
Horn, Klaus-Peter
Wolfgang Brezinka: Verzeichnis der Vorträge 1951-2008. (Retrospektiven in
Sachen Bildung, Reihe 1 (Bibliographie) Nr. 8). Klagenfurt: Bezug über den
Herausgeber, Prof. Elmar Lechner, Universität Klagenfurt 2008 (2 Hälften,
85 + XXVII S.) […] [Sammelannotation]
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 8 (2009) 2

Quellenangabe/ Reference:
Horn, Klaus-Peter: Wolfgang Brezinka: Verzeichnis der Vorträge 1951-2008. (Retrospektiven in Sachen
Bildung, Reihe 1 (Bibliographie) Nr. 8). Klagenfurt: Bezug über den Herausgeber, Prof. Elmar Lechner,
Universität Klagenfurt 2008 (2 Hälften, 85 + XXVII S.) […] [Sammelannotation] - In:
Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 8 (2009) 2 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-194503 - DOI:
10.25656/01:19450

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-194503
https://doi.org/10.25656/01:19450

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.klinkhardt.de

Nutzungsbedingungen Terms of use

Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und
beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an
diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen:
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz
beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise
abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen,
vertreiben oder anderweitig nutzen.

We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to
using this document.
This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use
of this document does not include any transfer of property rights and it is
conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must
retain all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for
public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform,
distribute or otherwise use the document in public.

Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

By using this particular document, you accept the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:

peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de



Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 

Rezensionszeitschrift für alle Teilbereiche der 
Erziehungswissenschaft  
ISSN 1613-0677 

 
 
Die Rezensionen werden in die Zeitschrift mittels eines 
Peer-Review-Verfahrens aufgenommen. 

 

Weitere Informationen: http://www.klinkhardt.de/ewr/ 

Kontakt: EWR@klinkhardt.de 
 

 

http://www.klinkhardt.de/ewr/
mailto:EWR@klinkhardt.de


EWR 8 (2009), Nr. 2 (März/April) 

Wolfgang Brezinka 
Verzeichnis der Vorträge 1951-2008 
(Retrospektiven in Sachen Bildung, Reihe 1 (Bibliographie) Nr. 8) 
Klagenfurt: Bezug über den Herausgeber, Prof. Elmar Lechner, Universität Klagenfurt 
2008 
(2 Hälften, 85 + XXVII S., ISSN 1019-2379; ) 
 
Wolfgang Brezinka 
Beiträge zur österreichischen Bildungspolitik 1957-1969 
(Retrospektiven in Sachen Bildung, Reihe 10 (Übersehene Quellen) Nr. 30) 
Klagenfurt: Bezug über den Herausgeber, Prof. Elmar Lechner, Universität Klagenfurt 
2008 
(3 Drittel, 103 + XXXV S., ISSN 1019-2379; ) 
 
Dass Wolfgang Brezinka einer der international bekanntesten deutschsprachigen (so 
muss man ihn ja benennen, nachdem er vor Jahren die österreichische 
Staatsbürgerschaft angenommen hat) „Pädagogiker“ (so seine eigene Terminologie) 
ist, wird durch die Dokumentation seiner Vortragstätigkeit über mehr als 50 Jahre 
hinweg eindrucksvoll gezeigt. In biografischer wie disziplingeschichtlicher 
Perspektive bietet eine solche Dokumentation reichhaltiges Material: Die 
Themenkonstanten und den Wandel bei Brezinka, die Kontexte, in denen die 
Vorträge gehalten wurden, die Fragestellungen, die national wie international 
nachgefragt wurden. Hier finden sich denn auch Informationen, die manchen 
überraschen werden (so man sich denn mit ihm nicht weiter auseinandergesetzt hat; 
für Kenner des Brezinkaschen Weges ist seine Beschäftigung mit Fragen jenseits der 
Metatheorie, der Erziehungsziele und der Auseinandersetzung mit der „Pädagogik 
der Neuen Linken“ nichts Neues), z.B. die, dass Brezinka sich in den 1960er Jahren 
intensiv mit Fragen der Sozialarbeit, der Familie, Kindheit und Jugend befasst hat, 
neben der nicht weiter verwunderlichen Feststellung, dass die Themen seiner Bücher 
auch in den Vorträgen durchgängig wieder zu finden sind. Dennoch mag man sich 
über den Wert solcher Sammlungen streiten, finden sich doch nicht wenige 
Vortragsthemen mehrfach und über längere Zeiträume (wobei wohl auch Fehler 
passiert sein mögen, z.B. eine seltsame Dopplung bei den Vorträgen 161. und 171.), 
woraus man v.a. erfährt, dass auch Brezinka Vorträge mehrfach verwertet hat, aber 
eben nichts über die Inhalte: wurden Veränderungen vorgenommen, sind die 
Vorträge publiziert, wie waren die Reaktionen darauf? Etwas anders steht es mit den 
„Beiträgen zur österreichischen Bildungspolitik“ (zu Fragen der Lehrerbildung sowie 
der Schul- und Universitätsreform), die anhand der Texte den streitbaren, ohne 
Umschweife zur Sache kommenden und streng bewertenden Autor zeigen, der auch 
aus anderen Publikationen bekannt (und nicht immer beliebt) ist.  
 
Die Publikationsform der „Retrospektiven“ ist (auch von der Gestaltung her: in 
diesem Fall handelt es sich jeweils um mehrere Hefte, bei denen mitten im Text das 
eine Heft enden und das andere beginnen kann) eigener Art und muss trotz der 
ISSN zur grauen Literatur gerechnet werden. Zu überlegen wäre m.E., die z.T. sicher 
für einen größeren Kreis interessanten Hefte der „Retrospektiven“ über das Internet 
verfügbar zu machen. 
 
Klaus-Peter Horn (Tübingen) 
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