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Max Webers Konzept der „okzidentalen Rationalität“ und Martin Heideggers „Gestell“ 

 

 

Die Weltgesellschaft unserer Zeit ist in der Genese ihrer globalen Interdependenzen 

wesentlich von geschichtlichen Einflüssen Europas mitbestimmt. Vor allem der 

Rationalitätsanspruch auf allgemeine Vernünftigkeit wissenschaftlicher Durchdringung der 

Welt sowie politischer und ökonomischer Gestaltung der Gesellschaften auf der Basis des 

technisch Möglichen gehört dazu. Dementsprechend ist für das Verstehen der 

Weltgesellschaft die Rekonstruktion des Rationalitätsbegriffs und seines 

Universalitätsanspruchs, aber auch der sich daraus ergebenden Ambivalenzen erforderlich. 
 

Paradigmatische Positionen der Ausdifferenzierung der Rationalität stellen aus soziologischer 

Perspektive Max Webers Protestantismusstudien und philosophisch Martin Heideggers 

Analysen des abendländischen Wissenschafts- und Technikverständnisses dar.  
 

Weber hat den Begriff der „okzidentalen Rationalität“ geprägt. Ihm zufolge sind nicht allein 

Wissenschaft, Technik, Ökonomie, sondern überhaupt die ganze moderne Kultur des Westens 

von einer spezifischen Rationalität durchdrungen. Bestandteile der Rationalität und 

Grundtendenzen ihrer strukturellen Dynamik lassen sich sehr gut von Webers Untersuchung 

des asketischen Protestantismus her aufzeigen. Sie geht dem Zusammenhang von religiös-

(wert)rationaler Lebensführung des asketischen Protestantismus einerseits („Protestantische 

Ethik“) und ihrer Entwicklung hin zur utilitaristisch (zweck)rationalen Lebensführung der 

modernen Kultur rein um des Berufs und Erwerbs willen andererseits („Geist des 

Kapitalismus“), ohne dass hier noch religiöse Stützen oder Prämien nötig sind, nach. So 

erreicht der für Weber unabwendbare Prozess der „Entzauberung der Welt“ in der Moderne 

wohl einen (vorläufigen) Höhepunkt. Zudem steigert die Zunahme formal-instrumenteller 

Rationalität in den einzelnen Lebensbereichen die Spannungen mit material-inhaltlichen 

Rationalitätsansprüchen. Ob sich aus der unaufhebbaren Dynamik der formalen Rationalität 

und aufgrund der internationalen Vernetzung ein „Rationalismus der Weltbeherrschung“ 

realisiert, wird eigens zu fragen sein. 
 

Zu vielen Befunden Webers gibt es sachliche Parallelen in Heideggers Analysen der 

modernen Technik als „Gestell“. Mit dieser deutschen Übersetzung von „System“ als dem 

„Zusammen-Gestellten“ versucht Heidegger zu klären, wie sich die geschichtlich anbahnende 

und heute globalisierende Notwendigkeit von Steuerung und stets höherstufig zu regelnder 

Sicherung der diversen Systemtechniken z.B. von Verkehr, Energie, Nachrichtenübermittlung 

in ihrem Zusammenhang zeigt und was sie in ihren Auswirkungen bedeutet – geschichtlich 

für das Mensch-Welt-Verhältnis ebenso wie für die Weltgesellschaft. 


