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betreibt Insofern wird

Auskunft,

Kindheit

die

über

sie
sei

nur
zu¬

Erzie¬
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Tagung zur „Politischen Reform¬
pädagogik" im Oktober 1996 in Berlin ge¬
haltenen Vorträge. Das Thema, das sich
die Organisatoren der Tagung und jetzi¬
gen Herausgeber der Tagungsergebnisse
vorgenommen haben, könnte kaum dring¬
licher sein. Wenige andere Aspekte dieser
gerade in der jüngeren Vergangenheit wie
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Beurteilungen" (S. 10) der reformpädago¬
gischen Akteure und deren Motive schär¬
fer herauszuarbeiten. Das war die Aufga¬
be, der sich die Vortragenden besagter Ta¬
gung gestellt haben, und damit auch die
Perspektive, unter der die Beiträge des
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Reformpädagogik, rückt
dann erstmals die im engeren Sinne politi¬
sche Dimension der Reformpädagogik in
den Vordergrund, und zwar zunächst als
Kampf um die Semantik politischer Be¬
griffe. So etwa im Beitrag von Stephan
Sting (S. 107ff.), der das Beispiel der kul¬
turkritisch argumentierenden Reformpäd¬
agogik wählt und zeigt, wie diese sich
gezielt des seit dem Zeitalter des begin¬
nenden Historismus normativ hoch aufge¬
ladenen und damit natürlich von Anfang
an politischen Begriffs des „Volkes" be¬
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