folgen für die christlich geprägte Wissens
kultur. Ebenso prägend wird die Zweiteilung der Wissenschaft(en): Im 
Mittelalter wird unter arabischem Einfluss zuerst für die Medizin, dann 
für weitere Wissenschaften ein theoretischer von einem praktischen 
Teil unterschieden. Ähnlich war im humanistisch-frühneuzeitlichen 
Rechtswesen spätestens der Pragmaticus der "radtgeber oder vnder
weiser der rechten" im Unterschied zum Rechtsgelehrten. 

Besaß im Mittelalter die Theorie noch Vorrang vor der Praxis, be
ginnt in der frühen Neuzeit eine wenn auch nicht lang andauernde 
Umwertung. Schon Bacon polemisiert gegen Theorien, Hobbes besteht 
auf deren Nutzenbindung, aber mit leibniz und Comenius beginnt der 
Topos, dass Theorie und Praxis zu verbinden seien, wobei die Praxis 
meist höher bzw. als Ziel von Theorie rangiert. Ein gewisses Gleichge
wicht im Prestige besteht noch beiZedler (1731-1754): 

Wer wohl und sicher in der Weft fortkommen will, und sich zum 
Behuf dieser Absicht auf keine sonderliche Glücks=Vortheife zu 
verlassen hat, der lege sich auf Wissenschaften, die unmittel
bar practisch sind, deren Nutz sofort jedermann in die Sinne 
fällt: wiewohl auch dieses gewiß ist, daß da die practischen 
Wissenschaften ihren Grund in den Theoretischen haben, man 
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diese dabey nicht gäntzlich hindan setzen könne, wenn man 
anders vor der gemeinen Menge derer, die eben wegen solcher 
Hindansetzung zu keiner recht vollkommenen Geschicklichkeit 
gelangen, sich rechtschaffen hervor thun will. 

Ähnlich kritisch der Praxis-Verabsolutierung gegenüber ist auch Lich
tenberg (Sudelbuch J 342). Adelung, diesem Streit gegenüber merk
würdig indifferent, lemmatisiert ausschließlich theoretisch; Theorie, 
aber nicht ohne den "Gegensatz des practisch[en]." bzw. " der Praxis 
oder Ausübung" hervorzuheben. Ab dem 18. Jh. ist eine Pluralisie
rung -es gibt jetzt viele Theorien und "Theorienschmidte"- und auch 
Trivialisierung und Ridikülisierung des Theorienbegriffs (z. B. Theorie 
der Kunst zu Zanken) festzustellen. 

ln die gleiche Richtung wirkte Goethe wegen zahlreicher, womög
lich einseitig für die Überlieferung aus seinen Schriften ausgewählter, 
die Theorie abwertender Sätze. Das Grimmsehe Wörterbuch und in 
seinem Gefolge die Publikumswörterbücher des 19. Jh.s (Wenig 1876) 
versorgen das Bildungsbürgertum mit ihnen, vor allem mit dem geflü
gelten Faust-Zitat: 

Grau, theurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens 
goldner Baum, 

doch es ist, was die Zitatenschätze verschweigen, der als Faust ver
kleidete Mephisto, der dies zu dem etwas tumben Schüler sagt! Die 
Grimm-Lexikografen häufen weitere antitheoretische Sottisen Goethes 
an, z. B.: 

junge warme seelen, die im schlamme der theorien und Iite
raturen noch nicht verlohren sind. br. 180 (2, 120); am wider
wertigsten sind die krickliehen beobachter und grilligen theo
risten. 

Der stets auf Ausgewogenheit bedachte Sanders bringt auch theo
riefreundliche Goethe-Belege. Kant bearbeitet, während Goethe spot
tet, (1793) den die Theorie abwertenden "Gemeinspruch": 

"Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 
Praxis": "Man nennt einen Inbegriff von praktischen Regeln ... 
Theorie, wenn diese Regeln als Principien in einer gewissen All
gemeinheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedin
gungen abstrahirt wird, die doch auf ihre Ausübung notwendig 
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Einfluß haben"; das "Ganze" der Prinzipien "heißt, wenn dabei 
methodisch verfahren wird, System': 
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Aber seit der Goethe-Überlieferung, seit Romantik und Biedermeier 
scheint die ausschließlich positive Einstellung gegenüber dem Prakti
schen und damit einhergehend die negative Bewertung des Theoreti
schen im außerphilosophischen Denken ausgeprägt und etabliert. Das 
Grimmsehe Wörterbuch definiert: 

praktisch "von sachen und abstractionen, angewendet, in der 
ausübung begründet, in derpraxissich bewährend, für das thä
tige und tägliche leben geeignet und ausführbar, wirksam': 

Das "Ausführbare" und Anwendbare wird dabei rasch zum einzig Wirk
lichen, Realen und Realistischen. Sanders expliziert Praxis, praktisch, 
indem er den Erfahrungsbegriff und die Konvention hinzunimmt, als 

im (wirklichen) Leben, in der Wirklichkeit, das erfahrungsmäßig 
Gebräuchliche, Übliche, Hergebrachte, die Gepflogenheit. 

Real ist nur die Erfahrung, die Theorie nicht. Publikumswörterbücher 
des 19. Jh.s unterscheiden zwischen zwei flachen Theoriebegriffen: 

Theorie als "Vernunftsanschauung, Einsicht allgemeiner Wahr
heiten" und Theorie als der "wissenschaftlichen Ansicht als 
Grundlage einer bestimmten Handlungsweise, oft auch bloß 
für Lehre, zuweilen für die todte Lehre, den geistlosen Lehr
begriff, die nutzlose Wissenschaft im Gegensatze des frischen 
Handeins im Leben, der genußreichen Anwendung" (Wenig 
1876). 

Die Wortfamilie der Praxis wird erweitert und hat nun auch Platz für 
negativ konnotierte Praxis: Es gibt Praktiken i. S. "von gemeinen Rän
ken oder listigen und Andern schädlichen Streichen, Rechtskniffen". 
Practicieren heißt: 

"ausüben, namentlich von etwas mit Schlauheit und List Betrie
benem" mit den Beispielen Gaunerei, Diebshandwerk practi
cieren (Sanders 1876). 

Verdeutschungsbestrebungen halten für die Praxis-Familie viele Stäm
me zur Auswahl bereit, die allesamt positiv konnotiert sind: werk-, 
wirk-, t(h)ät-, -hand-, üb-. Die Verdeutschungsvorschläge für Theorie 
hingegen enthalten alle überlieferten negativen Etikettierungen mit 
Assoziationen an totes, verstaubtes Schulwissen und Regelknecht-
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schaft, z. B. Schulweisheit. Die Weimarer Republik und der Nationalso
zialismus haben an der tradierten Gewichtung nichts geändert, haben 
sie eher noch verschärft. Man vgl. den os-typischen abwertenden Ge
brauch von System (s. DWB) mit Bezug auf die Weimarer Demokratie. 
Doch haben die Nazis eine Theorie als Weltanschauung propagiert, die 
man auch als schlechte Theorie hätte analysieren können. 

ln der jungen germanistischen Linguistik und in den Geisteswissen
schaften der 1960er Jahre ist Theorie der wichtigste Leitbegriff, mit 
dem sich die neue Disziplin von den Positionen der älteren Geisteswis
senschaften und Philologien abgrenzt. ln den paradigmatischen Dis
kussionen der Emanzipation einer germanistischen Linguistik mussten 
die Jungen die Theorie auch gegen den traditionell-zähen Vorwurf des 
Abgehobenen verteidigen: ln solchem Kontext äußerte Harald Wein
rich 1965: "Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Eine gute The
orie, das ist eine adäquate Theorie".' 

Korpusbefunde von 1940 bis heute 

elexiko-Korpus: Theorie (38.493 Treffer) und theoretisch (33. 700 
Treffer) sind deutlich seltener als Praxis/praktisch (praktisch 112.000 
Treffer, Praxis 73.950 Treffer). Dass über Praxis/praktisch dreimal 
mehr geschrieben wird, ist auf die deutlich stärkere Polysemie des 
Lexems zurückzuführen; diese wiederum stellt aber ein Indiz für den 
kommunikativen Bedarf nach einem ausdifferenzierten Grundkonzept 
dar. 

THEORETISCH wird heutzutage verwendet 

1. zur Kennzeichnung mentaler Aktivitäten und deren Resultate, ins
besondere solche, mit denen Menschen ihre gesellschaftlich nach
gefragten Fähigkeiten steigern, d.h. mit denen sie ,lernen'. Typische 
Bezugsnomina: theoretische/s Ausbildung, Einführung, Unterricht, 
Prüfung, Schulung, Kenntnisse, erst sekundär: Wissen, Fachwissen, 
Überlegungen, Reflexion und resultativ Grundlagen, Fundierung, 
Fundament, Überbau, Unterbau, Abhandlung. - Kotextuelle Ge
genüberstellung und Zusammenfassung mit ,praktischen' Hand-

1 Weinrich, Harald: Aussprache [Beitrag, UH] mit Bezug auf d. Beitrag von H. 
Pilch, Der Stand der Freiburger Arbeiten zur maschinellen Übersetzung. ln: 
Klaus Detering/Herbert Pilch (Hg.): Zweites Kolloquium über Syntax natür
licher Sprachen und Datenverarbeitung. Oberwolfach, 28.-29. Juni 196S, 
Wiesbaden 1966 (Forschungsberichte der Deutschen Forschungsgemein
schaft; 8), S. 115. 
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Iungen, Lerninhalten und Resultaten sind sehr usuell (praktisch ist 
der mit Abstand häufigste Kollokator von theoretisch). Die Reihen
folge bei gleichzeitiger Verwendung folgt durchgängig dem aus Bil
dungsgebräuchen stammenden Schema ,zuerst die Theorie, dann 
die Praxis'. 

2. zur Einstufung und Bewertung erwarteter Ereignisse oder Zu
stände als unwahrscheinlich und sogar contrafaktisch, markiert 
mittels Konjunktiven, adversativen Partikeln und weiteren Lexe
men; häufige syntagmatische Verbindungen sind: rein theoretisch 
könnte auch/sogar, zumindest (letzte) theoretische Chance auf den 
Klassenerhalt, wäre theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich, 
theoretisch durchaus denkbar/machbar, aber. Der theoretische 
Klassenerhalt ist synonym mit Abstieg. Eine theoretische Gewinn
quote macht mit Sicherheit nicht reich. Etwas ein theoretisches 
Konstrukt zu nennen, bedeutet, es für irreal zu halten. 

"Das ist ja kein theoretisches Konstrukt, sondern reol passiert'; 
sagte Wiefelspütz (taz 10.11.2005). 

THEORIE wird heutzutage verwendet 

1. zur Bezeichnung eines Bündels von Ideen oder Einstellungen, die 
einen Weltausschnitt erklären sollen, immer in Verbindung mit at
tributiver Spezifizierung des jeweiligen Weltausschnitts; am häu
figsten genannt werden die Kritische Theorie, Einsteins Theorie, 
Darwins Theorie der Evolution, Freuds Theorie, die feministische, 
die Theorie kommunikativen Handelns, des gerechten Krieges, 
Rawls Theorie der Gerechtigkeit, Keynes, Hawkings Theorie, die/ 
eine ästhetische, politische, physikalische, marxistische, philoso
phische Theorie.- Theorie ist ein Wort des anspruchsvollen Feuille
tons und der Wissenschaftsberichterstattung. Synonym mit dieser 
Lesart sind: Thesen (nur PI.), Begriffe (nur PI.). 

2. als generische Bezeichnung für mentale Aktivität und deren Resul
tat im Gegensatz zu und als Hintergrundfolie für Praxis im Sinne 
eines auf Wirkung zielenden Handeins unabhängig von Sachdo
mänen - diese reichen von der Führerscheinprüfung bis zur Konti
nentalverschiebung. Mit/ohne Domänenbezug wird toposartig das 
Auseinanderklaffen und die Kluft zwischen Theorie und Praxis bzw. 
Wirklichkeit konstatiert; daneben steht der Appell bzw. die Sollens
aussage, beides zu verbinden. ln dieser Lesart ist Theorie nicht un
bedingt wissenschaftsbezogen.- Theorien in dieser Lesart können 
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grau, trocken, abstrus, blank, gewagt, gängig oder auch einmal 
interessant, schlüssig oder umfassend sein. Normale Menschen 
pauken und büffeln sie, selten setzen sie sie um; andere entwickeln 
oder erklären welche, noch andere und zahlreichere widerlegen, 
bestätigen, stützen, untermauern sie (affiziertes Objekt). Als Agens 
wird Theorie nur selten verwendet: eine Theorie besagt oder er
klärt etwas. Eine Theorie über oder zu etwas haben ist offenbar 
vorwiegend mündlicher Sprachgebrauch und im Korpus nicht be
legt. 
Syntax: theoretisch: in Lesart 1 vorwiegend attributiv, in Lesart 2 
dominiert die prädikative Verwendung; Steigerung selten. Theo
rie 1 ist pluralfähig, Theorie 2 nicht. 

PRAKTISCH wird heutzutage verwendet 

1. zur Charakterisierung von Aktivitäten, bei denen manuelle Res
sourcen unter Rückgriff auf vorangehenden Erwerb intellektu
eller Ressourcen eingesetzt werden: praktische Umsetzung der 
Geschäftsidee I wissenschaftlicher Erkenntnisse, praktische 
Tipps für den Haushalt. Typisches und häufiges Syntagma ist 
(Wissen) praktisch umsetzen. Bezogen auf das Resultat solcher 
Aktivitäten fungiert praktisch als Einordnungshilfe für Kompeten
zen, bei denen etwas umgesetzt wurde: praktische Erfahrungen, 
Kenntnisse, Gelerntes. Metonymisch als Kennzeichnung von Um
setzungshilfen: praktisch sind demnach Kniffe, Ratgeber, Beispie
le, Übungen, Lebenshilfe, Ratschläge, Anschauungsunterricht 
usw. Diese Verwendung neigt zur Tautologie, so dass praktisch 
zum verstärkenden Attribut einer im Bezugsnomen schon mitaus
gedrückten Praxis wird. Metonymisch als Eigenschaft einer Person: 
praktisch veranlagt. Neuer Phraseclogismus aus der Werbung 
entlehnt und recht usuell: Quadratisch, praktisch, gut. 

2. (a) als modalisierende Diskurspartikel im typischen Syntagma 
praktisch unmöglich. Damit schränkt der Sprecher den Wahr
heitsgehalt des Prädikats unmöglich in der Weise ein, dass er et
waige logische Einschränkungen oder Gegenargumente nicht als 
gravierend bewertet und sich durch sie nicht von seiner Einstellung 
abbringen lassen will. Die Lesart korrespondiert mit theoretisch 2, 
oft auch syntagmatisch ausgedrückt: theoretisch denkbar, aber 
praktisch unmöglich. 

2. (b) übergehend in 2. (a}: als Heckenausdruck für grundsätzlich 
Messbares: praktisch (gleich) null, praktisch zusammengebro-
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chen, praktisch identisch, praktisch fix und fertig, praktisch 
bankrott, unkündbar, ausgebucht, ausgestorben. Diese Verwen· 
dungsweise ist sehr produktiv. 

3. als Kennzeichnung eines Arztes bzw. einer Ärztin, die keine speziel· 
le Facharztausbildung, sondern eine breitere medizinische Vorbil · 
dung haben: praktische Ärztin. 

PRAXIS wird heutzutage verwendet 

1. zur Bezeichnung eines zielgerichteten wiederkehrenden Tuns bzw. 
Handlungsschemas, das allgemein bekannt und i. d. R. anerkannt 
ist: übliche, bisherige, geübte, bewährte, erprobte, gängige, (oll) 
tägliche, jahrelange, rechtswidrige, mit Domänenzuordnung: Joch· 
liehe, betriebliche, religiöse Praxis. - Plural selten: Praktiken. 

2. als Bezeichnung für den Ort, an dem ein Arzt oder Anwalt seiner 
Tätigkeit nachgeht. Inkompatible Partnerlexeme: Büro, Kanzlei, Kli· 
nik. Plural: Praxen. 

3. generisch für zielgerichtetes Handeln, dem Theorie (Lesart 2) im 
Sinne mentaler Aktivitäten vorbereitend voranging, auch und so· 
gar oft im bewussten Abweichen von der vorangegangenen The· 
orie; typisches Syntagma Die Praxis sieht anders aus. Theorie und 
Praxis klaffen (weit) auseinander (verglichen mit der generischen 
Lesart von Theorie ist diese Lesart von Praxis eher selten). 

Aus der Reihe der Komposita sei ein besonderes untersucht: PRAXIS

BEZUG: 

Der Einstellungsprädikator bezeichnet die Beziehung eines Bil
dungs- oder Ausbildungsgangs zu einer Berufstätigkeit, die dadurch als 
hergestellt gilt, dass Teile des Unterrichts außerhalb der für ihn vor
gesehenen Gebäude, ohne Bücher und andere Theorie-Symbole statt
findet. Praxisbezug wird ausschließlich appellativ verwendet, um Ver
änderungen in Wissensaneignungsprozessen positiv zu bewerten und 
um Bestehendes abzuwerten. Das Konzept wurde in den 80ern wohl 
aus den USA übernommen, obwohl es ein lexikalisches Übersetzungs· 
äquivalent für Praxisbezug im Englischen nicht gibt (vgl. die Forums
beiträge für P. in leo.org!). Im Deutschen ist das Lexem Praxisbezug 
ab 1985 belegt. Der Ausdruck hat eine vage Referenz mit folgendem 
Spektrum. Praxisbezug ist: 

wenn Magisterstudierende ein Praktikum absolvieren (1986), 
wenn Medizinstudenten schon in den ersten Semestern um 
Krankenbetten herumstehen, 
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wenn eine Lateinklasse die Inschriften im Essener Dom zu über
setzen versucht (WDR Regionai·TV 27.11.2007, da lernt sich 
Mittellatein doch wie von selbst!), 
wenn Wissen aus den Hochschulen in die Wirtschaft tronsfe· 
riert wird, 
wenn Wissenschaftler Lösungen für politische Probleme liefern 
(sollen), 
wenn Juristen etwas "anschaulich" darstellen, 
wenn eine Fachhochschulgruppe einen Busausflug zu einem 
Modellprojekt für Schwe.rstabhängige unternimmt, 
wenn Poul Gerhordts Lieder einfach dem liturgischen Kalender 
und dem gottesdienstlichen Bedarf seiner Kirche (folgen] (FAZ 
1993, und nicht dem Marketing der Plattenfirma??}, 
ein Schweißerlehrgang oder ein Kochkurs. 

Gegenmittel 

Die Tradition, die gegen eine mögliche Lust an der Theorie arbeitet, ist 
überwältigend, beinahe entmutigend. Studierende, die im Magister· 
examen darauf beharren, sie seien ,mehr so der praktische Typ', sind 
ihr Opfer. Doch enthält die Tradition auch Hinweise auf mögliche Um
wertungen und kritische Gegenangriffe. 

Positive Attribuierungen finden und verbreiten: theoretisch rund, 
abgerundet, eine runde, eine praktische Theorie. Schlech~e Praxis kann 
man Machwerk oder merkwürdige Praktik schimpfen, Aktionismus, 
bewusstlose oder hirnlose Tätlichkeit, schmutzige Arbeit. Sind nicht 
viele Praxen bloß gespielt, Praktikantentätigkeiten? Wo Praxis mit in· 
dividuellen Erfahrungen gleichgesetzt wird, kann man zur Übertragung 
der praktischen Erfahrungen in andere Bereiche, d. h. zu Verallgemei· 
nerung auffordern. Das Ergebnis ist Schlaumeierei oder der mühsame 
Beginn der Systematisierung von Erfahrung. Hinter den Praktiken ste· 
hen sog. Alltagstheorien, ein Konzept, das man sich zunutze machen 
kann. Modelle visualisieren, praktische Theorienkunde, Theoretika 
statt Praktika anbieten. Ein Praxisprojekt anbieten: Wir machen eine 
Theorie (,handlungsorientiert'). Wie haben die, die eine gemacht ha
ben, ihre Theorie gemacht? Wissenschaftlerbiografien auf Entwicklung 
und Entstehung von Theorie hin beschreiben. Mit Theorien umgehen, 
als wäre man Stiftung Warentest. Und wer bewertet die Tester und 
ihre Verfahren?- Das ist schon Metatheorie. 

Empfohlene Synonyme und Paraphrasierungen für PRAXISBEZUG: 

Event-Learning, OutdoorLearning, Theorie im Anorak; Geländewagen 
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ohne Navi, eine Abart des magischen Denkens, die gegen Akademiker
arbeitslosigkeit schützen soll (taz 2001). 

Zum Schluss bliebe das Umschreiben der Zitatenschätze und Sprich
wortsammlungen: 

Theorie- praktisch unschlagbar 

Grün, teurer Freund, ist alle Theorie, 
und grau der Praktikanten müden Hände. 
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