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Beiträge

Volker Kraft

Wozu noch Allgemeine Pädagogik?1
Zusammenfassung: Auf der Grundlage neuerer empirischer Befunde werden die theoretischen Probleme der Allgemeinen Pädagogik aus einem disziplinären Blickwinkel betrachtet. Dabei wird die gängige Unterscheidung zwischen Profession und Disziplin insofern differenziert, als sich zeigen lässt, dass die moderne Erziehungswissenschaft – anders als Theologie, Recht oder Medizin – als eine sekundäre Disziplin zu verstehen ist,
deren Entwicklung mit Prozessen sekundärer Professionalisierung unmittelbar in Zusammenhang steht. Vor diesem Hintergrund wird der Vorschlag begründet, die Funktion der
Allgemeinen Pädagogik in zweifacher Hinsicht zu bestimmen: sie dient einerseits der Abgrenzung gegenüber anderen Disziplinen (Interdisziplinarität) und andererseits mit Blick
auf die Differentiellen Pädagogiken der intradisziplinären Integration. Beide Funktionen
konvergieren in einem operativen Verständnis von Erziehung, in dem die Identität der Erziehungswissenschaft zur Geltung kommt.

1. Einleitung
Der Titel dieses Beitrages zeugt zuallererst von Traditionsbewusstsein, denn er ist weder neu noch originell und findet sich, abhängig von Theorie-Konjunkturen, mal häufiger, mal seltener in der Geschichte unseres Faches, und das zumeist in genau dieser
oder ähnlicher Formulierung (vgl. zuletzt wohl Krüger, 1998). Wenn eine solche Frage
immer wieder auftaucht, gibt es drei Möglichkeiten der Interpretation: erstens die gegebenen Antworten sind unbefriedigend geblieben, zweitens das Problem scheint unlösbar oder aber drittens die Bedingungen, unter denen diese Frage aufgeworfen wird,
verändern sich fortwährend, so dass jedes Mal die Antworten anders gegeben werden
müssen. Da Erziehung ein Phänomen ist, dessen Betrachtung in starkem Maße gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt, liegt es nahe, die dritte Variante zu favorisieren.
Nun gibt es die „Wozu-Frage“ keineswegs nur in der Erziehungswissenschaft, sondern sie wird auch in anderen Disziplinen immer wieder einmal gestellt, was nicht

1 Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den der Verfasser am 28.9.2010 anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen gehalten hat.
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verwundert, weil sie mit der Geschichte teleologischen Denkens aufs Engste verbunden ist (vgl. Spaemann & Löw, 1981) und ihre eigentümlich kondensierte Form es ermöglicht, die Notwendigkeit eines Sachverhaltes zu unterstreichen, indem die Suggestion erzeugt wird, er sei verzichtbar und es ginge auch ohne. So hat Hermann Lübbe
(1978) sie einmal mit Blick auf die Philosophie als eine „ärgerliche Frage“ bezeichnet,
denn: „Normalerweise tut man ja, wofür man da ist, fragt aber nicht, wofür man da sei“
(S. 127).
Allerdings: Wenn das finale Interrogativpronomen „wozu“ mit dem Temporaladverb „noch“ verbunden wird, scheint die Lage wirklich ernst zu sein, denn das macht
gemeinhin auf einen faktisch eingetretenen Funktionsverlust aufmerksam, dem in aller Regel, zumal im Kontext von Jubiläumsveranstaltungen, mit normativ aufgeladener
Rhetorik entgegenzutreten versucht wird. „Wozu noch Latein?“ oder „Wozu noch Religion?“ oder „Wozu noch öffentliche Gelöbnisse?“ mögen diesen Umstand illustrieren und den Reiz der Verführung veranschaulichen, der darin liegt, sich der veränderten
Wirklichkeit mit mehr oder weniger guten Gründen und meist wohl guten Absichten
entgegenzustellen.
In Tübingen allerdings fällt es besonders schwer, einer solchen Versuchung zu widerstehen, vergegenwärtigt man sich die ebenso reiche wie nachhaltig wirkungsvolle
Geschichte des dortigen Instituts, die dazu einlädt, die systematischen Probleme der Allgemeinen Pädagogik gleichsam in lokalhistorischer Verdichtung vorzuführen, als Varianten der Institutsgeschichte also. Es läge demnach nahe, Theorieperspektiven der Allgemeinen Pädagogik an Personen und deren je besonderen Sichtweisen zum Vorschein
zu bringen, von Spranger über Bollnow zu Thiersch oder von Wenke zu Flitner über
Prange, Herrmann und Liegle zu Amos und Horn. Und dieses Netz ließe sich noch erheblich weiter spannen und dehnen, nähme man den Kreis der Schüler und Anhänger
hinzu.
Der in den letzten Sätzen verwendete Konjunktiv hat jedoch bereits darauf vorbereitet, dass die folgenden Ausführungen einem anderen Plan folgen sollen. Denn die Institutsgeschichte lässt sich vermutlich am besten dadurch würdigen, dass man versucht,
mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden theoretischen Mitteln die traditionsgefestigte Titel-Frage zu beantworten. Das soll in drei Schritten geschehen: In dem ersten
Abschnitt wird auf der Grundlage neuerer empirischer Befunde kurz skizziert, wie es
um die Allgemeine Pädagogik bestellt zu sein scheint (1). Wie meist bei empirischen
Befunden ergeben sich daraus mehr Fragen als Antworten. Daher soll der zweite Schritt
die Perspektive verändern und die Erziehungswissenschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt als ganze in den Blick nehmen, wobei an einige Einsichten der soziologischen Wissenschaftsforschung erinnert werden soll, die bisher, wenn der Eindruck nicht täuscht,
kaum Berücksichtigung gefunden haben (2). Auf dieser Grundlage soll dann im dritten
Schritt die aufgeworfene Frage beantwortet werden, und zwar in dreierlei Hinsicht. Wie
überzeugend diese Antwort heute auch erscheint – die Geschichte der Erziehungswissenschaft legt die Vermutung nahe, dass 2060, wenn das Tübinger Institut hoffentlich
sein 150jähriges Bestehen feiern kann, auf die Frage „Wozu noch Allgemeine Pädagogik?“ wiederum andere Antworten gegeben werden.
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2. „Allgemeine Pädagogik“ im Spiegel empirischer Befunde
Durch die Ende der 1980er Jahre in Gang gekommene empirisch fundierte Beobachtung der Erziehungswissenschaft – gleichsam die selbstreferentielle Variante der von
Heinrich Roth 1962 proklamierten „realistischen Wende“ – ist die Außenseite der Entwicklungsdynamik der Disziplin mittlerweile hinreichend untersucht. So lassen sich
nicht nur Zäsuren und Wendepunkte erkennen, sondern auch Phasen beschleunigenden Wachstums, passagere Rückbildung, Konsolidierung und neue Stabilisierung auf
wieder zunehmendem Niveau unterscheiden. Alle Studien können grosso modo in dem
Befund gebündelt werden, dass sich die Gestalt der Erziehungswissenschaft im Zuge
beeindruckender Expansion grundlegend und nachhaltig in die Richtung einer sich in
wachsendem Maße spezialisierenden und differenzierenden Disziplin verändert hat.
Dieser Prozess wird im Wesentlichen von den Teildisziplinen getragen, und zwar insbesondere von der Schulpädagogik, der Sozialpädagogik, der Heil- und Sonderpädagogik, von der Erwachsenenbildung sowie von weiteren differentiellen Pädagogiken
(vgl. Macke, 1992, S. 118).
Dass ein solcher Wandlungsprozess die Gewichte zwischen dem Allgemeinen und
dem Speziellen der Disziplin verändern musste, kann in der Rückschau nicht überraschen. Dies spiegelt sich in einem eigenen Diskussionsstrang wider, der verstärkt etwa
ab 1994 zu beobachten ist und gut zehn Jahre lang die provozierende These vom vermeintlichen „Niedergang der Allgemeinen Pädagogik“ als Medium der intradisziplinären Bearbeitung nutzt. Diese Phase inhaltlicher Auseinandersetzungen ist seit kurzem
durch eine akribisch rekonstruierende Studie, die Volker Kauder (2010) als Habilitationsschrift vorgelegt hat, gut dokumentiert; das Ergebnis ist eindeutig: Die in Verfallsszenarien und Krisendiagnosen eingebettete These vom „Niedergang der Allgemeinen
Pädagogik“ ist nicht haltbar. Bedient man sich einmal jenseits aller statistischen Raffinessen einer alltagsmathematischen Metapher, wird man es wohl so sagen können: Der
erziehungswissenschaftliche Kuchen hat sich ausgedehnt und ist größer geworden, aber
er wird eben seit geraumer Zeit auch zunehmend in immer mehr einzelne Stücke aufgeteilt, wobei dann die einzelnen Stücke notgedrungen kleiner werden. In der unlängst
veröffentlichten Untersuchung von Martin Rothland (2008) über die Entwicklung der
Erziehungswissenschaft zeigt sich dieser Sachverhalt am Beispiel der Universität Münster in aller Deutlichkeit: So geht zum Beispiel dort die Anzahl der Lehrveranstaltungen
im Lehrgebiet Allgemeine Erziehungswissenschaft im Untersuchungszeitraum nicht
nur nicht zurück, sondern steigert sich sogar um fast das Dreifache. Gleichwohl wird
der Anteil am Gesamtspektrum aller erziehungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen
kleiner, weil es, erstens, jetzt mehr Lehrgebiete gibt und diese, zweitens, ebenfalls die
Zahl ihrer Lehrveranstaltungen deutlich erhöhen (vgl. S. 301ff.). Wiewohl sich die Stellung der Allgemeinen Pädagogik, so schon das Resümee von Prondczynsky (2002), im
Zuge der Binnendifferenzierung „erwartbar“ (S. 224) verändert hat, kann sie nach wie
vor eine erstaunlich starke disziplinäre Position behaupten (vgl. S. 225). Auch ein Blick
in das vielen Studiengängen als Orientierung dienende „Kerncurriculum Erziehungswissenschaft“ bestätigt diese Einschätzung, wird doch der „Studieneinheit 1“, die die
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Grundlagen der Erziehungswissenschaft zum Gegenstand hat, ein relativ hoher Stundenanteil zugewiesen, und zwar unabhängig vom jeweiligen Studiengang (vgl. DGfE,
2008).
Es gibt also hinsichtlich der intradisziplinären Außenseite der Allgemeinen Pädagogik als fest verankertes Lehrgebiet keinerlei Anlass zur Sorge. Mittlerweile gilt sie,
von vermeintlichen Führungsansprüchen befreit, als eine ebenso unbestrittene wie stabile Teildisziplin der modernen Erziehungswissenschaft. Kein Niedergang also, sondern
Konsolidierung auf anderem Niveau.
Betrachtet man die erwähnten Studien wie auch die meisten Diskussionsbeiträge genauer, scheint allerdings eine Frage offen zu bleiben, denn: Gibt es „die“ Allgemeine
Pädagogik überhaupt? Was genau wird in den Lehrveranstaltungen dieses Gebietes eigentlich gelehrt, welche Bücher werden der studentischen Lektüre anempfohlen oder
vielleicht sogar gelesen, was wird geprüft, und wie breit ist der verpflichtende inhaltliche Konsens, der Lehre und Forschung als Orientierung dient? Eine „Zeitschrift für
Allgemeine Pädagogik“ gibt es (noch) nicht, sogar in der neuen „Enzyklopädie Erziehungswissenschaft online (EEO)“ sucht man das Stichwort vergeblich, und wiewohl
die DGfE zwar über eine Sektion Allgemeine Erziehungswissenschaft verfügt (hierzu
gehören bekanntlich die Kommissionen Bildungs- und Erziehungsphilosophie, Qualitative Bildungs- und Biographieforschung, Pädagogische Anthropologie und Wissenschaftsforschung), taucht die Allgemeine Pädagogik als eigenständige disziplinäre Konfiguration auch dort gar nicht auf. Schaut man einmal über die Disziplingrenzen und
betrachtet beispielsweise die Lage der Allgemeinen Psychologie als Lehrgebiet, sieht
man rasch den Unterschied. Denn während dort weitgehend Einigkeit darüber herrscht,
welche Gebiete und Themen – und zwar unabhängig vom Studienort – dazu zu zählen sind, und man dort auch weiß, welche Lehrbücher, die zudem große Übereinstimmungen aufweisen, den Prüfungen zugrunde gelegt werden, ist ein solcher Konsens im
Lehrgebiet Allgemeine Pädagogik in weiter Ferne. Thomas Fuhr und Klaudia Schultheiss haben dies vor einigen Jahren (1997) für den Diplomstudiengang untersucht und
herausgefunden: was dort, wo Allgemeine Pädagogik draufsteht, wirklich drin ist, lässt
sich kaum ermitteln. „Die“ Allgemeine Pädagogik ist also alles andere als ein eingetragenes intradisziplinäres Warenzeichen, und das Etikett auf seiner so homogen erscheinenden Außenseite verbirgt ein Maß an Heterogenität, das kaum noch steigerbar zu sein
scheint. Sie erweist sich vielmehr als ein eher lockerer, wenig selbstreferentiell verdichteter Diskussionszusammenhang, dem man entweder qua Amt, durch Denomination der
eingenommenen Stelle also, oder schlicht durch Selbstzuschreibung beitritt. Vermutlich
ist eine Definition ex negativo diejenige, die derzeit den höchsten Grad an Validität erreicht: Allgemeine Pädagogik ist all das, was nicht in einer der Differentiellen Pädagogiken behandelt wird.
Das ist nun wahrlich kein neuer Befund und zudem offensichtlich auch kein Anlass zur Beunruhigung, denn der Alltag der Erziehungswissenschaft in Lehre und Forschung wird dadurch in der Regel nicht, sondern allenfalls gelegentlich und auch dann
nur milde irritiert. Demnach könnte man die Frage „Wozu noch Allgemeine Pädagogik?“ getrost auf sich beruhen lassen. Man kann aber auch den Versuch machen, die auf-
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geworfene Frage deutlicher in einen anderen Rahmen zu stellen, indem zum Beispiel
die Disziplin als ganze in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wird, wodurch sich
möglicherweise der Blick auf ihre Teile verändern könnte. Und genau das soll im Folgenden versucht werden.
3. Erziehungswissenschaft im Übergang oder: lost in transition?
Die in den letzten 40 Jahren zu beobachtende Expansion der Erziehungswissenschaft
mit ihrer beeindruckenden Ausdifferenzierung wird gemeinhin mit der Annahme verbunden, die Disziplin habe damit nunmehr den Status einer „normal science“ erreicht.
Der argumentative basso continuo dieser Ansicht liegt in der Unterscheidung von „Profession“ und „Disziplin“, die Tenorth (1994) in seinem viel zitierten Aufsatz als Kennzeichen der „Disziplin am Beginn einer neuen Epoche“ (vgl. Krüger & Rauschenbach,
1994) herausgestellt hat. Diese Differenz, so Tenorth (1994), werde zwar nicht die Lösung aller pädagogischen Schwierigkeiten sein, aber doch ein Medium seiner Bearbeitung (S. 27), und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie funktionale Differenzen – z.B.
zwischen Forschung und Handeln – zu bestätigen vermag, deren Leistungsfähigkeit
auch in anderen Sozialsystemen erkennbar seien (vgl. S. 27). Gerade die Unterscheidung von „Forschung“ und „Handeln“ nun führt dann in der Folge auf neue Weise zu
einer Renaissance der begrifflichen Unterscheidung von Pädagogik und Erziehungswissenschaft, die übrigens in der Geschichte des Faches eine eigene, lange Tradition aufweist. Und es sieht vielfach so aus, als fände diese Differenz nicht allein als Medium für
die Bearbeitung von Theorieproblemen Verwendung, sondern als würde ihr geradezu
ein quasi-dogmatischer Status zugesprochen.
Dieser Gedanke soll an dieser Stelle nicht vertieft werden; vielmehr erscheint es lohnend, die Unterscheidung von „Profession“ und „Disziplin“ selbst noch einmal in den
Mittelpunkt zu rücken. Denn es lässt sich zeigen, dass sie – ursprünglich aus der soziologischen Wissenschaftsforschung stammend und von Stichweh prominent bearbeitet – bei ihrem Import in die Erziehungswissenschaft einige folgenreiche Rezeptionsverluste erlitten hat, die wiederum für die Beantwortung der Titel-Frage von Bedeutung
sind.
In dem 1987 in einem Sammelband zur Theorie der Erwachsenenbildung erstmals
publizierten Aufsatz mit dem Titel „Professionen und Disziplinen: Formen der Differenzierung zweier Systeme beruflichen Handelns in modernen Gesellschaften“ lenkt
Stichweh (1994; Hervorhbg. d. Verf.) das Interesse auf drei Typen von Professionen,
die wiederum mit spezifischen Disziplinbildungsprozessen korrespondieren, nämlich
die primären klassischen Professionen, die vermittelnden Professionen und die sekundären Professionen. Für die Zwecke der hier verfolgten Fragestellung reicht es aus, sich
vornehmlich auf die Gegenüberstellung von primären und sekundären Professionen und
den damit einhergehenden Prozessen der Entwicklung von Disziplinen zu beschränken. Als primäre Professionen gelten gemeinhin Arzt, Jurist und Theologe, disziplinär
gesprochen also Medizin, Recht und Theologie, während die moderne Erziehungswis-
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senschaft von Stichweh als Paradebeispiel sekundärer Disziplinbildung dargestellt wird
und pädagogische Berufe somit aus Prozessen sekundärer Professionalisierung heraus
zu verstehen sind. Worin nun unterscheiden sich diese beiden Gruppen?
Bei den primären Professionen verbinden sich als charakteristische Merkmale
Klientenorientierung mit Handlungsvollzug in der Weise, dass die Definition des im
Einzelfall jeweils vorliegenden Problems und dessen Bearbeitung oder Behandlung nahezu vollständig in die Hände des Professionellen gelegt werden. Es wird hier also etwas
für einen Klienten getan, z.B. ein operativer Eingriff ausgeführt oder ein Rechtsstreit
ausgefochten. Dabei steht der Handlungsvollzug selbst im Zentrum der Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung der gesamten Profession, wobei die vorher durchlaufene akademische Ausbildung über Approbation oder Zulassung eine Monopolstellung begründet: keiner kann einfach an einem anderen herumoperieren, vor Gericht
auftreten oder eine kirchliche Amtshandlung durchführen, wenn die dafür erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt sind. Als eine Voraussetzung dieser primären Professionen gilt dabei ein spezifisches Fach- oder Expertenwissen, das in den entsprechenden
Disziplinen produziert und im Zuge des Studiums vermittelt und angeeignet wird. Das
Verhältnis von primärer Profession und primärer Disziplin zeigt nun, so Stichweh (vgl.
1994, S. 325), relativ stabile Problemlösungen: die Medizin internalisiert gleichsam die
Differenz von Profession und Disziplin, indem sie intern zwischen reinen Forschungsund klinisch angewandten Disziplinen noch einmal unterscheidet, während Recht und
Theologie Dogmatiken ausbilden.
Pädagogische Berufe gehen demgegenüber aus Prozessen sekundärer Professionalisierung hervor, die im Falle der Erziehungswissenschaft eng an Prozesse sekundärer
Disziplinbildung gekoppelt sind. Worin liegen nun die Unterschiede zu den klassischen
Professionen und Disziplinen?
Generell gilt, dass für Prozesse der Professionalisierung funktionale Differenzierung oder, wie Stichweh sagt, „Destratifikation“, die Voraussetzung ist (vgl. Stichweh,
1994, S. 291). Sekundäre Professionalisierung und Disziplinbildung ist dabei als eine
Strategie zu verstehen, um Ungleichheiten und Ungleichgewichte, die sich im Prozess
primärer Professionalisierung ergeben haben, auszugleichen. Im Zuge funktionaler Differenzierung entstehen also Bedarfslagen und wachsen Ansprüche, die durch primäre
Professionalisierung nicht gedeckt werden können oder sich so verändern, dass anderes
notwendig wird. Das ließe sich an der Herausbildung der Lehrer-Rolle vor dem Hintergrund der Entwicklung des Erziehungssystems genauer zeigen, wie auch, um ein anderes
Beispiel zu wählen, an der Geschichte der Erziehungsberatung in Deutschland: Während in den Anfangsjahren in der Regel ein Arzt einer Beratungsstelle vorstand, gibt es
heutzutage ein multidisziplinäres Team, in dem nun pädagogische Berufe die Mehrheit
bilden (vgl. Hörmann & Körner, 2008).
Während primäre Disziplinen in den ihnen direkt zugeordneten Professionen im
Modus von Wissensproduktion, Ausbildung und Anwendung einen stabilen Umweltbezug finden, ist das bei sekundären Disziplinen anders. Sie können nämlich akademisch nur dann wachsen, wenn sie es schaffen, disziplinär eingefärbte Berufsrollen
im Beschäftigungssystem zu verankern (vgl. Stichweh, 1994, S. 324), in unserem Fall
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also: pädagogische Berufe zu erfinden. Hierfür ist die Einführung des erziehungswissenschaftlichen Diploms ein eindrucksvolles Beispiel, aber auch in jüngster Zeit die
Akademisierung frühkindlicher Erziehung, wie schließlich die Fülle von immer neuen
„Bindestrich-Pädagogiken“ hierin ihren Grund haben dürfte. Genauer gesagt: Die moderne Erziehungswissenschaft expandiert und differenziert sich durch sekundäre Professionalisierung. Daher muss sie als Disziplin auch ein Interesse daran haben, zu wissen, ob und wie ihre Absolventinnen und Absolventen eine Tätigkeit finden, die ihrer erziehungswissenschaftlichen Ausbildung entspricht. Und daher finden sich genau diese
Informationen auch im „Datenreport Erziehungswissenschaft“; nach letzter Meldung
(vgl. Kerst, Rauschenbach, Weishaupt, Wolter & Züchner, 2008, S. 58) ist die Situation für die Absolventen ambivalent: Zwar kommen sie vergleichsweise schnell in eine
Beschäftigung und erschließen sich ein breites Spektrum beruflicher Tätigkeiten, die
allerdings nur zum Teil fachlich einschlägig sind und dem Anforderungsprofil an Hochschulabsolventen auch nur teilweise entsprechen. Gemessen an den üblichen Kriterien
ist im Fächervergleich ein großer Teil der jungen Erziehungswissenschaftler noch inadäquat beschäftigt; ob sich das im Laufe der Berufsbiographie verändert, wird man erst
im Längsschnitt ermitteln können. Wie man sieht, lassen sich theoretische Annahme
und empirische Daten überaus schlüssig aufeinander beziehen und zeigen die sonderbare Form einer Art von Expansionssymbiose, die sekundäre Disziplinbildung und sekundäre Professionalisierung miteinander eingehen.
Es lohnt sich nun, typische Merkmale sekundärer Berufsrollen etwas genauer zu betrachten, zeigen sich doch deutliche Unterschiede zu den primären Professionen:
Die Klienten sekundärer Berufsrollen sind in der Regel keine Individuen, die spezifische Leistungen abfordern und auch dafür bezahlen, sondern, denkt man nur an das
öffentliche Schulwesen, es ist der Staat, der, zudem meist in Form des Berufsbeamtentums, den Klientenbezug herstellt, vermittelt und sichert. Auch in nicht-staatlichen
Verhältnissen sind Angehörige sekundärer Professionen in ihren Beschäftigungsverhältnissen vergleichsweise weniger autonom, da in mehrfache Abhängigkeiten verstrickt,
oft Nicht-Fachleuten untergeordnet und dabei den Direktiven einer besonderen sozialen Konfiguration ausgesetzt, die Luhmann und Schorr (1979) seinerzeit als „Pädagogisches Establishment“ (S. 338) bezeichnet hatten. Der geringere Grad an Autonomie
kommt auch darin zur Geltung, dass sekundäre Professionen in der Regel keine professionsspezifische Ethik ausbilden, die auf das „wie“ des Handlungsvollzuges durchgreifen würde – an deren Stelle treten dann häufig vollmundige Tugendkataloge oder Eigenschafts-Listen mit mehr oder weniger guten Begründungen. Von zentraler Bedeutung
ist der Sachverhalt, dass es für sekundäre Professionen kein Handlungsmonopol gibt,
denn, auf unseren Fall angewendet: Erziehen darf jeder jederzeit, unabhängig davon,
ob er es kann oder nicht. Elternschaft ist nicht an den Abschluss eines erziehungswissenschaftlichen Studiums gebunden, und wenn es gelegentlich einmal an Lehrkräften
mangelt, kann, wie zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Bundesländern zeigen, ohne
Schwierigkeiten auch auf nicht einschlägig ausgebildete Personen zurückgegriffen werden. Sekundäre Berufsrollen bilden also nicht das aus, was als „professional purity“ bezeichnet wird, mithin den Kern des Handlungsvollzuges ausmacht (vgl. Stichweh, 1994,
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S. 304). Die derzeit verbreiteten Kompetenzkataloge sind hierfür ein anschauliches Beispiel. Last but not least lässt sich diesen soziologischen Einsichten noch ein phänomenologisch fundiertes, selten reines pädagogisches Argument anfügen, denn: Das Lernen
selbst ist unvertretbar individuell. Man kann sich zwar operieren, gerichtlich vertreten
oder kirchlich trauen lassen – für sich lernen lassen kann man nicht. Darin liegt sozusagen eine anthropologische Professionalisierungsgrenze, die nicht überschritten werden
kann. Denn auch, wer sich die besten Lehrer kaufen kann: der eigene Lernerfolg ist damit nicht notwendig verbunden (vgl. dazu Illeris, 2008; Kraft, 2003).
Sekundäre Disziplinen schließlich, und damit soll der kleine Exkurs in die Professionsforschung abgerundet werden, rekrutieren in der Regel ihr Personal aus nicht nur
einer, sondern aus verschiedenen, meist sozial- oder geisteswissenschaftlichen Disziplinen (vgl. Stichweh, 1994, S. 326). Auch dies ist eine theoriegegründete Annahme, für
die es im Falle der Erziehungswissenschaft nicht an belastbaren empirischen Belegen
mangelt (vgl. Baumert & Roeder, 1990). Entscheidend ist nun, dass sekundäre Disziplinen zwar über die von ihnen angebotenen Ausbildungen für eine spezifische akademische Ausbildung sorgen, aber dabei nicht oder allenfalls marginal bis auf den beruflichen Handlungsprozess selbst durchdringen und daher auch keine Regeln für die Lösung professionstypischer Handlungskonflikte ausbilden. So entsteht ein Vakuum, das
von anderen besetzt wird, von anderen Disziplinen beispielsweise oder, vielfach medial machtvoll verstärkt, von selbsternannten Experten, die vermeintlichen „Tyrannen
in Turnschuhen“ mit dem „Lob der Disziplin“ zu begegnen versuchen. Sekundäre Disziplinen sehen sich also der Schwierigkeit gegenüber, die professionalisierten Geister,
die sie aus eigenen Wachstumsinteressen heraus gerufen haben, auch intradisziplinär
angemessen mit handlungsrelevantem Wissen zu versorgen. Da sich, das kommt hinzu,
anders als im Falle von Jurisprudenz oder Theologie, in der Pädagogik keine verbindliche Dogmatik ausbilden lässt – das ist allenfalls in geschlossenen totalitären Systemen oder in sozialen Nischen oder pädagogischen Enklaven möglich –, ergibt sich eine
mehrfach verschlungene wechselseitige Abhängigkeit eigener Art: sekundäre Disziplinen und sekundäre Professionen sind einerseits existentiell aufeinander angewiesen und
lassen sich andererseits jedoch nur locker oder lose miteinander verbinden.
Insofern stellt sich der modernen Erziehungswissenschaft als sekundärer Disziplin die strukturell bedingte, anspruchsvolle Aufgabe, sich einerseits im Wissenschaftssystem zu behaupten (was nur über Forschungsorientierung eigener Art möglich ist)
und dabei andererseits der Bearbeitung der fortlaufenden Probleme der ihnen zugeordneten Berufe nicht ausweichen zu können. Der Systemtheoretiker Peter Fuchs (2007)
hatte daher in der ihm eigenen, lateingeschulten Hintersinnigkeit die Erziehungswissenschaft einmal als ein „parasitäres System“ (S. 82) bezeichnet: es liegt nämlich –
para situs – nahe bei der Wissenschaft und zugleich nahe bei der Praxis der Erziehung,
ein gleichsam doppeltes Mandat. Hierfür eine angemessene Form zu finden, ist bisher offensichtlich noch nicht hinreichend gelungen und stellt sich daher weiterhin als
theoretische Aufgabe ersten Ranges. Dass dabei der Allgemeinen Pädagogik eine besondere Rolle zukommt, soll in dem folgenden Abschnitt dargestellt und begründet
werden.
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4. Interdisziplinarität – Integration – Identität:
die Funktion der Allgemeinen Pädagogik
Die bislang vorgetragenen Überlegungen laufen auf den Vorschlag hinaus, die gegenwärtige disziplinäre Gestalt der Erziehungswissenschaft nicht als geschlossen zu betrachten, sondern sie vielmehr als ein Durchgangs- oder Übergangsstadium zu verstehen. Dies impliziert die Zumutung, den status quo des Faches als in Entwicklung
befindlich zu begreifen, also als unabgeschlossene Gestalt mit offener Zukunft. Eine
solche Sichtweise bietet verschiedene Vorteile: Sie vermag einerseits Theorie-Blockaden aufzulösen, wie sie auch andererseits dazu verhelfen kann, die vielfach konstatierte Heterogenität erziehungswissenschaftlicher Konzepte nicht primär und vielleicht
fälschlich-vorschnell als strukturelles Merkmal aufzufassen, sondern als ein unvermeidliches Übergangsphänomen, das bewältigt werden muss, wenn ein ursprünglich philosophisch fundiertes Fach zu einer modernen Sozialwissenschaft reifen soll. Abgesehen
davon ist durch Befunde international-vergleichender Forschung erwiesen, dass gerade
disziplinäre Strukturen, die sich auf Erziehung richten, starke nationale Eigenheiten aufweisen (vgl. Keiner, 2011). Und keiner kann absehen, ob die fortschreitende Europäisierung des Hochschulsystems nicht auch hier zu tief greifenden Veränderungen führen
wird, denn nicht zuletzt „Bologna“ hat gezeigt, wie vergleichsweise schnell und buchstäblich radikal sich universitäre Welten wandeln können.
Vor dem Hintergrund dessen, was im vorhergehenden Abschnitt als „doppeltes Mandat“ bezeichnet wurde, kommen nun der Allgemeinen Pädagogik im Kontext moderner
Erziehungswissenschaft zwei Hauptaufgaben zu, die beide nicht von anderen Teildisziplinen bearbeitet werden können.
Die erste Aufgabe soll mit dem Begriff der „Interdisziplinarität“ bezeichnet werden.
Sie ließe sich unschwer klassisch begründen, etwa durch Verweis auf Kants in der Vorrede zur zweiten Auflage der „Kritik der Reinen Vernunft“ formuliertes Diktum, es sei
„nicht Vermehrung, sondern Verunstaltung der Wissenschaften, wenn man ihre Grenzen
in einander laufen lässt“ (1787/1976, B VIII-IX). Wie überaus aktuell diese Einsicht ist,
zeigen zwei Beispiele:
In der Bildungswerkstatt der OECD, dem „Centre for Educational Research and Innovation“, wird die Pädagogik schon gar nicht mehr als Wissenschaft angesehen, sondern ist zu einem untergeordneten Appendix dessen geworden, was man dort „Lernwissenschaft“ nennt; und das ist eine „transdisziplinäre Wissenschaft“, in der verschiedene
Disziplinen unter der Vorherrschaft der Neurowissenschaften gleichsam zwangsweise
de-nationalisiert, europäisiert und fusioniert werden, wobei die jeweils besonderen epistemologischen und methodologischen Voraussetzungen gar keine Rolle mehr spielen,
da man sich allein auf deren Überschneidungselemente konzentriert. Diese Entwicklung
geht mit eigenen Organisationsstrukturen einher, den Schools of Education, die auch bei
uns zunehmend eingerichtet werden (vgl. zu diesem Beispiel den instruktiven Beitrag
von Casale, Röhner, Schaarschuh & Sünker, 2010, v.a. S. 50ff.).
Demgegenüber erscheint das zweite Beispiel noch fast aus einer anderen Welt zu
kommen: Denn an dem vor geraumer Zeit am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
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an der Humboldt-Universität Berlin eingerichteten Sonderforschungsbereich zur „Ontologie der Wissenschaftsdisziplinen“ wird ein Begriffssystem entwickelt, das aufzeigt,
wo und wie sich die unterschiedlichen Disziplinen in ihren epistemischen, sozialen
und kommunikativen Strukturen begegnen und verschränken (vgl. hierzu Semenova &
Stricker, 2007). Hierbei kommen die einzelnen Wissenschaften mit ihrem spezifischen
Ertrag, den sie im Medium der ihren Gegenstand konstituierenden Fachsprache und
durch ihre je eigenen methodischen Zugriffsweisen füreinander zu erbringen vermögen,
gleichsam auf den Prüfstand. Denn die herkömmlichen Ordnungssysteme und Klassifikationen werden der Komplexität moderner Wissensproduktion nicht mehr gerecht,
sondern sind an ihre Grenzen gestoßen, was auch graphisch zum Vorschein kommt: der
Baum der Wissenschaften hat sich in ein Netz verwandelt. Grenzschwache Disziplinen
nun, denen es nicht gelingt, ihre Existenzberechtigung durch die Produktivität eigener
Forschungen gegenüber den Ansprüchen benachbarter Wissenschaften zu behaupten,
haben hier nicht nur einen schweren Stand, sondern degenerieren zur Umwelt anderer
und gehen unter, kurzum: sie kommen dort gar nicht mehr vor.
Dieser Blick über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus mag irritieren, beunruhigen oder vielleicht auch empören. Und dass diese Entwicklungen dem in der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft verfügbaren Reflexionspotential nicht gerecht werden, dürfte innerhalb der Disziplin unbestritten sein. Gleichwohl stellt sich in selbstkritischer Einstellung die Frage, ob die Erziehungswissenschaft an diesen Entwicklungen
nicht auch einen eigenen Anteil hat, der sich dann in diesen Entwicklungen widerspiegelt, zum Beispiel dadurch, dass sie den Kern des Faches, ihren Grundbegriff, nicht
hinreichend schärft. Denn das Alleinstellungsmerkmal der Erziehungswissenschaft ist
„Erziehung“. Und die Aufgabe der Allgemeinen Pädagogik besteht primär darin, deren
spezifische Funktionen, Wirkungsweisen und differentielle Variationen gegenüber den
Auffassungen herauszuarbeiten, die Nachbardisziplinen vom lernenden Menschen ausbilden (vgl. Loch, 1998). Damit stellt sich also das Problem, den Begriff der Erziehung
sozusagen aus sich selbst heraus zu entwickeln, mit Hilfe einer einheimischen Theoriesprache also. Das ist durchaus möglich (vgl. z.B. Prange, 2005; Sünkel, 2011). Denn
dem Begriff der Erziehung entspricht eine operative Realität eigener Art, eben, mit Kant
(1803/1978) gesprochen, ein „Mechanismus in der Erziehungskunst“ (S. 704). Es ist
die Operation des Erziehens selbst, die erst den Gegenstand schafft und damit dem Begriff die Grundlage liefert. Eine Allgemeine Pädagogik, die ihren Kern in dieser Weise
zu bestimmen versucht, wird sich dabei von theoretischen Altlasten und unspezifischen
Randzonen ebenso befreien können wie von Sichtweisen, die das pädagogische Alltagswissen kennzeichnen.
Die zweite Aufgabe der Allgemeinen Pädagogik soll im Begriff der „Integration“
gefasst werden. Sie ist nach innen gerichtet, auf die Differentiellen Pädagogiken und
damit letztlich auf die Handlungsprobleme pädagogischer Berufe. Integration wird gemeinhin bestimmt als ‚Einschränkung von Freiheitsgraden‘. Das wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, was einen pädagogischen Beruf eben zu einem „pädagogischen“ macht? Sie richtet sich mithin auf den Kern des Handlungsvollzuges und bestimmt von daher einerseits die Grenzen gegenüber nicht-pädagogischen Berufsrollen,
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die ebenfalls mit kommunikativen Mitteln auf Einstellungen und Verhalten Einfluss zu
nehmen versuchen, wie sie andererseits auf die notwendigen Variationen und Modifikationen innerhalb der verschiedenen pädagogischen Berufe abzielt (vgl. Kraft, 2009).
Diese Frage nach den notwendigen Merkmalen pädagogischer Berufsrollen mag
zwar schlicht erscheinen, sie ist es aber offenkundig nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, wie kontrovers allgemeinpädagogisch fundierte Antworten hierzu ausfallen. Es
sollen daher kurz zwei Positionen skizziert werden, in deren Argumentationsweisen dieses Problem in besonderer Deutlichkeit zum Vorschein kommt:
In seinem Aufsatz „Wie besonders ist das Allgemeine?“ bestimmt zum Beispiel Rustemeyer (2001) die Aufgabe der Allgemeinen Pädagogik mit Blick auch auf die Handlungsprobleme pädagogischer Berufe als eine „allgemeine Reflexionsform“, die nur dadurch wirksam werden kann, „dass sie gerade nicht die Existenz eines genuin Pädagogischen als eines fundamentalen Weltsachverhaltes“ annimmt; nur dann könnten hiermit
„Spektren bestimmter Kontingenzen“ entworfen werden (S. 243-244). Denn allein auf
diese Weise könne eine solche allgemeine Reflexionsform einer vermeintlich „vordergründigen Praxisorientierung“ als Gegengewicht dienen und durch eine „Verbindung
von Abstraktion und Flexibilität“ zu einem „kontrollierten Umgang mit Kontingenz und
Unsicherheit“ beitragen (S. 245). Wenn man also, wie in diesem Fall, den Erziehungsbegriff aufgibt und an dessen Stelle von „intentionaler Personenveränderung“ (S. 243)
als Grundbegriff der Erziehungswissenschaft spricht (ein Gedanke, der ursprünglich
von Brezinka eingeführt und von Tenorth reanimiert worden ist), dann bleibt für den
spezifischen Beitrag der Allgemeinen Pädagogik eben auch nur eine unspezifische allgemeine Reflexionskompetenz übrig.
Diese Sichtweise erfährt durch einen Beitrag Wimmers (1996) mit dem Titel „Zerfall des Allgemeinen – Wiederkehr des Singulären“, der bezeichnenderweise in einem
Sammelband über „Pädagogische Professionalität“ (Combe & Helsper, 1996) enthalten
ist, eine weitere Zuspitzung. Wimmers Argumentation geht davon aus, dass „pädagogische Professionen ihre Identität durch eine Idee (bekommen), die sie in ein kommunikatives Geschehen umwandeln“ (Wimmer, 1996, S. 409). Da aber diese Einheit der
identitätsstiftenden Idee selbst zerfallen sei, lasse sich die „Krise pädagogischer Berufe
auch nicht durch eine allgemeine Theorie des Pädagogischen lösen“ (S. 419). Und wer
immer das versucht, müsse ein „Spezialist für das Vage und polyphon Verstreute und
Unbestimmte sein, und läuft selbst dann noch Gefahr, in die Irre zu gehen“ (S. 414). Der
Autor bestimmt vielmehr „Nicht-Wissen und Nicht-Wissen-Können (als) Kern pädagogischen Handelns und der Professionalität“ (S. 425). Und da man die „Kluft zwischen
Wissen und Handeln“ nicht schließen könne, müsse man genau diese offenhalten und
gerade dafür eine geeignete Diskursart finden (vgl. S. 437). Denn, so wörtlich, „Erziehung und Bildung als Ur-Sache des Handelns gibt es als solche also nirgendwo in der
Realität“ (S. 440). Deswegen unterscheiden sich professionelle Pädagogen von „Laien
und Nicht-Pädagogen gerade dadurch, dass sie nicht mehr ans Wissen über Erziehung,
Unterricht, Lernen et cetera glauben“ (vgl. S. 445), und es daher auch nicht mehr nötig haben, „Zuflucht bei der Autorität einer identitätsstiftenden Idee zu suchen, sondern
sich den Unmöglichkeiten der pädagogischen Aufgabe stellen“ können (vgl. S. 446). In-
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sofern sei pädagogisches Handeln „alles zugleich und in einem: es ist unmöglich, Aufhebung der Unmöglichkeit im Wissen und, will es gelingen, Scheitern der Aufhebung
am Anderen“ (S. 447). Ob, und wenn ja, inwiefern diese allgemeinpädagogischen Reflexionsofferten in Bezug auf die Handlungsprobleme pädagogischer Berufe hilfreich
und nützlich sein können, erscheint zumindest fraglich und wäre durch Studien zur Rezeption erziehungswissenschaftlichen Wissens näher zu untersuchen.
Es sollte an diese Argumentationsfiguren hier vor allem deswegen erinnert werden,
weil sie ein grundsätzliches erziehungstheoretisches Problem pointiert zum Vorschein
bringen: Denn aus der Einsicht in die Kontingenz pädagogischen Handelns auf dessen
prinzipielle Unmöglichkeit zu schließen, ist ein Fehlschluss der besonderen Art, der, nebenbei bemerkt, auch der Tradition dieses Begriffes in keiner Weise entspricht. Denn
dann wäre auch Kommunikation sinnlos, weil man nie sicher sein kann, ob Verstehen
möglich ist. Die größte Schwierigkeit für allgemeinpädagogische Bemühungen dieser
Ausrichtung liegt offenkundig in der Einsicht, dass Erziehung funktioniert: zwar nicht
immer und auch nicht stets so, wie gewünscht, aber doch auch nicht überhaupt nicht.
Anders gesagt: Kontingenz ist keine absolute, sondern eine relative Größe, und daraus sollte doch zumindest die Annahme folgen, die Wirksamkeit pädagogischen Handelns als prinzipiell möglich und mehr oder weniger wahrscheinlich anzunehmen. Eine
Gleichsetzung von Zufall und Kontingenz ist zwar häufig anzutreffen, hält aber philosophischer Überprüfung keineswegs stand (vgl. Graevenitz, Marquard & Christen, 1998).
Schon im Lateinischen, folgt man Wetz (1998), „bedeutet ‚contingit‘ mehrerlei, etwa: es
trifft sich, es ereignet sich, es trägt sich zu, es geschieht, es tritt der Fall ein, es bietet sich
die Gelegenheit; außerdem: es gelingt, es glückt; ferner: es folgt, es ergibt sich, schließlich: etwas wird mir zuteil, fällt mir zu, begegnet oder widerfährt mir“ (S. 27). Die Welt
als kontingent zu erfahren, heißt gerade, ihr durch eigenes Handeln Möglichkeiten abzuringen und eine Wirklichkeit zu entwerfen, die noch nicht ist. „Erscheint die Sache
aber möglich“, heißt es in der Nikomachischen Ethik, „so nimmt man sie in die Hand“
(Aristoteles, 1972, S. 52). Man könnte also durchaus sagen, Kontingenz ist die Bedingung der Möglichkeit von Erziehung, weil eine Handlung sich nur dort realisieren kann,
wo die Dinge auch anders sein können. Das allerdings hat zur Voraussetzung, dass es
überhaupt einen Spielraum offener Möglichkeiten gibt (vgl. Holzinger, 2006, S. 43-44).
Kurzum: Das Kontingente ist „ambivalent“, enthält es doch das Veränderbare ebenso
wie das Veränderliche (vgl. Makropoulos, 1998). Es enthält das, was nicht zu ändern
ist, etwa eine durch Geburt oder Unfall bedingte körperliche Behinderung, zugleich
aber auch die Chance, das Nicht-Festgelegte zu gestalten. Dabei, so Makropoulos weiter, „konkretisiert sich dieses Auch-anders-sein-können auf zwei konkurrierende, wenn
nicht in bestimmten Fällen konfligierende Weisen. Einerseits konkretisiert sich Kontingenz in Handlungen, das heißt in Veränderungen, die individuellen oder kollektiven Akteuren zuschreibbar sind. Aber Kontingenz konkretisiert sich andererseits auch in Zufällen, und damit in Veränderungen, deren Eintreten schlechterdings grundlos ist – wobei
Zufälle freilich erst dann von Belang sind, wenn sie Handlungen durchkreuzen“ (S. 23).
Der Welt der Edukanden durch pädagogisches Handeln Möglichkeiten abzuringen,
macht allerdings einen Begriff von Erziehung erforderlich, der weder spekulativ noch
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normativ, sondern operativ gefasst wird, was auf die Formen verweist, in denen er interaktiv Gestalt gewinnt. Denn im Zentrum pädagogischen Handelns steht die anthropologisch fundierte Funktion, für die Transformation von Lebensproblemen in Lernprobleme zu sorgen – primär im intergenerationellen Austausch und sekundär auch in
anderen Rollenkonstellationen, die im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse notwendig werden. Wiewohl diese Funktion einerseits durch kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen vielfältigen Modifikationen unterliegt, ist sie doch auch
auf eigentümliche Weise konstant. Und „konstant“ bezieht sich auf den operativen Mechanismus, durch den, wie Klaus Prange (2005) maßgeblich in Erinnerung gerufen hat,
Lernen und Zeigen über Formen der Artikulation miteinander verbunden werden (vgl.
dazu auch Berdelmann & Fuhr, 2009). Und nur weil diese Operation wirksam ist, lässt
sie sich verlässlich und relativ zufallsunabhängig auf Dauer stellen, also kulturell institutionalisieren und sozial organisieren (vgl. Kraft, 2010).
Mit Hilfe dieser Sichtweise kann schließlich das sprachlogische Problem der Erziehungstheorie, das vielfach für Missverständnisse sorgt, entschärft und produktiv gewendet werden, ist doch das Erziehen kein Gegenstands-, sondern vielmehr ein Klassenbegriff. Das Zeigen nun ist ein Gegenstandsbegriff zweiter Ordnung, der es ermöglicht,
zum einen die Vielfalt der die Erziehung kennzeichnenden Handlungen in einer Grundform zusammenzufassen, sie gleichsam in einem Begriff zu konkretisieren; und zum
anderen wird so der Blick frei für die formalen Varianten, die sich hieraus mit Blick auf
die Praktiken der Erziehung gewinnen und bestimmen lassen. Unterricht ist dann nicht
etwas anderes als Erziehung, sondern eine ihrer Formen (vgl. Prange & Strobel-Eisele,
2006), wie auch die Beratung, wenn sie als „pädagogische“ verstanden werden soll, sich
ebenfalls als eine besondere Form der Erziehung erweist (vgl. Kraft, 2009, S. 181-231).
Angesichts der gegenwärtigen Situation und mit Blick auf eine offene Zukunft
scheinen sich daher aus einer disziplintheoretischen Perspektive zusammenfassend derzeit drei Antworten auf die Titel-Frage zu ergeben:
Die erste Antwort lautet: Gerade als eine in Ausdifferenzierung befindliche, sozialwissenschaftlich orientierte moderne Disziplin braucht die Erziehungswissenschaft eine
Allgemeine Pädagogik, die als einer ihrer Teile dazu dient, die Grenze gegenüber anderen Disziplinen deutlich zu markieren, weil sie sich nur so im Wettbewerb um Weltausschnitte und Weltdeutungen ebenso eigenständig wie selbstbewusst zu behaupten vermag. So erweist sie ihre interdisziplinäre Kompetenz und wird für andere Wissenschaften attraktiv. Das kann jedoch nur dann gelingen, wenn sie eine eigene Perspektive auf
den lernenden Menschen zur Geltung bringt, die in der Unterscheidung von Erziehung/
Nicht-Erziehung zur Geltung kommt.
Die zweite Antwort lautet: Ein besonderes Merkmal der Erziehungswissenschaft
liegt in ihrer Eigenart als sekundärer Disziplin begründet, der eine Vielfalt sekundärer
Berufsrollen korrespondiert. Damit stellt sich als zweite Hauptaufgabe der Allgemeinen Pädagogik das Integrationsproblem, also die Unterscheidung zu nicht-pädagogischen Berufsrollen wie auch die Unterscheidung innerhalb dieser stetig größer werdenden Gruppe. Wenn der Ausdruck „pädagogisch“ seinen Sinn behalten soll, müssen diese
Berufe sich primär als Erziehungsberufe verstehen und auch so von anderen wahrge-
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nommen werden können. Und sie als Erziehungsberufe zu verstehen, heißt wiederum,
sie auf jene Handlungsvollzüge zu gründen, die für „Erziehung“ wesentlich sind; anders
gesagt: Erziehungsberufe sind Zeige-Berufe.
Und die dritte Antwort lautet: „Interdisziplinarität“ und „Integration“ sind Spielarten von „Identität“. Während erstere primär die soziale Außenseite der Disziplin in
den Vordergrund rückt, bezieht sich die zweite auf die Innenseite und rückt mit den Theorieproblemen der einzelnen Differentiellen Pädagogiken die buchstäblich personalen
Aspekte in den Vordergrund. In der Moderne ist Identität nicht als absolute, sondern
allenfalls als differentielle Größe denkbar. Die Allgemeine Pädagogik bearbeitet also
das Identitätsproblem der Erziehungswissenschaft gleichsam als Einheit der Differenz
zwischen innen und außen, zwischen Forschung und Handeln, und sie führt damit das
ausdifferenzierte Allgemeine gleichsam als Besonderes auf anderer Ebene und in neuer
Weise wieder ein.
Unaufgefordert ist allerdings im Zuge dieser Überlegungen mitgängig und nur in
Andeutungen noch eine vierte Antwort gegeben worden, da sich die Frage „Wozu noch
Allgemeine Pädagogik?“ offensichtlich nicht ohne die Frage „Wie ist Allgemeine Pädagogik möglich?“ beantworten lässt. Denn das Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft und das Selbstbewusstsein pädagogischer Berufe überschneiden sich konsensuell in einem phänomenologisch fundierten, operativ gefassten Begriff von Erziehung,
dem die Differenz von Lernen und Zeigen zu Grunde liegt und der von daher den Bogen
zwischen Deixis und Didaktik aufzuspannen erlaubt (vgl. dazu Boehm, Egenhofer &
Spies, 2010; Gfrereis & Lepper, 2007; van den Berg & Gumbrecht, 2010). Damit wird
weder die Erziehung neu erfunden noch sind dadurch alle Theorieprobleme gelöst, sondern es wird nur das zum Vorschein gebracht und theoretisch gesichert, was ihr Spezifikum ausmacht und damit den Kern pädagogischer Handlungsvollzüge wie den Kern des
Nachdenkens über Erziehung markiert, educational purity sozusagen. Und es ist ja immerhin möglich, dass sich das Verhältnis von sekundärer Disziplin und sekundären Professionen auf produktive Weise verändern ließe, wenn sich die Theoriebildung der Allgemeinen Pädagogik von „pädagogischen Grundgedanken“ auf „pädagogische Grundoperationen“ umzustellen lernte.
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Abstract: On the basis of recent empirical findings, the theory-related problems of general pedagogy are examined from a disciplinary perspective. In this, the common distinction between profession and discipline is differentiated in more detail by showing that
modern educational science – in contrast to theology, law, or medicine – is to be considered a secondary discipline the development of which is directly related to processes of
secondary professionalization. Against this background, the author substantiates his proposal to determine a dual function of general pedagogy: on the one hand, it serves as
delimitation against other disciplines (interdisciplinary aspect), and on the other hand, it
serves the intra-disciplinary integration with regard to differential pedagogies. Both functions converge in an operative understanding of education in which the identity of educational science is reflected.
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Christiane Micus-Loos

Anerkennung des Anderen als Herausforderung
in Bildungsprozessen1
Zusammenfassung: Der Anerkennung kommt bei der Entwicklung von Identität und
Selbstbewusstsein vor allem im Kontext schulischer Bildung eine hohe Bedeutung zu.
Die Anerkennung des Anderen stellt in institutionalisierten Bildungsverhältnissen eine besondere Herausforderung dar, weil es sich zum einen um asymmetrische Beziehungsstrukturen handelt, weil zum anderen nicht nur ein interpersonales Geschehen betrachtet, sondern stets die Welt als das Andere mit reflektiert werden muss. Nach der Analyse
(sozial)philosophischer und erziehungswissenschaftlicher Theorieansätze zur Anerkennungskategorie wird auf der Grundlage von Paul Ricœurs „Wege der Anerkennung“ ein
Ansatz skizziert, der das Vergessen der originären Asymmetrie bildungsbezogener Anerkennungsverhältnisse aufdeckt und mit der Wechselseitigkeit zusammendenkt.

1. Einleitung
George Lopez ist Lehrer an jener französischen Zwergschule in der Auvergne, deren
Schulalltag vor einigen Jahren durch einen preisgekrönten französischen Dokumentarfilm eingefangen wurde. „Etre et avoir“ ließ die Zuschauer auf virtuose, weil einfache
Weise an dem Leben des Lehrers und seiner 13 Schüler unterschiedlichen Alters teilhaben. In einer der faszinierendsten Szenen des Films entlässt der Lehrer am Ende des
Schuljahres seine Schützlinge in die Ferien nicht ohne jeden noch einmal zu loben,
aber auch zu ermahnen. Faszinierend deshalb, weil das Lehrer-Schüler-Verhältnis von
Einfühlungsvermögen, Witz, Geduld und Zuneigung geprägt ist, ohne die nötige Distanz vermissen zu lassen – ein bemerkenswertes Beispiel von Anerkennung in einem
Bildungsprozess.2
Weniger schön, aber nicht weniger eindrucksvoll inszeniert ein anderer Film des
gleichen Jahres den schulischen Alltag: „Du bist das personifizierte Böse und als solches musst du vernichtet werden!“ brüllt der Schulrektor, bevor er Erik von der Schule
verweist. Dies ist eine der Schlüsselszenen des preisgekrönten und für den Oscar nominierten schwedischen Films „Ondskan“ (engl. „Evil“) von Mikael Hafström, der auf
dem gleichnamigen autobiografisch geprägten Roman von Schwedens erfolgreichstem
zeitgenössischen Schriftsteller Jan Guillou basiert. Der Film erzählt die Geschichte des
16jährigen Erik, der – vom Stiefvater misshandelt, während die Mutter tatenlos zusieht –
seine Wut an seinen Mitschülern auslässt, daher von mehreren Schulen verwiesen
1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung meines am 27. Januar 2010 gehaltenen Habilitationsvortrages zur Erlangung der venia legendi im Bereich Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt „Allgemeine Erziehungswissenschaft“ an der Humboldt-Universität zu Berlin.
2 Europäischer Dokumentarfilm „Sein und Haben“ von Nicolas Philibert (2002).
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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wird, bis das private Eliteinternat Stjärnsberg, eine schwedische Institution, seine letzte
Chance ist. Auf der Fahrt ins Internat schwört er, nie wieder gewalttätig zu werden, bevor er dann auf dem Internat erleben muss, dass die Oberstufenschüler auf sadistische
Weise die Jüngeren bestrafen, während sich die Lehrer vornehm zurückhalten. Während
er, der es von zu Hause gewohnt ist, Gewalt zu ertragen, die Schikanen verkraften kann,
kann dies sein schwächerer Zimmergenosse Pierre nicht. So wird Erik vor die Wahl gestellt, seinen Schwur zu brechen und sich gegen das Unrechtssystem aufzulehnen oder
zu ertragen, dass er, Pierre und die anderen weiter schikaniert werden. Der Film zeigt
Eriks Wandlung vom schlagenden Rebellen zum verantwortungsbewussten Menschen,
der Widerstand leistet.
Beide Filme erzählen Geschichten erfahrener und verweigerter Anerkennung und
beide veranschaulichen eindrucksvoll, warum Anerkennung als ein anthropologisches
Grundbedürfnis aufgefasst wird (Honneth, 1992, 1997, 2000; Straub, 1999; Taylor,
1993; Todorov, 1996). Jede und jeder bedarf der Anerkennung durch Andere, und verweigerte Anerkennung kann den anderen verletzen und „entmenschlichen“ (Straub,
1999, S. 73; Taylor, 1993; Todorov, 1996). Die Identitätsentwicklung wie die Entwicklung von Selbstbewusstsein scheinen „notwendigerweise an die dialogisch strukturierte,
praktische Anerkennung durch andere gebunden“ (Taylor, 1993, S. 21) zu sein. Gerade
der Roman und der Film „Evil“ entsprechen der von Charles Taylor artikulierten Beobachtung, dass „Nichtanerkennung […] Leiden verursach[t]“ (S. 14).
Neben dieser alltagsweltlich weit verbreiteten Überzeugung gibt es in jüngerer Zeit
einen intensiven interdisziplinären, wissenschaftlichen Diskurs zum Phänomen der Anerkennung.
Beides, die alltagsweltliche Erfahrung wie der wissenschaftliche Diskurs, haben
dazu geführt, dass Anerkennung, wie Nancy Fraser und Axel Honneth (2003) festgestellt haben, zu einem „Schlüsselbegriff unserer Zeit“ (S. 7) geworden ist und als neues
„Paradigma der Gerechtigkeit“ diskutiert wird. Die Dimension der Gerechtigkeit hat
gerade vor dem Hintergrund einer durch Migration und zunehmende soziale Ausdifferenzierung gekennzeichneten Gesellschaft in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Denn mit der Erfahrung sozialer und kultureller Pluralität und Diversität in einem
politischen Gemeinwesen wird zum einen die Frage nach dem Verhältnis von Identität
und Differenz besonders virulent, zum anderen die Frage von Recht und Unrecht, d.h.
die Frage nach den normativen Grundlagen des Zusammenlebens. In diesem Kontext
gilt einerseits das „Streben nach Anerkennung als wesentliche Orientierung sozialen
Handelns“ (Nothdurft, 2007, S. 110), andererseits wird Anerkennung als fundamentale,
übergreifende ethische Kategorie angesehen (Fraser & Honneth, 2003, S. 9; Honneth,
1992, 1997).
Im Folgenden werden erstens mit Hegel, Levinas und Honneth drei philosophische
Entwürfe vorgestellt, die für den Anerkennungsdiskurs von Bedeutung sind. Zweitens
wird dann auf aktuelle Anerkennungstheorien der Erziehungswissenschaften eingegangen, um anschließend drittens aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive die Zusammenhänge von Anerkennung und Bildung zu reflektieren.
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2. Anerkennung im (sozial)philosophischen Diskurs
Historisch hat die Anerkennungstheorie eindeutige Wurzeln im Deutschen Idealismus,
im Werk Fichtes und Hegels über die „Art und Weise, wie Strukturen der Intersubjektivität konstitutiv und regulativ auf die Entwicklung der Subjektivität bezogen sind“
(Zurn, 2005, S. 377).
Bevor sich Hegel (1807/1989) in der Phänomenologie des Geistes3 dem Verhältnis
von Herrn und Knecht zuwendet, entwickelt er zunächst den „reinen Begriff des Anerkennens“ (S. 147).
Hegel (1807/1989) führt den Anerkennungsbegriff zu Beginn des Kapitels über das
Selbstbewusstsein ein. Bevor er die „Bewegung des Anerkennens“ (S. 146) beschreibt,
erläutert er, dass „[d]as Selbstbewusstsein […] seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein“ (S. 144) erreicht. Bei der Entwicklung des Selbstbewusstseins
handelt es sich um einen Vorgang, der sich nicht auf dieses eine Selbstbewusstsein beschränkt, sondern ein wechselseitiges Verhältnis eines Selbstbewusstseins zu einem anderen impliziert. Zunächst ist dieses Selbstbewusstsein „einfaches Fürsichsein, sichselbstgleich durch das Ausschließen alles anderen aus sich“ (S. 147). Um jedoch ein
„an und für sich“ (S. 145) Ganzes zu sein, muss das Selbstbewusstsein diese vorreflexive Stufe überwinden und zugleich einem anderen Selbstbewusstsein zu solcher Ganzheit verhelfen.
Die erste Stufe der „Bewegung des Anerkennens“ (Hegel, 1807/1989, S. 146) ist das
„Außersichsein“ (S. 147), der „Selbstverlust in einem Anderen. Auch der Andere verliert dabei seine Selbständigkeit: Indem das Selbst nur sich im Anderen findet, ist dieser selber ‚aufgehoben‘“ (Siep, 1979, S. 69). Das Selbstbewusstsein erfährt sich „als
ein anderes Wesen“ (Hegel, 1807/1989, S. 146) und sieht in diesem anderen zugleich
„sich selbst“ (S. 146). Diese „Bewegung des Anerkennens“ nennt Hegel „doppelsinnig“ (S. 146): „Der Doppelsinn liegt darin, dass jeder das, was er gegen den Anderen
tut – Negation des Anderen – auch gegen sich selbst tut – Negation seines Andersseins“
(Siep, 1979, S. 70). Das Tun eines jeden Menschen – gegen sich und den Anderen – ist
zugleich das Tun des Anderen (Siep, 1979).
Auf der zweiten Stufe der „Bewegung des Anerkennens“ (Hegel, 1807/1989, S. 146)
zielt das Selbstbewusstsein auf ein „Aufheben“ (S. 146) des Anderen als selbstständiges
Wesen, „um dadurch seiner als des Wesens gewiss zu werden“ (S. 146). Mit dieser Bewegung zielt das Selbstbewusstsein aber zugleich auch auf ein Aufheben seiner selbst.
Durch die doppelte Aufhebung kehrt das Selbstbewusstsein einerseits in sich selbst zurück und lässt andererseits das andere Selbstbewusstsein wieder frei. Diese Bewegung
der Anerkennung erschöpft sich für Hegel allerdings nicht in der einfachen Doppelsinnigkeit, in der ein Selbstbewusstsein ein anderes und zugleich sich selbst anerkennt,
sondern die
3 Ludwig Siep (1974) geht dem systematischen Stellenwert des Kampfes um Anerkennung in
Hegels Jenaer Schriften vom System der Sittlichkeit (1802/1803) bis zur Phänomenologie
des Geistes (1807) nach.
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Bewegung ist also schlechthin die gedoppelte beider Selbstbewusstsein[e]. Jedes
sieht das Andere dasselbe tun, was es tut; jedes tut selbst, was es an das Andere fordert, und tut darum, was es tut, auch nur insofern, als das Andere dasselbe tut. […]
Das Tun ist also nicht nur insofern doppelsinnig, als es ein Tun ebenso wohl gegen
sich als gegen das Andere, sondern auch insofern, als es ungetrennt ebenso wohl das
Tun des Einen als des Anderen ist. (Hegel, 1807/1989, S. 147)
Einseitiges Tun wäre „unnütz“ (Hegel, 1807/1989), weil das, was geschehen soll, nur
durch beide realisiert werden kann (S. 147).
Intersubjektivität wird verstanden als eine komplexe Struktur sich verschränkender,
gelingender Anerkennungsbeziehungen: „Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend“ (Hegel, 1807/1989, S. 147). Diese Bewegung der Anerkennung ist allerdings nicht nur für die Konstitution des Selbstbewusstseins von Bedeutung, sondern
zugleich für die Konstitution gemeinschaftlicher Praxis: „Ich, das Wir, und Wir, das Ich
ist“ (S. 145).
Da aber die Hegelsche Einsicht – „Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem,
und dadurch, dass es für ein Anderes an und für sich ist, d.h. es ist nur als Anerkanntes“
(Hegel, 1807/1989, S. 145)4 – für beide Seiten gilt, gerät das Selbst durch den Anderen nicht nur außer sich, sondern notwendigerweise auch in einen zwischen Herrn und
Knecht ausgetragenen und nicht gewinnbaren „Kampf des Anerkennens“ (Hegel, 1986,
S. 221). Diesem Kampf kann nicht entgangen werden, „denn sie [die Selbstbewusstseine, Erg. d. Verf.] müssen die Gewissheit ihrer selbst, für sich zu sein, zur Wahrheit
an dem Anderen und an ihnen selbst erheben“ (Hegel, 1807/1989, S. 149). Der „Kampf
auf Leben und Tod“ (S. 149), bei dem der Einzelne, um des Erweises seiner „,Totalität‘“
(Siep, 1974, S. 204)5 willen, sein Leben aufs Spiel setzt, endet in der Ungleichheit von
Herrn und Knecht „als zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins; die eine das
selbständige, welchem das Fürsichsein, die andere das unselbständige, dem das Leben
oder das Sein für ein Anderes das Wesen ist“ (Hegel, 1807/1989, S. 150). Wechselseitige Anerkennung ist zum Scheitern verurteilt: Der „Herr“ wird scheitern, weil der Unterworfene zur freien Anerkennung seiner (scheinbaren) Unabhängigkeit nicht mehr in
der Lage ist. Es fehlt die „Doppelsinnigkeit“ (S. 145) des Tuns: Das, was der Herr gegen
den Anderen tut, tut er nicht auch gegen sich selbst, das Tun des einen ist nicht zugleich
„Tun des Anderen“ (S. 148). Dass der zunächst gescheiterte Knecht zu einer positiven
„Umkehrung“ geführt wird, mag erstens die erlittene und überwundene „Furcht des
Todes“ (S. 153)6, zweitens sein „Dienst“ (S. 153) am Herrn und drittens die „Arbeit“
4 Diese Struktur, dass das Selbstbewusstsein außer sich ist, sich das Selbstbewusstsein nur im
Anderen anschaut, entspricht der Liebe.
5 „Totalität“ hier verstanden als die äußerste Weise des „Aus-sich-Herausgehens“.
6 Die Todesfurcht ist „die Auflösung aller Bestimmtheiten des natürlichen Daseins durch die
‚absolute Negativität, das reine Fürsichsein‘ des Selbstbewusstseins. Zum Bewusstsein kommen kann diese Negativität dem Knecht erst in der Arbeit, in der das Fürsichsein, die Negation alles Gegenständlichen zur bleibenden Form des Gegenstandes wird“ (Siep, 1974,
S. 198).
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(S. 153) ermöglichen, „die das durch Furcht und Dienst befreite Selbstbewusstsein zu
einer ‚Vergegenständlichung‘ in den Dingen befähigt“ (Siep, 1998, S. 115). Sein Selbstbewusstsein bezieht der Knecht im Laufe der Zeit durch seine Arbeit, bei der er die
Natur bearbeitet, und diese Natur ihn verändert. So vermag er, sich über die Vergegenständlichung des Herrn zu erheben. In der bürgerlichen Gesellschaft tritt das Lernen an
die Stelle der Hegel’schen Arbeit und ermöglicht die Entfaltung des Selbstbewusstseins.
Wesentlich ist, dass Hegel die „Bewegung des Anerkennens nicht auf den Kampf
um Anerkennung verkürzt“, sondern zeigt, dass der Kampf um Anerkennung „nur eine
Form und eine Stufe in der ‚Bewegung des Anerkennens‘ ist“ (Siep, 1998, S. 126),
aber eine ganz wesentliche: Die Einführung von Asymmetrie und verfehlter bzw. versagter Anerkennung. Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass Anerkennung Hegel zufolge eine grundsätzlich interaktive Struktur zugrunde liegt und nur von Anerkennung
gesprochen werden kann, wenn sie aus freien Stücken realisiert wird (Bertram, 2008;
Siep, 1998). Die komplexe Hegel’sche „Bewegung des Anerkennens“ legt ein Muster
von „Zustimmung, Abgrenzung und Freigabe“ (Siep, 1998, S. 121) offen, das durchaus
auch als Prinzip pädagogischer Praxis von Interesse ist.
Dieser Position diametral entgegen steht die Philosophie von Emmanuel Levinas, in
dessen Schriften das Wort „Anerkennung“ zwar nur selten zu finden ist, in dessen Philosophie aber das Verhältnis zum anderen Menschen von zentraler Bedeutung ist. Levinas sah in Hegel den Kulminationspunkt einer Philosophie, die alles Sein als Totalität
denkt, den Anderen in seiner Andersartigkeit aber nicht wahrnimmt. „Das Bewusstsein
von sich ist zugleich Bewusstsein vom Ganzen“ (Levinas, 1996, S. 57), das aber die irreduzible Beziehung zum Anderen – und Levinas hat hier den anderen Menschen vor
Augen – als Anderen nicht beinhalten kann, außer um den Preis der Eliminierung seiner
Andersheit, was nichts anderes heißt, als den Anderen zu töten. Stattdessen sieht sich
der Mensch durch den unbedingten Anspruch herausgefordert, „den Anderen als Anderen gelten zu lassen“ (Levinas, 1985, S. 97). Dieser Anspruch zeigt sich im Antlitz
(visage) des Anderen, „dessen Sinn […] darin besteht, zu sagen: ‚Du darfst nicht töten‘“ (Levinas, 1996, S. 66). Ich muss diesem Anspruch zwar nicht Folge leisten, kann
also den Anderen töten, werde aber nie den Anspruch loswerden bzw. kann nicht ungeschehen machen, dass mich der Andere angeschaut hat. Der Andere ist nach Levinas „anders in absoluter Weise und nicht relativ auf irgendeinen Bezugspunkt“
(1989, S. 213).
In dem Moment, da ich das Angesicht des Anderen gesehen bzw. mich der Andere
angeblickt hat, bin ich für ihn verantwortlich, ohne dass ich mich für die Verantwortung hätte entscheiden können. Es geht hier nicht um Verantwortung in dem Sinne,
wie ich für etwas, das ich getan habe, verantwortlich bin, sondern um eine Verantwortung, die darüber hinausgeht, weil sie mir obliegt. (Levinas, 1996, S. 73)
Ich bin in einer vorursprünglichen Passivität angerufen, welche dem Gegensatz von
aktiv/passiv vorausliegt. Levinas (1978) hat diese unhintergehbare Grundsituation
des Menschen mit dem Bild des Geiselseins für den Anderen (S. 150) zum Ausdruck
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gebracht, das sich wesentlich von dem Hegel’schen Verhältnis des Herrn und seines
Knechts unterscheidet.
Nicht die Anerkennung, sondern die präreflexive Verantwortung charakterisiert aus
Sicht von Levinas das Verhältnis zum Anderen. Dieses Verhältnis ist durch eine grundlegende Asymmetrie – Levinas spricht von „Diachronie“ – gekennzeichnet, die in der
intentional nicht überbrückbaren Andersheit des Anderen begründet ist. Der Andere entzieht sich meinem Verstehen und Erkennen. Diese Asymmetrie ist von anderer Qualität als jene, von der bei Hegel die Rede war. „Die Asymmetrie meiner Beziehung zum
Anderen ist nicht die Asymmetrie, die der Symmetrie entgegensteht, sondern eine vorursprüngliche Asymmetrie. Sie macht sich bemerkbar als Substitution: Ich stehe für den
Anderen ein. Ob ich will oder nicht“ (Schnell, 2004, S. 83).7
Die dritte philosophische Position ist die von Axel Honneth, weil sie „als Begründungsfolie zur Etablierung von Anerkennung als einem normativen Postulat für die pädagogische Praxis“ (Balzer, 2007, S. 52) dient. Er hat den Anerkennungsbegriff ausdifferenziert und ihn sowohl im Zusammenhang mit dem Identifikationsprozess als auch
im Verhältnis zu den historisch-gesellschaftlichen Bedingungen im Rückgriff auf Hegel
und Mead weiterentwickelt.
Das intersubjektivitätstheoretische Personenkonzept George Herbert Meads (1973)
zieht Honneth (1992) heran, um zum einen Hegels Anerkennungslehre in einen „nachmetaphysischen Rahmen“ (S. 109) zu transformieren, zum anderen, um die Bedeutung wechselseitiger Anerkennung für menschliche Identitätsentwicklung zu begründen. Mead zufolge kann ein Subjekt ein Bewusstsein seiner selbst nur erwerben, wenn
es „sein eigenes Handeln aus der symbolisch repräsentierten Perspektive einer zweiten
Person wahrnehmen lernt“ (Honneth, 1992, S. 120-121). Für diese Selbstbeziehung verwendet Mead den Begriff des ‚Mich‘, um „terminologisch deutlich [zu] machen, dass
das Individuum sich selber überhaupt nur in der Objektstellung zu Bewusstsein bringen
kann“ (Honneth, 1992, S. 119). Vom ‚Mich‘ hebt Mead das ‚Ich‘ ab, verstanden als „die
unreglementierte Quelle aller meiner aktuellen Handlungen“ (Honneth, 1992, S. 120).
In Rückgriff auf das Meadsche Konzept eines „generalisierten Anderen“ versteht Honneth den Prozess der Sozialisation als Übernahme normativer Erwartungshaltungen der
persönlichen Umwelt. Diese verinnerlichten Normen sagen dem Individuum, welche
Erwartungen es an die anderen Menschen richten darf und welche Verpflichtungen es
ihnen gegenüber zu erfüllen hat.
Honneth (1992) sieht in Hegels Begriff der Anerkennung den Grundbegriff der „moralischen Grammatik sozialer Konflikte“. Hegel habe den sittlichen Bildungsprozess
der Menschengattung als einen Vorgang rekonstruiert, „in dem über die Stufen eines
Konflikts ein moralisches Potential zur Verwirklichung gelangt, das in den Kommunikationsbeziehungen zwischen den Subjekten strukturell angelegt ist“ (Honneth, 1992,

7 Der Anspruch ist der Intentionalität des Ich immer schon entzogen, weil sich die Frage, wann
dieser Anspruch denn seinen Ursprung hat, als ebenso unbeantwortbar erweist wie die Frage,
wie lange er in der Zukunft besteht.
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S. 107). Diese Idee, verknüpft mit Meads Sozialpsychologie, wird bei ihm „zum Leitfaden einer normativ gehaltvollen Gesellschaftstheorie“ (S. 148).
In Anlehnung an Hegel unterscheidet Honneth drei Formen wechselseitiger Anerkennung: die Liebe, das Recht und die Solidarität, denen er entsprechende Missachtungsformen zuordnet.8
Unter „Liebe“ versteht Honneth (1992) jene emotionale Zuwendung, die sich der
Primärbeziehung zwischen Säugling und erster Bezugsperson verdankt, und die sich im
späteren Leben in sexuellen Beziehungen und Freundschaften zeigt. Auf dieser ersten
Stufe9 der reziproken Anerkennung erkennen sich die Subjekte als bedürftige, leibhaftige Wesen an und wissen sich in der reziproken Erfahrung liebevoller Zuwendung darin einig, „dass sie in ihrer Bedürftigkeit von jeweils anderen abhängig sind“ (S. 153).
In Rückgriff auf psychoanalytische Ansätze von Donald Winnicott und Jessica
Benjamin – hier vor allem Winnicotts Theorie der Objektbeziehung und Benjamins Eröffnung eines Intersubjektiven Raumes zwischen Säugling und Mutter10 sowie ihrem
„Paradoxon der Anerkennung“ – weist Honneth erstens auf die besondere Bedeutung
der ersten Monate der kindlichen Entwicklung für spätere Verhaltensweisen hin, zweitens zeigt er, wie sich der Prozess der kindlichen Individuierung von Anbeginn an als
Prozess wechselseitiger Anerkennung vollzieht, und drittens fokussiert er die Bedeutung des „intermediären Bereiches“ (Winnicott, 1984, 1989)11 als Erweiterung der anerkennungstheoretischen Deutung der Liebe.
Das Gelingen dieser ersten Anerkennungsform, das für Honneth (1992) von der frühkindlich erworbenen Fähigkeit abhängt, eine Balance zwischen Symbiose und Selbstbehauptung gefunden zu haben, schafft die Basis für Selbstvertrauen. Selbstvertrauen wiederum ist für ihn die unabdingbare Basis für die autonome Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Dieses elementare Vertrauen in sich selber gehe „jeder anderen Form der
reziproken Anerkennung sowohl logisch als auch genetisch voraus“ (S. 172) und sei
fundamentaler Bestandteil des Identitätsbildungsprozesses.
Der Anerkennungsform der Liebe ordnet Honneth (1992) nun den ersten Typ der
Missachtung zu – Vergewaltigung und Folter –, durch die das elementare Selbstver8 Roland Reichenbach (2001) weist darauf hin, dass sich die Triade von Liebe, Recht und Solidarität bereits bei Pestalozzi findet. Natur, Gesellschaft und Sittlichkeit folgen bei Pestalozzi
zwar entwicklungsmäßig aufeinander, sind aber „immer zugleich präsent“ (S. 315).
9 Honneth (1992) konzipiert die Hegel’schen Anerkennungsformen als „Stufentheorie“. In späteren Schriften revidiert er diese Auffassung. Vgl. zur Fragwürdigkeit des Stufenbegriffs Reichenbach (2001, S. 314ff.).
10 In den Worten Jessica Benjamins (1990, S. 73-74): „Wenn das Kind alles bekommt, was es
will, dann fungieren die Eltern nicht mehr als ‚das Andere‘, die dem Willen des Kindes Grenzen setzen, und diese Situation erlebt das Kind als ein Verlassenwerden […]. Ein Kind, das
die anderen nur als Extension seiner selbst wahrnimmt, lebt dauernd in der Angst vor jener
Leere und dem Verlust der Bindung, die sich aus dem Allmachtsgefühl ergeben.“
11 Winnicott weist in seinen Schriften zum einen darauf hin, dass Desillusionierung und Beziehungsaufnahme, Bindung und Selbstständigkeit Voraussetzungen für interaktive Verhaltensweisen sind, zum anderen, dass Zerstörung und Überleben für die Wahrnehmung von Realitäten eine zentrale Bedeutung zukommt.
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trauen einer Person zerstört und „die Identität der ganzen Person zum Einsturz“ (S. 213)
gebracht wird.
Während es auf der Ebene der Liebesbeziehungen um eine Anerkennung der Affekte
und Bedürfnisse geht, steht bei der rechtlichen Anerkennung eine Anerkennung als gleiches Rechtssubjekt und gleichberechtigter Interaktionspartner im Vordergrund. Durch
die normative Perspektive eines „generalisierten Anderen“ erkennen sich die „Rechtssubjekte […] dadurch, dass sie dem gleichen Gesetz gehorchen, wechselseitig als Personen an, die in individueller Autonomie über moralische Normen vernünftig zu entscheiden vermögen“ (Honneth, 1992, S. 177). Unter Rechten werden individuelle Ansprüche
verstanden, von denen ein Individuum sicher sein kann, dass der generalisierte Andere
sie erfüllen wird (S. 127). Auf dieser zweiten Stufe der Anerkennung wird das Subjekt
durch die „Gewährung von Rechten als ein Mitglied der Gemeinschaft anerkannt“; mit
dieser Erfahrung erwirbt es Selbstachtung. Eine Missachtung erfährt das Subjekt durch
den strukturellen Ausschluss vom Besitz bestimmter Rechte.
Die dritte Form schließlich ist die Anerkennung des Wertes bestimmter Eigenschaften einer Person hinsichtlich der Konstitution und Aufrechterhaltung einer konkreten
Gemeinschaft und kann somit als Solidarität oder auch soziale Wertschätzung angesprochen werden. Geht es bei der rechtlichen Anerkennung vor allem darum, keine Unterschiede zwischen den Individuen zu machen, fokussiert die dritte Anerkennungsform
„die graduelle Bewertung konkreter Eigenschaften und Fähigkeiten“ (Honneth, 1992,
S. 183), durch die die Menschen in ihren persönlichen Unterschieden charakterisiert
sind. Ein Selbstwertgefühl wird dadurch erlangt, dass das Subjekt Eigenschaften und
Fähigkeiten entwickelt, „über deren einzigartigen Wert für die soziale Umwelt es sich
anhand der anerkennenden Reaktionen seiner Interaktionspartner zu überzeugen vermag“ (S. 139). Die Erfahrung einer Missachtung in Form der Beleidigung oder Entwürdigung von individuellen oder kollektiven Lebensweisen ist mit einem Verlust persönlicher Wertschätzung und der Empfindung sozialer Scham verbunden.
Festzuhalten bleibt, dass erst die volle Anerkennung des Subjekts auf allen drei
Stufen ein „möglichst unbeschädigte[s] Selbstverhältnis“ (Fraser & Honneth, 2003,
S. 297) ermöglicht, auf dessen Grundlage Selbstverwirklichung und individuelle
Autonomie gelingen können. Der Anerkennungskategorie spricht Honneth eine dreifache Bedeutung zu: „[D]ie gesellschaftliche Realität wird grundbegrifflich mit Hilfe
desselben Begriffs erschlossen (Gesellschaftstheorie), mit dem aufgrund seines normativen Gehalts am Ende auch die Bewertung von sozialen Veränderungsprozessen in der Weise vorgenommen werden kann (Gerechtigkeitskonzept), dass dabei die
Sichtweise der Betroffenen produktiv zur Artikulation gelangt (Moralpsychologie)“
(Honneth, 2003, S. 304).12

12 Honneth formuliert die Kategorie der Anerkennung als „fundamentalen, übergreifenden Moralbegriff“ (Fraser & Honneth, 2003, S. 9), aus dem sich distributive Zielsetzungen ableiten
lassen; das sozialistische Ideal der Umverteilung betrachtet er im Gegensatz zu Nancy Fraser
als abhängige Größe im Kampf um Anerkennung.
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3. Neuere Anerkennungstheorien in den Erziehungswissenschaften
Seit Mitte der 1990er Jahre ist innerhalb des erziehungswissenschaftlichen Diskurses
ein zunehmendes Interesse an der Anerkennungsproblematik zu beobachten, das vor
allem mit der gesellschaftlichen Diagnose zusammenhängt, dass der „Anerkennungszerfall“ (Heitmeyer, 2002) seinen Ursprung in Bildungsdefiziten habe: pädagogische,
insbesondere schulische Kontexte seien zu wenig von Anerkennung geprägt und provozierten daher ein mangelhaftes Selbstwertgefühl und als Folge davon Defizite in der
Bildungskarriere. Die Intention, diesem Missstand durch eine „Pädagogik der Anerkennung“ (Hafeneger, Henkenborg & Scherr, 2002) zu begegnen, führt zunächst nicht
zu eigenen theoretischen Ansätzen. Erst mit Annedore Prengels Konzept einer „Pädagogik der Vielfalt“ (1993) erscheint eine explizit pädagogische Anerkennungstheorie,
der dann andere folgen. Im Folgenden wird zunächst Prengels Konzept, dann Krassimir
Stojanovs Modell der „Anerkennungsgerechtigkeit“ und schließlich Norbert Rickens
und Nicole Balzers Konzept „Anerkennung und Macht“ vorgestellt. Bei der Auseinandersetzung mit erziehungswissenschaftlichen Theorien der Anerkennung gilt von Beginn an, dass die Erziehungswissenschaft mit Bezugnahme auf Fichte und Hegel von
Flitner bis heute immer wieder gezeigt hat, dass es beim Prinzip der Erziehung nicht
um eine „ethisch-formale oder universelle gegenseitige Anerkennung der Menschen als
freier Rechtssubjekte, sondern [um] die besondere, nicht-reziproke Anerkennung der
Heranwachsenden durch einen pädagogischen Akteur, der um die Andersheit der zu Erziehenden weiß“ (Benner, 2003a, S. 296), geht, so dass mit einer „abstrakt-ethischen
Anerkennungspostulatorik“ die pädagogische „Anerkennungsproblematik“ nicht hinreichend erklärt werden kann (S. 296).
Annedore Prengels Konzeption einer Pädagogik der Vielfalt rückt in Anlehnung an
Honneth die drei Anerkennungsformen der Liebe, des Rechts und der sozialen Wertschätzung als normatives Prinzip pädagogischen Handelns in den Mittelpunkt: Intersubjektive Anerkennung soll praktiziert werden. Eine „Pädagogik der Vielfalt“ versteht
sich als eine „Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen“ (Prengel, 1993, S. 62). Anerkennung von Gleichheit und von Differenzen zeichnet eine Pädagogik der Vielfalt aus.
Besonders die Honneth’sche dritte Anerkennungsform der sozialen Wertschätzung
fokussiert Prengel (1993) und interpretiert diese zugleich als Ausdruck einer „egalitären
Differenz“, als „Anerkennung zwischen soziokulturell unterschiedlich individuierten
Personen“ (S. 61). „Egalitäre Differenz ist die grundlegende […] Idee der Pädagogik
der Vielfalt, die ein nichthierarchisches, freiheitliches und entwicklungsoffenes Miteinander der Verschiedenen anstrebt“ (Prengel, 2001, S. 96; 2002). Die symmetrische
Wertschätzung „gegebener Differenzen“ (Mecherill, 2005, S. 324) und nicht die Abschaffung von Differenzen gewährleistet eine gerechtere Teilhabe am Bildungssystem.
Indem Prengel von einer ethnozentrischen Bestimmtheit und Bedingtheit menschlichen Seins, Denkens und Verhaltens ausgeht und die Notwendigkeit einer Wertschätzung von kultureller Differenz fordert, bringt sie „das Prinzip der sozialen Wertschätzung in einen höchst engen Überschneidungszusammenhang mit dem der Anerkennung
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der Verschiedenheit der Kulturen“ (Stojanov, 2006, S. 167). So wird übersehen, dass
nach Honneth „[d]ie Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gemeinschaft […] keine Leistungen […] und deshalb […] auch kein Gegenstand der Anerkennungsform der sozialen
Wertschätzung“ (Stojanov, 2006, S. 168) ist. „Es gibt keinen normativen Anspruch auf
die Anerkennung der eigenen kulturellen Zugehörigkeit“ (S. 168).
Ähnlich wie Prengel motiviert die starke Herkunftsabhängigkeit von Bildungsbeteiligung in Deutschland auch Krassimir Stojanov, über Bildungsgerechtigkeit nachzudenken. Bildungsgerechtigkeit, so seine zentrale These, wird nicht durch die gerechte „Verteilung [bzw. Umverteilung] von Gütern“ (Stojanov, 2007, S. 42), sondern durch die
Herbeiführung „einer bestimmten Qualität von Sozialbeziehungen“ (S. 42) realisiert.
Institutionalisierte Interaktionsstrukturen im Bildungswesen müssen den Beteiligten Erfahrungen mit den Anerkennungsformen des moralischen Respekts und der sozialen
Wertschätzung in Anlehnung an Honneth ermöglichen. Die „kulturelle-biographische
Anerkennung“ (Stojanov, 2006, S. 199) wird für Stojanov (2006) zu einer bildungstheoretisch besonders wichtigen Unterform der dritten Honneth’schen Anerkennungsform. Um Bildung – verstanden als „Vorgang der Selbst-Entwicklung“ (S. 33), der aufs
Engste mit dem Vorgang der Entwicklung von Weltreferenzen zusammenhängt – zu
ermöglichen, bedarf es im Sinne der „kulturellen-biographischen Anerkennung“ der
Notwendigkeit, dass allen Menschen „das Potenzial zur individuellen Autonomie unterstellt“ (Stojanov, 2008, S. 525; 2006, S. 164ff.) wird. Individuelle Autonomie, kognitive Leistungsfähigkeiten und in der Folge Bildung und die „Befähigung zur sozialen Partizipation“ (Stojanov, 2006, S. 224) werden nur durch soziale Wertschätzung
ermöglicht. Diese wird nicht nur im Sinne Honneths primär bezogen auf das jeweilige
Arbeitsverdienst verstanden, sondern als Anerkennung der Fähigkeit aller Individuen,
ihre „persönlichen und unverwechselbaren, biographisch eingebetteten Eigenschaften
und Kompetenzen so zu artikulieren, dass sie als ein potentieller Beitrag und/oder eine
Bereicherung für die Gesamtgesellschaft gelten können“ (Stojanov, 2007, S. 43; 2006).
Heranwachsende dürfen nicht als „determiniert durch ihre Herkunft bzw. als Produkte
einer als kulturell-abweichend postulierten Familiensozialisation betrachtet und behandelt werden“ (Stojanov, 2008, S. 526), sondern ihnen muss das Potential zugesprochen
werden, über ihre „‚enkulturierten‘ Selbst- und Wirklichkeitsdeutungsmuster“ (Stojanov, 2006, S. 199) hinauszuwachsen bzw. sie „transformierend zu artikulieren“ (S. 199).
Anerkennungsverhältnisse – Liebe, Recht, Solidarität, die die kulturelle biographische
Anerkennung mit umfasst – sind demnach nicht das „Ziel der Bildung, […] keine objektive gesellschaftliche Gegebenheit, die durch Bildung angeeignet werden soll, sondern
vielmehr Voraussetzung und Triebwerk von Bildung“ (S. 168ff.). Nicht didaktisch-methodische Fertigkeiten stehen im Mittelpunkt des Kompetenzprofils des Lehrerberufes,
sondern die Fähigkeit zur intersubjektiven Anerkennung. Ihre Kultivierung erfordert
zum einen die systematische Aufarbeitung der eigenen Erziehungs- und Bildungsbiographie in der Ausbildung, zum anderen die „Entlastung des Schulbildungssystems
von der Selektionsaufgabe“ (Stojanov, 2008, S. 529). Vor allem die „frühe Selektion“
(Stojanov, 2007, S. 46) im dreigegliederten deutschen Schulsystem ist „ungerecht, […]
unabhängig davon, wie ‚korrekt‘ und ‚fair‘ sie vollzogen wird“ (S. 46).
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Festzuhalten ist, dass sowohl Prengel wie Stojanov Anerkennung als normatives Muster pädagogischen Handelns fokussieren und Anerkennung primär reziprok verstanden
wissen wollen.
Norbert Ricken und Nicole Balzer kritisieren an den beiden vorangestellten Anerkennungskonzepten den Einsatz der Anerkennung als ein normatives Muster pädagogischen Handelns und die einseitige Sicht auf Anerkennung als „ein wertschätzendes und
unterstützendes Handeln des Akzeptierens oder Respektierens“ (Ricken, 2009b, S. 88).
Sie teilen bereits nicht die Ausgangsposition der beiden dargestellten pädagogischen
Anerkennungstheorien, dass der angebliche Mangel an Anerkennung in gesellschaftlichen und pädagogischen Kontexten zu Lern- und Bildungsdefiziten führt, die durch
„eine Art Fütterungsprozess“ (Ricken, 2006, S. 222) zu therapieren ist, in dem mehr Anerkennung auch mehr Bildungsgerechtigkeit bedeutet.
Ricken (2006) kritisiert die im Anerkennungsbegriff inhärente Logik einer Gleichsetzung von Intersubjektivität und Reziprozität und diskutiert drei Missverständnisse,
die dem pädagogischen Anerkennungsbegriff innewohnen: Anerkennung wird erstens
als „zeitlich zu befristendes ‚Phänomen‘“ (S. 222) verstanden, zweitens als ein „verfügbares Mittel betrachtet, das einzusetzen oder vorzuenthalten der pädagogischen Entscheidung unterliegt“, und drittens „bloß selbstreferentiell“ (S. 222) angesehen und
nicht als ein „Medium, in dem soziales Handeln sich selbst vollzieht – ob es will oder
nicht“ (Ricken, 2009b, S. 83).
Rickens Anliegen hingegen ist es, die anerkennungstheoretische Logik aus einer „‚inter-subjektiven‘“ Perspektive in Anlehnung an Käte Meyer-Drawe zu problematisieren. Anstelle der Vorstellung eines „unabhängigen und souveränen ‚Subjekts‘“
(Ricken, 2006, S. 224)13 muss die „Verwiesenheit auf Andere, die immer auch entzogen sind“ (S. 224), stärker berücksichtigt werden. Nur so werden „Spuren einer anderen Subjektivität“ (Ricken, 2009b, S. 75) und der „Doppelcharakter des Anerkennens“
(S. 83), der sich in seiner konstativen wie konstitutiven Dimension (S. 83) zeigt, sichtbar. Anerkennung, so die These, impliziert immer sowohl eine Bestätigung bereits konstituierter Subjekte als auch eine Stiftung von Subjekten. Anerkennung zeigt sich „als
ein transformatorischer Prozess andauernder Bezugnahmen, Rückverweise und Verwerfungen, als ein Geschehen der ineinander gefalteten Unterwerfung und Überschreitung
zugleich“ (S. 85; 2009a, S. 125).
Außerdem muss aus Sicht Rickens und Balzers die Dimension der Macht, verstanden nicht nur als Repression und Negation, sondern im Sinne Foucaults als Ermöglichung und Produktion, im Kontext der Anerkennung berücksichtigt werden. „Anerkennungspraxen sind immer in Machtverhältnisse und -ordnungen eingebettet […];
vielmehr noch aber stellen sie selber – insbesondere aufgrund ihres stiftenden Zuges –
Machtpraxen und Machtmechanismen dar. Als solche aber sind sie weder (nur) positiv, noch (nur) negativ, sondern überaus ambivalent und – vor allem – (re)produktiv“
(Balzer, 2009, S. 59). Anerkennung soll im Sinne Judith Butlers als ein „performatives

13 Hegel weist darauf hin, dass Freiheit nur als anerkannte Freiheit wirkliche Freiheit ist.
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Adressierungs- und Subjektivierungsgeschehen“ (Ricken, 2009b, S. 78)14 verstanden
werden. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, „wer als Subjekt der Anerkennung
in Frage kommt“ (Balzer, 2009; Butler, 2003, S. 32; 2006). Immer schon, so Ricken
und Balzer in Anlehnung an Butler, sind Normen der Anerkennbarkeit anwesend. Das
Subjekt wird nicht anerkannt, ohne sich zuvor den „gesellschaftlichen Kategorien“ einer „anerkennungsfähigen sozialen Existenz“ (Balzer, 2009; Butler, 2001, S. 24; 2006;
Ricken, 2009a) zu beugen bzw. zu unterwerfen. Aber nie ist Anerkennung durch die einseitige Bewegung der Unterwerfung zu betrachten, ebenso ist eine Überschreitung möglich: Die Normen, denen Anerkennung zuteil wird, können in Frage gestellt werden, es
ist im Sinne „subversiver Resignifikationen“ (Butler, 2006) möglich, sich gegen sie zu
wenden (Balzer, 2009; Ricken, 2009a).
Festzuhalten bleibt nach diesem Ansatz die notwendige Berücksichtigung des Bezuges von Anerkennung und Machtbeziehungen bzw. -ordnungen, ein Wissen um die
Widersprüchlichkeit des Anerkennungsgeschehens und ein Verständnis pädagogischen
Handelns als performatives Tun.
4. Anerkennung als Herausforderung in Bildungsprozessen
Im letzten Teil der Ausführungen wird nun in einem eigenen systematischen Zugang die
Bedeutung von Akten der Anerkennung in Bildungsprozessen reflektiert. Meine These
hierbei ist, dass sich der Ansatz, den Paul Ricœur (2006) in seinem Werk „Wege der Anerkennung“ zum Ausgang seiner Phänomenologie der Anerkennung gewählt hat, eignet,
um der Komplexität des Anerkennungsgeschehens gerecht zu werden und nicht nur einzelne Aspekte von Anerkennung wahrzunehmen. So kann die Bedeutung von Anerkennung für Bildungsprozesse und in der Folge auch das Potential der Kategorie der Anerkennung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs ausgeschöpft werden.
Ricœur (2006) stellt fest, dass das Wort ,reconnaissance‘ in den französischen
Lexika15 „als eine einzige lexikalische Einheit erscheint – trotz der Vielfalt an Bedeutungen, die es in ein und derselben natürlichen Sprache, dem Französischen, umfasst“
(S. 15). Auf der Grundlage der verschiedenen semantischen Bedeutungen unterscheidet
Ricœur zwischen „reconnaissance“, „reconnaissance de soi“ und „reconnaissance mutuelle“.
Mit dieser Differenzierung können vernachlässigte Aspekte des Anerkennungsgeschehens berücksichtigt werden, die für Bildungsprozesse von wesentlicher Bedeutung
sind, auch wenn Ricœur selbst diesen Bezug zu Bildungsprozessen nicht thematisiert.
Zunächst meint das Wort „reconnaissance“, insofern es das Wort connaître beinhaltet, das Erkennen bzw. Erfassen eines Gegenstands, „indem man diesen Gegenstand betreffende Bilder und Wahrnehmungen miteinander verbindet; mittels des Gedächtnis14 Subjektivation verstanden als hervorbringende Erzeugung und regulierende Unterwerfung
des Subjekts.
15 Insbesondere dem Grand Robert de la langue francaise.
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ses, des Urteils oder des Handelns unterscheide[t], identifizier[t], erkenn[t]“ (Ricœur,
2006, S. 43): Ich erkenne etwas, indem ich es von Anderem, das mir bereits begegnet
ist, unterscheide bzw. mit Anderem identifiziere: dies gilt nicht nur für das gegenständlich Andere, als das mir Welt begegnet, sondern auch für das personale Andere, den
Mitmenschen. Anerkennen (re-connaître) in diesem Sinne ist das Wiedererkennen von
etwas oder jemandem.
Während die erziehungswissenschaftlichen Ansätze Prengels und Stojanovs Anerkennung unmittelbar als interpersonales Geschehen im Umgang mit Unterschieden
zwischen Individuen in Kontexten und Situationen der Diskriminierung interpretieren,
scheint es wichtig, die Dimension des (Wieder)erkennens als Teil von Anerkennung
nicht zu vernachlässigen, weil die Anerkennung des Anderen in Bildungsprozessen
nicht nur den Anderen als Person, sondern auch das Andere der Welt wahrnehmen muss.
Anerkennung beinhaltet immer auch die „intelligible Leistung des Wissenserwerbs“
(Gerhardt, 2004, S. 16).16 Vor dem Hintergrund Dietrich Benners Unterscheidung
einer erziehungstheoretischen Andersheit zwischen Ich und Du und einer bildungstheoretischen Andersheit zwischen Ich und Welt ist die „Trias von Ich, Du und Welt“ (Benner, 1999, S. 324) für Bildungsprozesse konstitutiv. Hierbei ist aber zu berücksichtigen,
dass sich Welt nicht primär als eine „dem Subjekt gegenüberstehende, in Wissen und
Können aufhebbare Welt [präsentiert], sondern darüber hinaus auch [als] die in solcher
Weltaneignung nicht aufgehende, unserem Erkennen und Handeln uneinholbar vorausgesetzte Wirklichkeit“ (S. 316). Dies impliziert auch die Möglichkeit, dass ich das/die/
den Andere/n nicht (wieder)erkenne, mich irre (Ricken, 2009b).
Die „Ansprüche der Welt“ (Meyer-Drawe, 1999) müssen als „Antwortgeschehen“ in
Bildungsprozessen Berücksichtigung erfahren (S. 329). In diesem Kontext hat MeyerDrawe in Rückgriff auf Merleau-Ponty auf die „Herausforderung durch die Dinge“
(Meyer-Drawe, 1999; Benner, 1999; Rousseau, 1971), ihren Appellcharakter verwiesen. Es geht nicht um eine funktionalisierende Wirkung der Dinge, sondern darum, dass
die Dinge „unser Wahrnehmen, Sprechen, Handeln und Denken“ (Meyer-Drawe, 1999,
S. 332) evozieren und Anlass sind, unsere Erfahrungen an sie zu knüpfen. Anerkennung darf nicht nur ein Bedingungsmoment subjektiver Autonomie sein, sondern muss
verstanden werden als die „Bedingungsmöglichkeit eines jeden Weltverhältnisses“
(Ricken, 2009b, S. 82).
Zweitens beinhaltet Anerkennung (reconnaissance) die „reconnaissance de soi“, in
der nicht ,etwas im Allgemeinen‘, sondern das ,ich selbst‘ identifiziert wird (Ricœur,
2006, S. 194). Mit dem Sicht-Selbst-Erkennen ist das Vermögen gemeint, sich zu sich
selbst in den unterschiedlichen Akten, in denen sich das Handlungsvermögen äußert
(sprechen, erzählen, handeln können etc.) in ein Verhältnis zu setzen. Es ist vor allem
diese praktische Dimension des Erkennens, um die es dabei geht. Dieses Sich-Erkennen bedarf „auf jeder Stufe der Hilfe anderer“ (S. 97). Es geht also nicht um die harmonische Erkenntnis einer ungebrochenen, kohärenten Identität, sondern um einen un16 Hier wird der Begriff der Anerkennung in die bereits von Fichte und Hegel beachtete Bindung an die Vorgänge des Erkennens und Bekennens, des Beachtens und Achtens gesetzt.
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abgeschlossenen Vorgang (Meyer-Drawe, 1993).17 Die in diesem Aspekt von Anerkennung begründete Herausforderung von Bildungsprozessen besteht darin, Bildung nicht
einseitig als „Versöhnungszustand“ (S. 197) zu verstehen, der – reflektiert oder unreflektiert – in Aussicht stellt, „dass ein individueller Werdensprozess schlummernde Potentiale entfaltet, die gegen das Negative gesellschaftlicher Krisen gerichtet werden“
(Meyer-Drawe, 2007, S. 84) können.
Gerade in den Momenten des Gewahrwerdens der Fragwürdigkeit des eigenen Wissens und des eigenen Selbst (Meyer-Drawe, 1984a, 1988, 1993, 2007), in der Begegnung angesichts der eigenen Unverfügbarkeit werden Bildungsprozesse in Gang gesetzt. Nicht allein die Erfahrung des Fremden außer mir, sondern die der in meinem
Eigenen innewohnenden Fremdheit, ist von großer Bedeutung für Bildungsprozesse.
Selbst mein eigenes Verhalten behält einen „unverständlichen Rest, eine undurchdringliche Dichte […], nämlich in Bezug auf seine Horizonte, Implikationen, auf seine Wirkungen, Motive und Konsequenzen“ (Meyer-Drawe, 1984a, S. 160; Ricken, 2006; Waldenfels, 2006).
In dem Begriff „reconnaissance mutuelle“ bringt Ricœur schließlich Anerkennung
als wechselseitige Anerkennung zur Sprache, wie es Hegel formuliert und Honneth weitergedacht hat. „Der Andere“ – und das kommt in den pädagogischen Anerkennungstheorien von Prengel und Stojanov zu kurz – muss in den Worten Benners „zugleich als ein
dem Ich und Du Unverfügbarer und Unbekannter in den Blick“ (Benner, 1999, S. 316,
S. 326) genommen werden. Diese „originäre Asymmetrie“ (Ricœur, 2006, S. 201)
darf nicht vernachlässigt werden. Anerkennung kann von ihrem Wesen her immer nur
fragmentarisch sein, denn „jedes Begreifenwollen [ist] ein Verfügenwollen“ (MeyerDrawe, 1984a, S. 32), gewissermaßen die „Domestizierung der Andersheit des Anderen“ (S. 32). Anerkennung bedeutet in diesem Sinne, dass der Andere ein Recht auf den
unverfügbaren Rest seiner Andersheit hat, da in unserer „realfaktischen Koexistenz […]
eine Verwobenheit von Ich und Nicht-Ich, von Anderem und Nicht-Anderem“ (S. 32)
vorliegt. Zur Anerkennung gehört daher nicht nur ein Wissen um die Gemeinsamkeiten,
sondern auch ein Wissen um Unerkanntes und Unverstandenes, das sich im Eigenen wie
im Fremden ereignet.
Wie ist ein Umgang mit der Andersheit des Anderen zu denken, der bereit ist, sich in
ein produktives Verhältnis zur Unverfügbarkeit des Anderen zu setzen? Die Andersheit
des Anderen darf nicht geleugnet, ignoriert bzw. durch „Aneignung“ oder auch durch
„Auslieferung an das Fremde“ bewältigt werden. „Eine totale Aneignung, in der die
Grenzen verfestigt, und eine totale Enteignung, in der sie ausgelöscht würden, wären
dann nur extreme Versuche, dem beunruhigenden Grenzspiel von Eigenem und Fremdem zu entkommen“ (Meyer-Drawe, 1988, S. 277).
Meyer-Drawe plädiert für ein pädagogisches Verstehen zwischen Aneignung und
Enteignung. Der Andere bleibt und ist uns fremd und nah zugleich, Momente des Nicht17 Mit Butler (2006) ließe sich argumentieren, dass gerade nicht das „souveräne Subjekt“, sondern die Subjekte, die sich ihrer „Abhängigkeit von der Anrede“ (S. 15) bewusst sind, Verständnis für die „Gefährdetheit des Anderen“ (Butler, 2005, S. 160) aufbringen und wach
bleiben für die vielfältigen Formen der Entmenschlichung.
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Verstehens bleiben bestehen. Aber gerade auch diese Momente des Nicht-Verstehens
fordern die Anerkennung heraus. In ihrem Aufsatz „Das Kind als Fremder“ schreibt
Meyer-Drawe (1988), dass „die authentische Erfahrung des Kindes bei sich selbst und
für uns […] versagte Erfahrung ist, aber als solche eine ständige Herausforderung, gestützt durch Vertrautheit und bestärkt durch Beunruhigung. […] Nur weil sie Fremde
in der Nähe sind, ist ihre Andersheit für uns eine besondere, beunruhigende. Die Mehrdeutigkeit von Vertrautheit im Verstehen ihrer Gesten und ihrer Sprache und der Fremdheit ihrer Abweichungen kann unsere Verstehensarbeit in Bewegung halten, wenn wir
diese Unbestimmtheiten, diese Risse in Subjektivität und Intersubjektivität, als positiv
betrachten und nicht nur durch Aneignung zum Schweigen bringen oder durch Enteignung gar nicht erst zur Sprache kommen lassen“ (S. 286).
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass im Geschehen der Anerkennung auch die
Möglichkeit des Verkennens impliziert ist. Daher muss die Erfahrung der „Negativität“ (Benner, 2003b, 2003c, 2005) in all ihren Facetten – sei es als Nicht-Wissen, NichtKönnen, Nicht-Kennen oder auch in den Erfahrungen der Enttäuschung und Irritation,
der Bedeutung von Brüchen und Diskontinuitäten, auf Seiten der Lernenden wie auf
Seiten der Lehrenden – als ein nicht wegzudenkendes Moment der Anerkennung mitgedacht werden, wenn dieser Kategorie in Bildungsprozessen Relevanz zugesprochen
wird. Eine Pädagogik der Anerkennung wird daher im Anerkennungsbegriff immer
auch das Moment verfehlter Anerkennung sowie das Ausbleiben reziproker Anerkennung mitdenken und zwar auf allen Ebenen, auf denen Bildungsprozesse stattfinden.
Eine Pädagogik der Anerkennung muss nicht nur die Dialektik von Autonomie und
Interdependenz, Reziprozität und „Verdinglichung“ (Honneth, 2005) genauer analysieren, sondern darüber hinaus die Bedeutung des Dritten, zum einen als Anwesenheit
Dritter, zum anderen als „das Andere“ (Benner, 1999, S. 316), verstanden als „Dinge“
(Meyer-Drawe, 1999) oder auch „‚Lehrgut‘ bzw. ‚Welt‘“ (Benner, 1999, S. 316) in den
Anerkennungsdiskurs einbringen.
Jenseits einer Verhältnisbestimmung des pädagogischen Handelns als „pädagogischer Bezug“ (Nohl), als Verhältnis zwischen zwei Subjekten, ist die Anwesenheit Dritter für pädagogische Konstellationen von Bedeutung: „man zeigt18 nie nur etwas, sondern man zeigt anderen etwas vor anderen. Erst mit diesen Anderen aber kommen bestimmte, die Praktiken radikal betreffende Verschiebungen in den Blick: sei es, weil
die anderen – als Dritte – als mögliche Verbündete, als Konkurrenten, Begünstigte oder
Sündenböcke sowie bloße Zuschauer oder gar Schiedsrichter bedeutsam werden und
das Problem des ‚Sich-Zeigens‘ für alle Beteiligten erst anschärfen; oder sei es, weil bestimmte pädagogische Problemstellungen der Differenzierung ebenso wie der Gerechtigkeit etc. erst mit Blick auf Dritte überhaupt entstehen“ (Ricken, 2009b, S. 89; Balzer,
2007; Ricken, 2009a).
18 Klaus Prange (2005) versteht das Zeigen, das auf Lernen ausgerichtet ist, als „Grundstruktur
der Erziehung“ (S. 8). Daran anknüpfend betont Ricken (2009a) die „performative Kraft des
Zeigens auch als ein Adressierungs- und Konstituierungsgeschehen“ (S. 121), die er in den
Horizont der Anerkennungsthematik stellt, indem er die Wechselseitigkeit von Zeigen und
Anerkennen reflektiert.
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Bildungsprozesse leben von asymmetrischen Anerkennungsverhältnissen. Es ist daher
von zentraler Bedeutung, dass die Asymmetrie mit der Wechselseitigkeit der am Anerkennungsverhältnis Beteiligten zusammengedacht werden kann, ohne dass der Verdacht
aufkommt und sich bestätigt, dass diese Asymmetrie (beispielsweise die zwischen Lehrendem und Lernenden) die Wechselseitigkeit untergräbt, und ohne dass die „originäre
Asymmetrie“ (Ricœur, 2006, S. 324) nicht ausreichend berücksichtigt bzw. zugunsten eines idealisierten reziproken Anerkennungsverhältnisses geleugnet wird, weil die
„Asymmetrie […] sich im Glück des ,einander‘ jedoch gern vergessen machen würde.
[…] Ob verkannt oder anerkannt, der andere bleibt – in dem Sinn, wie mein Selbst für
mich unmittelbar zu erfassen ist – unbekannt“ (S. 321).
Meine These im Anschluss an Ricœur lautet, „dass es für die wechselseitige Gestalt der Anerkennung im Gegenteil ein Segen ist, wenn das Vergessen der originären
Asymmetrie aufgedeckt wird“ (Ricœur, 2006, S. 321). Dies ist mit der Erkenntnis verbunden, dass beide einerseits durch eine grundlegende Andersheit getrennt sind – dies
„schützt die Wechselseitigkeit vor den Fallen der Verschmelzungseinheit“ (S. 321) –,
andererseits aber in dieser Andersheit auch aufeinander angewiesen sind – dies schützt
die Asymmetrie vor den Fallen der Herrschaft. So würde im pädagogischen Handeln in
aller Nähe die nötige Distanz erhalten und in allem Abstand die nötige Nähe und Achtung gesichert.
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Abstract: Within the context of school education, in particular, recognition is of great importance to the development of identity and self-confidence. Recognition of the other constitutes a special challenge in institutionalized educational relations because, on the one
hand, the structures of these relations are asymmetrical and, on the other, the focus ought
to be not only on an interpersonal event but, rather, it always has to include the reflection
of the world as the other. Following an analysis of (socio-) philosophical and educational
theoretical approaches to the category of recognition, the author sketches an approach
based on Paul Ricœur’s “The Course of Recognition”, which warns against forgetting the
original asymmetry of education-related relations of recognition in the search for mutuality between the self and the other.
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Ulrich Binder

Die Verwendung von ‚Zukunft‘ in
pädagogischen Programmen
Zusammenfassung: Der Beitrag geht der Frage nach, wie die Kategorie ‚Zukunft‘ in
pädagogischen Programmschriften des frühen 20. Jahrhunderts verhandelt wird. Dabei
steht die Ebene der Sprache im Analysezentrum, die Sprache, in und mit der Pädagogik auf ‚Zukunft‘ eingestellt wird. Rekonstruiert werden die Grundmotive und Argumentationsmuster bei der Verwendung von ‚Zukunft‘, um herauszuarbeiten, wie sich deutsche,
österreichische und französische Pädagogik im Reden über ‚Zukunft‘ ausrichtet.

1. Einleitung
Die Kategorie ‚Zukunft‘ ist für pädagogische Belange zentral. Pädagogik hat es immer
mit der Zukunft ihrer Adressaten zu tun, jede Erziehung, Bildung, jeder Unterricht kreist
stets darum, für eine Zukunft zu erziehen, zu bilden, zu unterrichten. Individuelle Erziehungsintentionen genauso wie kollektive Bildungsgänge und Lehrpläne werden an
einer eigentlich niemandem bekannten Zukunft ausgerichtet.
Das alles geschieht in der jeweiligen Gegenwart. Im Jetzt wird Zukünftiges antizipiert, und das noch unter Bezugnahme auf Vergangenheiten. Die Pädagogik agiert in
einem Schnittpunkt des „Erfahrungsraum[s]“ der Gegenwart, in welchem der „Erwartungshorizont“ Zukunft unter stetigem Einfluss von historischen Bedingtheiten veranschlagt wird (Koselleck, 1977).
Es gibt also pädagogiktypische Verarbeitungen von Zeithorizonten, und bei näherer Betrachtung offenbart sich eine Fülle an Fragen an diese. Im Zusammenhang mit
‚Zukunft‘ wären das z.B. solche, die sich didaktischen und organisatorisch-strukturellen Aspekten wie der Lösung des Problems, Wissen usw. zu tradieren und gleichzeitig
auf eine unbekannte Zukunft einzustellen, zuwendeten, oder solche, die sich dem intergenerationalen Geschehen in pädagogischen Prozessen widmeten, wie insgesamt die
Thematik der Kindvorstellung anstünde, wenn im Slogan „Wir erziehen die Zukunft“1
transportiert wird: „Die Kinder sind unsere Zukunft“.2
Solchen Einzelperspektiven liegen gesamthafte, allgemeine Diskussionen dessen
zugrunde, wie die Zukunft unter Bezugnahme auf Vergangenheit und Gegenwart ver1 So die Parole der Pädagogischen Hochschule Bern.
2 Coop-Zeitung Nr. 8 vom 08.02.2010, S. 9. Dieser Slogan ist nicht nur einer, der in einer Gratiszeitung einer Handelskette abgedruckt ist und vor allem öffentliche Verständnisse spiegelt, er beherrscht auch die verschiedenen aktuelleren pädagogischen Diskurse. Das zeigt ein
kursiver Blick in die FIS Bildung Literaturdatenbank, in der zwischen 1980 und 2009 5.320
Bücher, Sammelwerksbeiträge und Zeitschriftenaufsätze ‚Zukunft‘ im Titel führen. Die Freitextsuche in dem Zeitraum ergibt dann gar 15.274 Treffer.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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handelt und alsdann in pädagogische Konzepte integriert wird. Diese grundsätzliche
Frage an die Trias Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft interessiert hier: Welche Zukunft wird in der Pädagogik pauschal erwartet, und welche Rolle spielen dabei Gegenwart und Vergangenheit? Dabei steht im Vordergrund, in welcher Sprache Pädagogik
und Zukunft zusammengebracht werden.
Letzteres verweist auf die Anlage und Ausrichtung der vorliegenden Studie: Bei der
Analyse von ‚Zukunft‘ in der Pädagogik steht die Ebene der Sprache im Zentrum. Nicht
also z.B., ob sich historische Zukunftserwartungen und -versprechungen tatsächlich
erfüllt haben, sondern der sprachliche Zuschnitt der verschiedenen Zukunftsentwürfe
und -programme interessiert. In verschiedenen Kontexten werden die Grundmotive und
Argumentationsmuster bei der Verwendung von ‚Zukunft‘ rekonstruiert, und Quentin
Skinner sowie John G. A. Pocock folgend, lässt sich die Gemengelage als pädagogische Sprache bezeichnen. Dabei legt diese die spezifische pädagogische Aussage nicht
fest; sie ermöglicht Varianzen und Differenzen. Aber sie bestimmt den Rahmen und den
Zuschnitt – die modes of thinking and speaking –, indem einzelne Aussagen artikuliert
werden (vgl. Pocock, 1987, S. 20). Demzufolge erzeugt die pädagogische Sprache soziale pädagogische Wirklichkeiten.
‚Zukunft‘ nun, das ist eine der semantischen Grundformeln, die „vermeintlich relevante Parallelen, Analogien und Ähnlichkeiten innerhalb eines Gegenstandbereichs“
vereint und in ihrer Symbolkraft „die wichtigsten Gedanken und Haltungen gruppier[t]“
(Scheffler, 1971, S. 69, 55). Allerdings ist davon auszugehen, dass in verschiedenen
Kontexten verschiedene Sprachen und folglich verschiedene pädagogische Konzeptionen dominant werden (vgl. Pocock, 1987, S. 20ff.).
Die verschiedenen Kontexte werden mit Deutschland, Österreich und Frankreich in
drei historisch und soziokulturell, -politisch und -ökonomisch wie auch wissenschaftstheoretisch differenten Kulturen festgemacht. In drei kontrastreichen Traditionen soll
das pädagogische Reden über ‚Zukunft‘ historisch rekonstruiert werden. Dabei geht es
nicht um einen Ländervergleich als solchen, sondern um den konturierenden Vergleich
der argumentativen Formen und Muster, wie sie sich in verschiedenen Traditionen etablieren und dort zeitweilig dominant werden.3
Der gewählte Zeitraum ist einer, der sich durch quantitativ und qualitativ breite Zukunftsthematisierungen auszeichnet.4 Zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert bis
3 Auch wenn die drei Länder Deutschland, Österreich und Frankreich im Textverlauf als sozialgeschichtlicher Kontext, in dem sich eine Sprache markant behauptet, namentlich genannt
werden, soll darunter nicht die Identifikation einer ‚pädagogischen Sprache‘ mit einer Nation
verstanden werden. Selbstverständlich finden sich die einzelnen Sprachen ebenso in anderen
Ländern, und selbstverständlich existieren in einem Land mehrere Sprachen parallel (auf Exempel weise ich im Verlauf hin). Dennoch dominieren in den drei Ländern spezifische Sprachen, und mit dem „Mut zum Generalisieren“ (Tenorth) geht es hier um diese kontrastiven
und abstrakten Haupttendenzen. Die Länder sollen aber damit weder abgestempelt noch in
eine Komparation gebracht werden.
4 Für Besprechungen von ‚Zukunft‘ aus dem Heute heraus vgl. das gleichnamige „Jahrbuch für
Pädagogik“ von 2001. Die dort versammelten Beiträge zeichnen sich übrigens im Gros dadurch aus, dass nicht das Reden über ‚Zukunft‘ von anderen in der Analyse steht, sondern aus
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zum Ende der Zwischenkriegszeit ist vor dem Hintergrund verschiedener Modernisierungsprozesse und politischer Umwälzungen eine geballte Besprechung von ‚Zukunft‘
auffällig, und das in vielerlei Feldern, nicht nur im pädagogischen.5
Im Zentrum steht also der historische Vorgang eines Umbruchs. Solche ‚Krisenzeiten‘ sind Wahrnehmungen, die nach sich ziehen, dass nach neuen Denkmustern gesucht
wird – und diese vereinen sich mitsamt im Sprachsiegel ‚Zukunft‘. Geschichte wird in
einem solchen Verständnis als Interaktion von langue und parole analysierbar, sprich:
die parole der Akteure ist immer auf eine langue angewiesen, um überhaupt zum Ausdruck kommen zu können, wobei mit ‚langue‘ die verschiedenen Arten zu reden gemeint sind (vgl. de Saussure, 1916/2001; Pocock, 1987; Skinner, 1988). Dem soll im
Zusammenhang mit ‚Zukunft‘ nachgegangen werden.
Die Auswahl der Quellen orientiert sich in der Hauptsache an den Programmschriften, die explizit die „Zukunftspädagogik“ (Münch, 1904) für die „Zukunftsschule“
(Otto, 1914) in einer „werdenden Gesellschaft“ (Karsen, 1922) thematisieren, die die
„Schule als Tor zur Zukunft“ (Glöckel, 1917) bezeichnen, in der der „neue Mensch“
(Adler, 1924) erzogen zu werden hat, kurzum: in denen „Zukunft hervor[ge]rufen“ wird
(Durkheim, 1922/1972, S. 11).6
Der Analyse liegen folgende Thesen, wie sie auf die oben genannten Leitfragen
bezogen sind und am Schluss diskutiert werden, zugrunde:
– Das Reden über ‚Zukunft‘ stellt für die Pädagogik ein signifikantes Mittel dar,
gesellschaftspolitisch zu werden.
– Die Zukunftsvorstellungen unterscheiden sich vor allem dahingehend, als die
Pädagogik einmal an unbestimmbarer Offenheit und ein andermal an homogener
Geschlossenheit zu wirken habe.
– Die argumentative Architektur der Thematisierungen unterscheidet sich grundlegend hinsichtlich ihrer Verarbeitung der Zeithorizonte Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.

eigener Perspektive die Zukunft besprochen wird. Von einem solchen Zugang will sich der
hier vorliegende Beitrag unterscheiden.
5 Allerdings rückt die Pädagogik ins Zentrum der Zukunftsbesprechungen aller Bereiche – politischer, ökonomischer, sozialer, moralischer –, wenn die mittel- oder langfristigen Entwicklungen, wie sie erwünscht werden, qua Erziehung verwirklicht werden sollen (vgl. aktuell
z.B. das politische Reden über geringe Wahlbeteiligungen, dem mittels entsprechender Politischer Bildung in Schulen entgegengewirkt werden soll, vgl. z.B. das Reden in Wirtschaftskreisen zur ökonomischen Potenz eines Landes, das stetig in Fragen der Ausbildung mündet,
vgl. z.B. das öffentliche Reden zu ‚Jugend‘, das immer mit Erwartungen an Erziehung und
Bildung verbunden wird usw.).
6 Andere Autoren/Konzepte, die sicherlich ebenso interessant gewesen wären, fallen hier dem
Auswahlkriterium „explizite und programmatische Thematisierung von ‚Zukunft‘“ zum Opfer, desgleichen die vielen Auseinandersetzungen, die sich nicht in Programmschriften/Monografien platzieren, sondern z.B. in Zeitschriftendiskursen.
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2. ‚Zukunft‘ in eschatologischer Perspektive
In Deutschland formiert sich um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ein wirkmächtiger Diskurs, der eine vehemente Zeitkritik zum Motor hat. Es sind dabei aber
nicht primär die faktischen Modernisierungs- und Umwandlungsprozesse, die die Kritik
nähren, an der sich folglich die Pädagogik stiftet, sondern latente und diffuse Unbehagen, die in semantischen Formen der Kulturkritik ihren Ausdruck finden. Dabei werden
sehr allgemeine Annahmen von Dekadenz der zeitgenössischen Gesellschaft und umfänglicher Krise der Kultur getroffen: „Es ist doch ganz klar, dass heute überall Auflösung, überall Zerreißungen alter Bindungen eintritt, dass überall Trennungen, Spaltungen und Risse durch unser gesamtes Leben gehen, die sich immerfort vertiefen. […] Die
Welt hat sich ausgelebt, sie zerfällt in ihre Atome […], also ‚Untergang des Abendlandes‘ […], Loslösung von jedem Rest einer Einheit, die nur eine menschliche sein kann“
(Karsen, 1921, S. 11). Mit einer solchen Gegenwart soll radikal gebrochen werden, um
für die Zukunft „das Rechte aufbauen zu können“ (Münch, 1904, S. 155). So „erst kann
die alte Gesellschaft sich erneuern“ (Key, 1904, S. 184).7
Diese pädagogische Verarbeitung von Zeithorizonten ist von drei wesentlichen Elementen gekennzeichnet:
a) Der Weg in die veranschlagte Zukunft führt über einen radikalen Bruch mit der
Gegenwart: über eine Beseitigung des ‚Alten‘ und dann über die Erziehung zu
dem ‚Neuen‘. Im „Bewusstsein der Krise“ (Nohl & Pallat, 1933, S. 305) wird das
Versprechen gegeben, an vorderster Stelle an der totalen Verbesserung zu wirken.
Klage und Versprechung bilden die zentrale semantische Paarung, „Dekadenzvermutungen und Visionen von Zerfall und prophetischer Erneuerung“ werden
zum Kristallisationspunkt (Oelkers, 2005, S. 73; vgl. auch Weisser, 1995).
b) Referenzpunkt der Zukunftsprogramme ist das Natursubjekt. Den „Zukunftsmensch[en]“ (Selz, 1912) zu erziehen heißt, ihn seiner natürlichen Bestimmung
zuzuführen, die sich in Zukunft als moralisch hoch stehendes Leben auswirke
(vgl. auch Herrmann, 1987; Lesanovsky, 2003).
c) Dabei ist die Subjektzentrierung keine ‚zweckfreie‘. Von der Selbstbestimmung
des Einzelnen wird auf die Selbstbestimmung des Volks geschlossen, wobei beides semireligiös als sakrale Größe, als „auserwählte höhere Ordnung“ gehandelt wird (Gaudig, 1922, in Hansen-Schaberg, 2005, S. 37). Die Zukunft des
einzelnen Subjekts und die Zukunft der Kulturgemeinschaft werden gleichgeschaltet. ‚Zukunft‘ fungiert als Leitbegriff für Programme, die ‚Kind‘ und ‚Schule‘,
‚Volk‘ und ‚Staat‘, ‚Kultur‘ und ‚Nation‘ harmonisch in eins setzen wollen
(vgl. auch Konrad, 1995).
7 Zwar ist Ellen Key eine Schwedin, gleichwohl wird sie in den deutschen Diskurs vollkommen integriert. Sie wird dort zu einer der formierenden Kräfte (vgl. Andressen & Baader,
1998; Baader, 2000; Dräbing, 1990), und das neben dem Kind- gerade im Bezug auf das Zukunftsthema.
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Diese drei Elemente finden sich in den großen diesbezüglichen Programmschriften
ebenso wie in Einzelbeiträgen.
Ad a): Eine Konzeptschrift, die sich explizit auf ‚Zukunft‘ bezieht, legt 1904 Wilhelm
Münch, zum ersten Honorarprofessor an der Universität Berlin für das neu zu vertretende Fach ‚Praktische Pädagogik‘ ernannt, vor. Er stellt darin Überlegungen an, die
sich zuvorderst auf schulpädagogische Fragen und die Organisation von Schule beziehen. Dabei dient allerdings die Verbesserung der Schule nicht mehr einem klar bestimmten Ziel wie z.B. in der Diskussion der 1890er-Jahre über die Stärkung der Naturwissenschaften im Gymnasium, welche die industriell-militärische Weltmacht Deutschland auch technologisch stabilisieren sollten. Vielmehr geht es um „umfassendere“
Programme, und dass „es sich teils um Utopien, teils um Ideale […] handelt, muss der
Leser wohl fühlen“ (Münch, 1904, S. 154). „Gleichwohl soll der gewählte Titel [‚Zukunftspädagogik‘, Anm. d. Verf.] hier keineswegs bloß Abwehr des Erträumten und Unmöglichen bedeuten“ (S. 1).
Was abzuwehren sei, ist der Anschluss an Bestehendes. Die Zukunft, auf die Münch
seine „Zukunftspädagogik“ ausrichtet, verbiete es, von den „Grundlagen bestehender
Erziehungsorganisation“ auszugehen, „um das Rechte aufbauen zu können. [Deren]
tiefe Schatten würde nach aller Erfahrung in menschlichen und pädagogischen Dingen
sonst auch die neue Gestaltung werfen“ (Münch, 1904, S. 155). „Wer erkannt hat, dass
viel des Chaotischen unsrer heutigen Gesellschaft im Unkindgemäßen unsrer Schule
begründet liegt, wird mit uns endlich anfangen, die Schule neu zu schaffen“ (Oelfken,
1922, in Hansen-Schaberg, 2005, S. 98). So wird der „Kampf gegen die bestehende
Schule, die ‚Lernschule‘“ (Gassmann, 1923, S. 14), verkündet im Versprechen, die „Erziehung der Zukunft“ gehe „[ü]ber das, was man bisher Pädagogik nannte, […] in ihren
Zielen und ihrem Geist weit hinaus“ (Koch, 1920, in Uhlig, 2006, S. 328).
Ad b): Die Grundlage wie das Ziel dieser Zukunftspädagogik ist der natürliche, aktiv handelnde und gemeinschaftsbewusste Mensch. Diese grundsätzlichen Eigenschaften seien im Menschen angelegt, gleichwohl aber „von Zeit und Umwelt in
seinem Wesen ausgelöscht“, weil die Bedingungen „völlige Entmenschlichung,
Entseelung“ bewirkten (Karsen, 1921, S. 37, 14). Dagegen wird das „Prinzip der Individualität“ gestellt (S. 14). Von der vorgesellschaftlichen Welt des Kindes aus gedacht –
von einer dekadenzfreien, moralisch (noch) integeren – wird die Zukunft in „zweifacher
Bedeutung“ besprochen: „in der, dass die Erwachsenen endlich den Kindersinn verstehen werden, und in der anderen, dass die Einfalt des Kindersinns auch den Erwachsenen
bewahrt werden wird. Dann erst kann die alte Gesellschaft sich erneuern“ (Key, 1904,
S. 184).
Die Diktion der „Selbstentfaltung“ des Kinds (Münch, 1904, S. 158) wird zum allgemeinen Referenzpunkt in der Besprechung der „Zukunftsschule“, welche vor allem
„unendlich viel mehr individuelle Berücksichtigung des einzelnen Kindes ermöglichen“
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werde (Döscher, 1894/95, in Uhlig, 2006, S. 291). Damit, dort Menschen mit „weite[m]
Blick und […] weite[m] Herz“ zu erziehen, ist aber nicht nur die künftige „Befreiung“ des Einzelnen intendiert, sondern zugleich die Revitalisierung der deutschen Kultur (Münch, 1904, S. 264).
Ad c): Deutsche „Kultur und Erziehung“ werden in eins gesetzt (Münch, 1909). Die
deutsche Rezeption fokussiert stark die deutsche Kulturnation, deren Erhalt und Ausbau. Die einhergehende „Erziehung zur Vaterlandsliebe“, wie sie Münch bereits 1887
veranschlagt, wird in einer anderen großen Programmschrift weiterentwickelt: in jener
von Berthold Otto, Leiter seiner eigenen Hauslehrerschule und in der pädagogischen
Arbeit durch das preußische Kultusministerium finanziell unterstützt. Otto verlangt eine
sofortige „Totalreform“ des bisherigen Schulwesens: der „Vergangenheitsschulen“, die
ihre „Richtlinien und ihr Erziehungsziel aus der Vergangenheit nehmen, während das
Erziehungsziel der Zukunftsschule immer in der Zukunft liegt und die Richtlinien immer dorthin führen. […] Man hat doch in den Kindern immer die Zukunftskulturträger
[…] vor sich“ (Otto, 1912, S. 6-7).
In dieser Programmatik wird die Verwendung von ‚Zukunft‘ manifest, wie sie sich nun
auf der Folie des „Volksorganische[n] Denken[s]“ (Otto, 1925-26) mitsamt der „Weiterentwicklung des Volksdenkens, [der] Erhaltung und Erhöhung der Kultur“ platziert
(Otto, 1963).8 Ein spezifisches politisches und pädagogisches Denken gehen folglich
Hand in Hand, wenn mit der Zukunftsschule eine Gesinnungs- und Handlungseinheit
des deutschen Volkes geschaffen werden soll.
Diese Perspektive, die das deutsche Volk – die Einheit ‚Volk‘ – fokussiert, wird in
der deutschen Pädagogik eine prominente: ‚(Volks-)Gemeinschaft‘ wird mit ‚Zukunft‘
kurzgeschlossen. Hugo Gaudigs Sicht der „Zukunft der deutschen Schule“ etwa ist davon getragen, „mit Geist und Herz die Zusammenhänge zwischen dem nationalen Schulwesen und der nationalen Gesamtkultur, dem nationalen Gesamtleben“ zu erfassen, was
heißt, „daß man über die Zukunft der deutschen Schule nur im Zusammenhang mit der
Zukunft des gesamten nationalen Lebens denken kann“ (Gaudig, 1917, S. 3).
Dabei zeigt sich, dass im Slogan ‚Zukunft‘ diskursiv sehr verschiedene politische
Felder erschlossen werden – und das pädagogisch. Bei Otto (1910) wird so der „Zukunftsstaat als sozialistische Monarchie“ gedacht, bei Karsen (1922) ist sie vom deutschen ethischen Sozialismus inspiriert und die „werdende Gesellschaft“ als eine „große
produktive Arbeitsgemeinschaft“ ausgewiesen (S. 377). Doch die pädagogische Emphase lässt neben soziopolitisch linken gleichzeitig national-rechte Perspektiven zu.
Kongruent verurteilen die deutschnationalen Burschenschaften, die sich für eine konservative Revolution bereit machen, im Namen der neuen Zukunft die Gegenwart:
8 Otto wird hier von seiner Zukunftsschule her rezipiert, und diese Perspektive konzentriert
sich folglich auf das proklamierte „Volksorganische Denken“, d.h. sie berücksichtigt nicht
Ottos andere, durchaus differierende Wirkungsfelder. Solche Konzentrationen (mitsamt
der einhergehenden Generalisierungsproblematik) betreffen selbstverständlich auch andere
Akteure.
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„Uns trennen vom offiziellen Nationalismus des Heute tausend Abgründe. Der offizielle Nationalismus ist gebaut auf die Vergangenheit. […] Der Nationalismus, der in
unserem Blut erwacht, kommt aus dem Drängen der Zukunft“ (Dalitz, 1928, in Faust,
1987, S. 309), und diesem Drängen soll qua Gemeinschaftserziehung entsprochen werden.
Der pädagogische Slogan ‚Zukunft‘ – den „Hunger nach Ganzheit“ als „Angst vor
der Modernität“ spiegelnd (Gay, 1987, S. 41) – ist so gefasst, dass er mit unterschiedlichen pädagogischen wie auch politischen, religiösen, moralischen und kulturellen Gehalten aufgeladen werden kann. Diese aber treffen sich im Bestreben nach Einheit. Allen
deutschen Zukunftskonzepten sind stark vereinheitlichende Perspektiven innewohnend.
Angesichts zeittypischer Wahrnehmungen von Pluralisierungs- und Differenzierungstendenzen wird für die Zukunft wieder Einheit beschworen, und diese soll in der und
über Erziehung hergestellt werden. Unbesehen aller Verschiedenheit pädagogischer und
politischer Stoßrichtungen, durchgängig ist die Vorstellung einer gegenstandstheoretischen wie ethischen absoluten Einheit von Erziehung, einer geistigen Einheit des zu erziehenden Kindes sowie der institutionellen Einheit der Schulen zu finden. Und die Einheit von Kind, von Erziehung und Institution Schule soll schließlich auf die kulturelle
Einheit des Volks wirken.
Dem Dualismus Pluralität/Einheit wohnen weitere ontologische Dualismen wie
Innen/Außen und vor allem Geist/Empirie inne. Nicht das „Endliche“ und „Positive“
sollte Ausgangs- und Endpunkt sein, vielmehr „fordern wir die letzte Einheit des Geistigen, die als solche über-endlich, über-positiv, über-rational, und das heißt: ideal sei“
(Natorp, 1918, S. 46).
Tatsächlich ist der am Beispiel Deutschlands analysierte Zukunftsdiskurs ein eschatologischer. Eschatologische Vollendungsphantasien individueller und kollektiver Art
werden über Erziehung in formelhafter Sprache in einer diesseitigen Welt verhandelt,
um die erwarteten Ideale hinwiederum jenseitig zu projektieren. Dabei wird auf einen
theologisch-religiösen Gehalt zwar vordergründig verzichtet, aber die pädagogisch gewendete eschatologische ‚Lehre vom Anbruch einer neuen Welt‘ erzeugt diskursiv eine
pädagogische Realität, die sich an der sakralen Reinheit des Kindes, der Rettung der
weltlichen Gesellschaft vor Dekadenz und Verfall und der genuinen moralischen Ordnung des Menschentums orientiert.
Mit Osterwalder (2006) ist hier von einer spezifischen Form der „theologischen
Sprache der Pädagogik“ auszugehen: „In dieser pädagogischen theologischen Sprache
lassen sich praktisch alle Totalreformen von Staat, Gesellschaft, Nation und Mensch als
pädagogische Handlungsanweisungen artikulieren. […] Pädagogik in dieser theologischen Sprache verheißt Ganzheit gegenüber einer fraktionierten Gesellschaft und partiellem Wissen“ (S. 177-178; vgl. auch Osterwalder, 2005).
Diese eschatologische Perspektive dominiert in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Auseinandersetzungen im deutschen Raum (wenngleich sie anderswo genauso
zu finden ist [man denke etwa an den französischen Dekadentismus], und wenngleich
sich parallele ‚Alternativsprachen‘ ebenso finden lassen [etwa die im nächsten Kapitel
thematisierte sozialistisch-republikanische]). Sie bezieht ihre damalige Dominanz nicht
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zuletzt aus der politisch-kulturkritischen Kompatibilität sowie aus der Attraktivität, anschlussfähig für verschiedene Diskurse zu sein, für viele Protagonisten der geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. Binder, 2009) ebenso wie für nationalsozialistische
Programme (s.o.).
Wenngleich sich die eschatologisch-pädagogische Perspektive im frühen 20. Jahrhundert auffällig massiert, entwickelt hat sie sich historisch früh. Sie etabliert sich bereits im 17. und 18. Jahrhundert neben republikanischen und liberalen Vorstellungen
von Erziehung, die auf anderen Mustern aufbauen. Diesen Mustern gilt nachfolgend
das Augenmerk.
3. ‚Zukunft‘ in republikanischer Perspektive
In der österreichischen Ersten Republik wird eine Sprache äußerst dominant, die angesichts des kurzen Zeitraums und der nachfolgenden Geschichte als Intermezzo bezeichnet werden könnte. Doch oppositionell hält sie sich auch während des Zweiten Weltkriegs – freilich wirkungslos –, vor allem wird sie danach revitalisiert und bleibt bis ins
Heute (mindest) in linken Kreisen beherrschend, und das über Österreich hinaus. Die
Rede ist von der republikanischen Sprache sozialistischer Prägung.
1929 diagnostiziert Viktor Fadrus, Leiter der Wiener Reformabteilung für Volksschulen und Lehrerbildung: „Es ist in allen Staaten ein Ringen um eine kultur- und zeitverbundene Schule im Gange, um sie aus der Überwucherung einer veralteten Pädagogik zu befreien, so auch in Österreich“ (Fadrus, 1929, S. 58). Auch im Österreich der
Zwischenkriegszeit ist „eine revolutionäre oder reformatorische Tendenz, die um eine
neue Gesellschaftsordnung ringt, die eine neue Schule will, der die Schule Mitarbeiterin
an der Schaffung neuer Lebensformen ist“, beherrschend (S. 59). Bildungstheoretiker
und -politiker machen sich zur Aufgabe, die Pädagogik „für die großen Zukunftsaufgaben zu rüsten“ (S. 59).
Im Österreich der Zwischenkriegszeit sind Bildungs- und Schuldiskurse von vornherein und direkt in (partei-)politische Auseinandersetzungen eingebunden. Anliegen
der Schultheoretiker und -reformer sind allesamt realpolitisch konnotiert. Die Nation,
die dabei pädagogisch-politisch in den Mittelpunkt gerückt wird, ist nicht die deutsche
vorempirische Idee der Volksgemeinschaft, sondern eine im Sinn des Republikanismus‘: antimonarchistisch, „republikanisch, demokratisch und sozial“, wie es der sozialdemokratische Bildungspolitiker Otto Glöckel, einer der charismatischen Akteure,
retrospektiv zusammenfasst (Glöckel, 1939, S. 85). Und republikanistische „Pädagogik gilt nicht als der Politik entgegengestellt, sondern aufs Engste mit ihr verwoben“
(Tröhler, 2005, S. 228). Dabei gibt die Sprache den Rahmen vor, innerhalb dessen die
Probleme und Lösungen überhaupt erst formulierbar sind.
Der österreichische Diskurs der Zwischenkriegszeit rund um Erneuerung des Schulwesens und Ausrichtung auf die Zukunft wird – parallel existierende Folien etwa des
Konservativismusʼ oder des Katholizismusʼ können angesichts der Dominanz vernachlässigt werden – im Horizont einer republikanischen Sprache geführt. Diese ist

Binder: Die Verwendung von ‚Zukunft‘ in pädagogischen Programmen

329

nicht von ontologisch-eschatologischen, sondern empirisch-soziopolitischen Mustern,
die alsdann mit einer Utopie konfrontiert werden, durchzogen.9 Dabei spiegelt/erzeugt
diese Sprache kein widerspruchsfreies, kohärentes Lehrgebäude, sondern ist eine Argumentationslogik, ein ‚set of themes‘. Und das Set ist eindeutig kontextualisiert: Drehund Angelpunkt ist die Fixierung einer österreichischen Republik nach dem Zusammenbruch der Monarchie.
Der Bruch mit der Vergangenheit ist dabei naheliegend, auch und gerade mit der
pädagogischen. Die Schule, die als „das Tor der Zukunft“ bezeichnet wird (Glöckel,
1917), habe sich vom „pädagogischen Traditionalismus, der in toter Wissensbildung
hauptsächlich gestützt auf das Gedächtnis, in Drill und Dressur eine Zwangserziehung
zu passiv-reziptiver Haltung anstrebte“, vollkommen zu lösen (Fadrus, 1929, S. 19-20).
„Die Republik, die selbständig denkende und handelnde Staatsbürger braucht, darf es
sich nicht gestatten, [nicht] schon im Kinde die Fähigkeit kritischen Denkens […] zu
entwickeln“ (Glöckel, 1939, S. 86).
Das Kind, von dem hier ausgegangen wird, ist ein in die Republik eingebundenes.
Aber nicht dieses einzelne Individuum steht im Zentrum, sondern die Nation. „Das Volk
muß der Träger sein […] Unseren Kindern müssen wir den Weg zum raschen und sicheren Aufstieg weisen von der Wildnis unserer Tage in den Garten der Zivilisation“ (Glöckel, 1939, S. 65).
Das Problem, wie es hier diskutiert wird, liegt nicht kulturkritisch in der Moderne
per se, sondern im sozialen, zivilisierten Umgang miteinander, über welchen schließlich die Auswüchse des modernen Lebens – insbesondere die sozialen Ungleichheiten –
sozialdemokratisch (um-)gesteuert werden sollen. Von „dem demokratischen Ideal“
sei die deutsche Diskussion, die sich um die Kapitalisierung und Mechanisierung des
Lebens, Dekadenz der Gesellschaft und den Verlust der Kultur dreht, „um ein gutes
Stück weit entfernt“ (Fischl, 1929, S. 68 [Hervorhebung d. Verf.]; vgl. auch Prondczynsky, 1994; Osterwalder, 1999).
‚Zukunft‘ wird zur operablen pädagogischen Größe in nun republikanischer Perspektive, wenn die Bürger politisch selbstregierend sein sollen und dazu ein bestimmtes Maß an soziopolitischen Tugenden benötigen. Dazu habe in „Arbeits- und Gemeinschaftsunterricht“ erzogen zu werden (Burger, 1929, S. 77ff.).
Ein derartiges Programm baut darauf, dass die Tugenderziehung nicht in das Subjekt
selbst verlegt wird, sondern vom realpolitischen Kontext abhängig ist, von den (anzupeilenden) Sitten einer Nation mit größter Gleichheit der Bürger. Zwar ist das in der
Sozialdemokratie diskutierte Zukunftsmodell vorgeblich weit davon entfernt, eine ‚Tugendrepublik‘ zu installieren, doch im Verständnis, Schulpolitik als Gesellschaftspolitik
9 Es ist dabei nicht die ‚Sprache der Bürgertugend‘, wie sie Pocock in seiner Arbeit zum „classical republicanism“ herausarbeitet (vgl. Pocock, 1975), auch nicht Skinners ‚römisches Modell‘ einer Sprache um Freiheit und Abwehr von Willkür (vgl. Skinner, 1998), sondern eine
sozialdemokratische Variante, die Republikanisierung vor allem antimonarchistisch und als
staatliche Institutionalisierung kommunal-genossenschaftlicher Werte und Handlungsformen
begreift, als Gegenstück zu Eigennützigkeit (vgl. dazu z.B. Blickle, 1986). In diesem Horizont ist die republikanische Sprache hier zu verstehen.
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zu betreiben, werden die Werte und Tugenden einer futuristischen sozialistischen Gesellschaftsordnung zum Maßstab „einer Erziehung, die jene neue Gesellschaft auch in
den Seelen der Menschen vorbereitet“ (Adler, 1924, S. 66). In dieser Sprache hat „die
sozialistische Erziehung der Massen […] eine Jugend [zum Ziel], welche die sozialistische Gedanken- und Gefühlswelt nicht mehr bloß als politische Forderung oder bestenfalls als sittliches Ideal vor Augen hat, sondern gar nicht anders mehr denken oder fühlen kann als sozialistisch“ (S. 26, 79).
Es kommt ein idealistisches Moment zum Vorschein, das mit dem zukünftig veränderten Geist des Menschen operiert. Sozialistische Erziehung im vorgestellten Sinne
zielt auf eine ‚revolutionäre Innerlichkeit‘ ab. Die pädagogische republikanische Sprache in der Ausprägung unterscheidet sich so auf den ersten Blick kaum von den Zukunftsverheißungen des deutschen Diskurses. Unterschiede werden sichtbar, extrahiert
man die konzeptionellen Bausteine:
– Die Zeitkritik, wie sie ebenso den Ausgangspunkt für Zukunftskonzepte bildet,
ist eine realpolitische und -soziokulturelle: Sie orientiert sich an empirischen
Verhältnislagen und lässt den allgemeinen kulturkritischen Klageduktus weitgehend vermissen. Die Konsequenz ist eine real-soziale Erziehungsbewegung, welche die Diskussion politischer, sozialer und ökonomischer Fragen vorantreibt. –
Gleichwohl werden soziale Verhältnisse mit einer Utopie konfrontiert.
– Die republikanische Sprache festigt die Vorstellung, dass ‚der Mensch‘, um dessentwillen ‚die Zukunft‘ pädagogisch gestaltet zu werden habe, grundsätzlich ein
Mitglied der Republik ist, und „[r]epublikanische Erziehung ist nicht Erlösung
durch Bildung einer auf sich gestellten Seele“, sondern profane Bürger- und Tugenderziehung (Tröhler, 2005, S. 229).
Worin sich die beiden Sprachen dann gleichen, ist die Engführung ihres Spielraums. Die
Gesetzmäßigkeiten wie etwa die typologische Gegenüberstellung von ‚alt‘ und ‚neu‘
oder ‚wir‘ und ‚die‘ erzeugen soziale Formierungen, die sich nach derartigen ‚paroles‘
strukturieren. Die ‚langage‘, die gemeinsame Sprache, wird so in Regeln und Strukturen und alsdann Inhalten normiert. Akteure in den sprachlich konstruierten/konstituierten pädagogischen Realitäten können sich weder den theologisch inspirierten Dualismen noch den republikanischen Sozialutopien einfach entziehen. ‚Gesetzmäßigkeiten‘
beziehen sich von da her nicht nur auf die sprachlichen Muster, sondern nachgerade auf
die Inhaltsreservoirs in der sprachlich-sozialen Wirklichkeit Pädagogik. Insofern sind
die Konzepte über ‚Zukunft‘ nicht nur determiniert, sondern auch limitiert: „Sprache
kann als intellektuelles Gefängnis wirken“ (S. 229).
Die Limitierung manifestiert sich darin, dass eine Zukunft erwartet wird, die Zukunft als eine große Bewegung pädagogisch ins Auge gefasst wird. Das betrifft sowieso
die eschatologischen Verständnisse, aber auch die republikanischen in der österreichischen Variante.
Ein Grund dafür liegt nicht zuletzt in Folgendem: Für Max Adler, neben Otto
Glöckel einer der tonangebenden Akteure, stellt die rechtlich-formale Demokratie kein
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Zukunftsmodell dar. Gefordert wird eine soziale Demokratie (Adler, 1926; vgl. dabei
seine Berufung auf Rousseaus volonté générale auf z.B. S. 56: Rousseaus Forderungen
gelte es zu erfüllen), die sich nicht durch den Bezug auf offene öffentliche Kommunikation auszeichnet, sondern durch die soziale/sozialistische Idee und Lebensform, welche
auf fixierte kommunale und kollektive Solidarwerte und Handlungsformen baut. Das
heißt, die republikanische Sprache desintegriert zwei Elemente: a) das des institutionalisierten demokratisch-rationalen Rechts samt dem auf der rechtlichen Individualität
der Bürger gründenden Prinzip ‚Öffentlichkeit‘ (bei dem selbstverständlich [republikanische] Bürgertugenden nicht obsolet sind), und b) damit das der Dynamik in dem Sinn,
dass ‚Zukunft‘ auf dieser Folie nicht zu schließen ist, dass sie pluralistisch aber gleichwohl nicht offen in einem kontingenten und beliebigen Sinn ist, weil sie doch stets auf
Signifikanzen und Dignitäten von Demokratie verwiesen bleibt.
Indes werden pädagogische Zukunftskonzepte dieser Prägung auch im Analysezeitraum, wie er hier gewählt wurde, vorgelegt. Vor allem in der ‚Chicagoer Schule‘
sind Zukunftsperspektiven in Diskussion, die konzeptionell die Kontexte und Verhältnisse nicht überschreiten wollen und eine Zukunft erörtern, die nicht utopistisch-idealistisch losgelöst ist, sprich: immer auch in politischer Sprache, auf demokratischrationale Kommunikation und Verfahren abzielend, geführt wird. Dewey, Mead oder
Young konzipieren eine „Erziehung, die zur demokratischen Lebensform passt“ und die
insofern nicht auf „fertigen Prinzipien“ baut, „sondern als Problem und Aufgabe, die
sich in immer neuen Kontroversen bewähren“ muss, verstanden wird (Oelkers, 2010,
S. 18). Zukunft wird im Soge dessen als insofern dynamisch-offen gehandelt, als sie
Entwicklungen unterliegt, die von einer heterogenen demokratischen Öffentlichkeit gestaltet werden.
Nun sind der amerikanische Pragmatismus und dessen Demokratievorstellung bereits gründlich untersucht (vgl. z.B. Oelkers, 2009), auch im Hinblick auf (republikanische) Sprache (vgl. z.B. Tröhler, 2005). Auch angesichts dessen interessiert vielmehr,
wie sich die Zukunftsvorstellungen im Kontext von Demokratie in einem anderen Kulturraum darstellen, namentlich in jenem Frankreichs, das immerhin als eine der Wiegen moderner Demokratie gehandelt wird. Auch hierzu gibt es Studien, die aber meist
auf frühere Zeiträume Bezug nehmen (vgl. z.B. Osterwalder, 1998, 2010). Am Beginn
des 20. Jahrhunderts aber werden auch Zukunftsaspekte besprochen, die allemal in der
französischen Tradition von Condorcet bis Ferry stehen, angesichts zeitgenössischer
Modernisierungsprozesse jedoch anders konnotiert sind. Am Beispiel von Emile Durkheim, erster Lehrstuhlinhaber für Pädagogik in Frankreich und als Gründervater der
französischen Soziologie gehandelt, soll nun rekonstruiert werden, wie am fin de siècle
ein pädagogisches Konzept auf der Folie von Demokratie auf ‚Zukunft‘ eingestellt
wird. Dabei ist davon auszugehen, dass die „demokratischen basic priciples […] mithin
den Rahmen (frame work) bestimmen“ (Kilian, 1997, S. 14), in dem Durkheim seine
Pädagogik entwirft, sprich: dass die demokratische Sprache formatierend ist und einen
bestimmten Zuschnitt von Pädagogik bewirkt.
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4. ‚Zukunft‘ in demokratisch-liberaler Perspektive
Folglich zielt die Sprachanalyse der ‚Quelle Durkheim‘ grundsätzlich auf die Analyse
von Prinzipien ab, und zwar nach folgendem Schema:
a) Was ist die Grundlage der Überlegungen, vor allem im Hinblick auf die Verarbeitung der Zeithorizonte Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft?
b) Was ist das Ziel des Redens über ‚Zukunft‘?
c) Mit welchen pädagogischen Mitteln wird dies angepeilt?
Ad a): Grundlage: „Die Gesellschaft muss untersucht werden“, notiert Durkheim programmatisch, eine Gesellschaft, die indes von „tiefgreifenden Veränderungen“ gekennzeichnet sei: „Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die intellektuelle und moralische
Sicherheit nicht zu unserem Jahrhundert gehört; dies ist zugleich sein Übel und seine
Größe. Die tiefgreifenden Veränderungen, welche gegenwärtige Gesellschaften durchgemacht haben oder gerade durchmachen, erfordern entsprechende Veränderungen in
der nationalen Erziehung“ (1922, 1972, S. 92-93).
Während in Zeiten relativer Stabilität, so Durkheim, vor allem Fragen der Anwendung
von Prinzipien zu diskutieren sind, sind es in Zeiten von Umbrüchen immer wieder solche, die Prinzipien erst nachgehen. Die darbende Demokratie zu entwickeln ist demnach verwiesen auf erst (neu) zu entwickelnde Leitideen. In der Absicht, solche Zukunft
leitende Ideen nun für die Ausgestaltung des für die Demokratie so bedeutsamen Schulwesens zu finden, sei man aber stets an die Gegenwartsgesellschaft gebunden: „Wie entdecken wir sie [die Leitideen, Anm. d. Verf.], gingen wir nicht auf die eigentliche Quelle
des Erziehungswesens, d.h. auf die Gesellschaft zurück?“ (S. 93).
Im Zentrum von Durkheims Verarbeitung der Zeithorizonte Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft steht die positivistische Gegenwartsanalyse, eine, die ohne allgemeine
Verfallssemantik auskommt. Trotz der Verweise auf prekäre Modernisierungstendenzen
ist es für Durkheim klar, dass man analytisch „immer wieder zum Studium der Gesellschaft zurückkehren [muss], nur dort kann der Pädagoge die Prinzipien seiner Theorie
finden“ (S. 92). „Ein Ideal, das man im Gegensatz [bzw. in Abhebung, Anm. d. Verf.] zu
den existierenden Verhältnissen konstruiert, ist nicht zu verwirklichen, da es keine Wurzeln in der Realität hat“ (S. 68). Durkheim hält nicht trotz oder wegen der Realität am
‚Guten‘ der Erziehung fest, er diskreditiert die Verhältnisse nicht per se, um den Blick
frei zu bekommen für die Gestaltung der nur-guten Zukunft, sondern will Ansprüche
aus den gegenwärtigen Bedingungen entwickelt wissen.
In der Gestaltung der Zukunft könnten weder die gegenwärtigen Verhältnisse, wie
sie sind, ignoriert werden noch die Vergangenheit. „Die Zukunft kann nicht aus dem
Nichts hervorgerufen werden: wir können sie nur mit dem Material bauen, das uns die
Vergangenheit hinterlassen hat […] Zu viele Pädagogen, einschließlich der hervorragendsten, haben versucht, ihre Systeme ohne Rücksicht auf das zu errichten, was vor
ihnen existiert hatte. […] So kam es, dass die Pädagogik nur zu oft zu einer Form uto-
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pistischer Literatur wurde“ (S. 11, 68). Aber „nur die Geschichte der Erziehung erlaubt
die Bestimmung der Ziele“ (S. 69).
Ad b): Ziel: Durkheim geht es zentral um die Stabilität der Gesellschaft, um deren Zusammenhalt. Deren Bestand gelte es auch und gerade in Zukunft zu sichern. Sicherung
des gesellschaftlichen Miteinanders ist die erste Facette, Weiterentwicklung dann die
zweite. Aber nicht linearer Fortschritt (samt Endziel) kennzeichnet das Reden über Zukunft, sondern Fortschritte im Plural. Das Neue, das Zukünftige, das Angepeilte inkludiert hier viele denkmögliche Fortschritte, denen allerdings gemein sei, dass es sich um
Verständigungen und Einigungen im demokratischen Disput – auf der „Basis der demokratischen Moral“ (S. 40) – handelt und die Vorstellung einer wahrscheinlichen Verbesserung beinhalten. Alles andere: „ob sie jenen der Vergangenheit gleichen oder nicht,
ob sie der Wirklichkeit, die sie ausdrücken werden, angepasst sind oder nicht, ist eine
Frage, die das menschliche Fassungsvermögen überschreitet, und die im übrigen gar
nicht den Kern der Dinge berührt“ (Durkheim, 1912/1984, S. 572-573).
Ad c): Mittel: Die kollektiven Vorstellungen und ihre Bedeutung für die Konstitution
der Gesellschaft sind der eigentliche Referenzpunkt von Erziehung und machen diese
selbst zu einem ‚fait social‘. Durkheim versteht Erziehung als soziale Tatsache, die sozialer Mittel bedarf und soziale Aufgaben erfüllt, indem sie die heranwachsenden Generationen in die Gesellschaft einführt und geradeso die Existenz und Weiterentwicklung der Gesellschaft garantiert. Dabei spielen die öffentlichen Bildungsinstitutionen
die zentrale Rolle. Für Durkheim hängt die Zukunft des Landes davon ab, wie in öffentlichen Schulen Erziehung gelingt.
In der öffentlichen Schule habe die öffentliche Erziehung eine homogene zu sein. Das
sei schon deswegen unabdingbar, weil die „Gesellschaft nur überleben [kann], wenn
unter ihren Mitgliedern ein ausreichender Grad an Homogenität besteht“ und bei Heranwachsenden „von Anfang an jene wesentlichen Gleichförmigkeiten fixiert [werden],
welche das kollektive Leben erfordert“ (Durkheim, 1922/1972, S. 29). Zugleich aber
„würde ohne eine gewisse Verschiedenheit alle Zusammenarbeit unmöglich. Erziehung
sichert die Fortdauer dieser notwendigen Verschiedenheit“ (S. 29).
Dieses vermeintliche Paradoxon, dass „das eine und zugleich mannigfaltige Ideal
[…] der Brennpunkt jeder Erziehung“ ist (Durkheim, S. 29), ist eines, das de facto
die moderne liberale Demokratie spiegelt. Respektive ihr entspricht, wenn nämlich Erziehung in einer Gesellschaft ‚gleicher Ungleicher‘ nichts anderes bedeuten kann, als auf homogenen Grundsätzen basierend Heterogenität zuzulassen. Darin liege die „Überlegenheit der Demokratie“ begründet (Durkheim, 1991, S. 131).
Unumgänglich gehe damit einher, dass diese „die Reflexion zu ihrem eigensten Prinzip erhebt“ (ebd.). Die rationale demokratische Kommunikation und Reflexion, wie
sie an pädagogische Prozesse gebunden ist, wird bei Durkheim zum Dreh- und Angelpunkt.
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Es ist diese ‚rationale Klammer‘, die letztlich Durkheims Pädagogik, wie sie zwischen
sozialem Zwang (der den Einzelnen erst eine Partizipation an einer Welt ermöglicht,
die jenseits seiner individuellen Wahrnehmung und Praxis liegt) und autonomem Bürger (der das Funktionieren von [Moral-]Regeln versteht und reflektiert) angesiedelt ist,
kennzeichnet. Sie soll demokratische Erziehung bzw. Erziehung in der Demokratie verbriefen.
Durkheims Konzeption trägt in sich, dass die Zukunft von Staat und Demokratie
eine ungewisse ist. Zweifelsohne orientiert sich die pädagogische Gangart am Weiterbestand und der Weiterentwicklung demokratischer Verhältnisse, aber wie diese konkret
aussehen werden, wird nicht prognostiziert und angepeilt. „Education, then, is contingent. It cannot be derived from God above or nature below. But it is not arbitrary. It belongs to a vast though not shapeless narrative, or set of narratives, that a society tells itself about itself“ (Cladis, 1998, S. 22). In dem Ganzen ist selbstverständlich auch Durkheim ein ‚Narrator‘.
Durkheim bedient sich – und anderes wird im Frankreich dieses Zeitraums selbstverständlich auch praktiziert, man denke etwa an den speziellen französischen Republikanismus – einer demokratischen Sprache. In ihr wird ‚Zukunft‘ erörtert. Diese demokratische Sprache gibt, gleich wie die theologische und die republikanische, auch den
Rahmen vor, innerhalb dessen die Probleme und Lösungen überhaupt erst formulierbar
sind – hier aber mit anderen Konsequenzen. Analog zur entsubstantialisierten demokratischen Sprache ist auch ‚Zukunft‘ entsubstantialisiert. Die soziale Idee der demokratischen Interaktion kann ‚Zukunft‘ nicht substantiell festlegen, weil diese prozesshaft von
den demokratischen Bürgern gestaltet wird.
‚Zukunft‘ ist in diesem Kontext eine modale Kategorie. In Anlehnung an Herzog
(2006) lässt sich dieses Reden über Zukunft als „modale Zeitperspektive“ charakterisieren, die, anders als die „metrische Zeit“, in die offene Zukunft verweist (S. 147ff.). „Damit zerbricht die Vorstellung eines zyklischen oder linearen Kontinuums“, die Zukunft
wird, anders als in den zuvor erörterten Kontexten, weder als seiende, auf uns zukommende, noch als homogene erwartet (S. 150). „Vielmehr ist die Zukunft die in der Zeit
erzeugte, mit ihr laufend verschobene Konstruktion neuer, noch unbekannter Bedeutungen“ (Luhmann, 1997, S. 1005, zit. n. Herzog, 2006, S. 150). Dieses temporale Verständnis ist dem Pädagogikkonzept von Durkheim innewohnend. Das Handeln in der Zeit als
eine demokratische Kommunikation wird so gewendet, ‚Zukunft‘ laufend zu gestalten.
5. Schluss
Bezug nehmend auf die Thesen kann das Folgende resümiert werden: Die zur Analyse
herangezogenen Akteure bedienen sich verschiedener Sprachzuschnitte, mit und innerhalb derer Pädagogik auf ‚Zukunft‘ eingestellt respektive an ‚Zukunft‘ gebildet wird.
Zentral ist dabei die sprachliche Verarbeitung der Zeithorizonte Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Gegenwart dient einmal als negative Kontrastfolie und ein andermal als
empirische, Vergangenheiten werden einmal selbstreferentiell ausgewählt oder ignoriert
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und ein andermal historisierend integriert. Das bildet die Basis der jeweiligen pädagogischen Zukunftszuschnitte. Je nachdem, ob ein vollständiger Bruch mit Vergangenem
und Gegenwärtigem um der Zukunft willen hergestellt werden soll oder eine entwicklerische Fortsetzung des Gewordenen und Gegebenen veranschlagt wird, münden die
Konzepte in homogene Utopien oder in fortlaufende Gestaltungsprozesse.
Dabei werden variantenreich ethische und politische Projektionen erzeugt, wenn eschatologisch Menschenbildung als Gesellschaftsrevitalisierung, republikanisch Schulpolitik als Gesellschaftspolitik oder demokratisch-liberal Bürgererziehung als Demokratieentwicklung verstanden wird. Das bedeutet, im Reden über ‚Zukunft‘ wird die
Pädagogik effektiv gesellschaftspolitisch. Sämtliche pädagogische Momente – didaktische, organisatorische, sozioanthropologische z.B. – werden in die politische Tendenz
integriert.10
Welches der gesellschaftspolitisch-pädagogischen Zukunftsprogramme diskursiv
dominant wird, hängt unzweifelhaft von der jeweiligen historisch-pädagogischen Tradition ab, und genauso sind die zeitgenössischen politischen Entwicklungen in Rechnung
zu stellen. Der umfassendere bildungs- und sozialgeschichtliche Rückbezug konnte
zwar in diesem Beitrag nicht geleistet werden, doch liegt auf der Hand, dass sich eine
Sprache in Rahmen und Zuschnitt nur im Kontext dieser beiden Hauptfaktoren etablieren kann, bzw. wird sie nur dementsprechend von Trägern verwendet (Pocock, 1987,
S. 20ff.).
Während die einzelnen Sprachen anschlussfähig für verschiedene Träger und Kontexte sind, sind sie nicht miteinander vermischbar. Ein Diskurs argumentiert nicht eschatologisch im Sinne der Republik oder phantasiert demokratisch-liberal utopische
Vollendungen. Usw.
Allerdings – und eine Untersuchung dessen wäre nicht zuletzt im Heute interessant –
ist davon auszugehen, dass zwischen den Sprachen geswitcht werden kann. So könnte
z.B. republikanisch argumentiert werden, wenn es um das Akquirieren öffentlicher Gelder für Bildungsreformen geht, wie gleichlaufend diese Reformen eschatologisch grundiert sein können. Das allfällige Wechseln von Sprachen änderte allerdings nichts an deren Nicht-Kompatibilität, deren Begrenzung und internen Rigidität. Die pädagogischen
Sprachen reglementieren Strukturen und normieren Inhalte und bilden so quasi-hermetische Räume, die zwar Alternativen zulassen (oder erst erwirken), nicht aber einlassen.
Die Einzelsprachen beherrschen im untersuchten Zeitraum zwar zeitgleich verschiedene geografische Räume und Kontexte, fließen aber nicht ineinander über. Deutlich
wird vielmehr, dass verschiedene Sprachen in verschiedenen Kontexten verschiedene
Zukunftsvorstellungen und also verschiedene pädagogische Konzepte erzeugen, die
sich zwar längst nicht unabhängig voneinander entwickeln, aber isoliert bleiben.
Nichtsdestotrotz gibt es Gemeinsamkeiten. ‚Zukunft‘ wird, im Gegensatz zu Vergangenheiten und Gegenwarten, nie als prekär, negativ, gar apokalyptisch gedeutet, wie
10 Dabei trifft man nicht erst/ausschließlich mit dem Zukunftsthema auf ein gesellschaftspolitisches Register der Pädagogik. Daneben gibt es zweifelsohne weitere, z.B. wenn Konstruktionen über Vergangenheiten gesellschaftspolitisch relevant oder philosophische Anthropologien gesellschaftskritisch gewendet werden.
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auch Antinomien, Ambivalenzen und Paradoxien nicht kalkuliert werden und ohnedies
pädagogisches Scheitern nicht thematisch ist. Erziehung wird uneingeschränkt in allen
Kontexten auf ‚Optimismus‘ verpflichtet. Der Optimismus- und Fortschrittstopos vereint die disparaten Zukunft-Sprachen. Keine der analysierten pädagogischen Aspirationen kommt ohne die Vorstellung aus, letztlich reibungsfrei zum uneingeschränkt Besseren beizutragen: „Was in der Wirklichkeit nicht beherrschbar und erreichbar ist, wird
auf die Zukunft verschoben, auf das, was die nächste Generation dank einer besseren
Pädagogik können wird“ (Prange, 1995, S. 24).
Freilich verwaltet die Pädagogik hier in Generalkompetenz hauptsächlich Un(ein)lösbarkeiten, wenn sie gesellschaftspolitischer Reformmotor Nr. 1 sein will. Und auf
dieser Folie wird ‚Zukunft‘ notgedrungen zum Leittopos, weil damit der prekäre Nachweis von pädagogischer Wirkung und Nützlichkeit vertagt ist. Ob und wie Defizite unterschiedlichster Art tatsächlich pädagogisch behoben werden (können), muss dann
nicht empirisch-gegenwärtig diskutiert werden, wenn die Lösung in die zukünftige
‚Verheißung‘ verlegt wird. Das verbindet denn auch die pädagogischen Zukunft-Sprachen: dass sie sich auf der Folie der Erwartung platzieren, dass durch sie eine künftige
Wirklichkeit nicht nur bewältigt, sondern verbessert, gar hergestellt werden kann.
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Abstract: The author inquires into the question of how the category of “future” is discussed in programmatic pedagogical writings of the early twentieth century. In this, his
analysis focuses on the linguistic level, on the language in and with which pedagogy is
tuned to the “future”. The basic motives and argumentative patterns applied when using
“future” are reconstructed in order to show by what German, Austrian, or French pedagogues orientate themselves when talking about “future”.

Anschrift des Autors
Prof. Dr. Ulrich Binder, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg,
Institut für Erziehungswissenschaft, Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg, Deutschland
E-Mail: ulrich.binder@ph-ludwigsburg.de

340

Beiträge

Valentin Halder

Autopoiesis anders verstanden
Zur Rezeption der Luhmannschen Systemtheorie in der Pädagogik
Zusammenfassung: Noch immer konkurrieren grundverschiedene Interpretationslinien
des ‚Autopoiesisgedankens‘ in der Pädagogik. Dabei scheint oft nicht klar, wodurch eine
solche Interpretationslinie tatsächlich gekennzeichnet ist und von welcher real existierenden anderen Position sie sich abgrenzt. Darum wird in diesem Text eine Unterscheidung
und Analyse verschiedener Lesarten des Begriffs versucht – der technologischen, irritierten, humanistischen und metatheoretischen. Es folgt ein Plädoyer für einen weiterhin
kontroversen Umgang mit der Systemtheorie.

1. Einleitung
Ursprünglich meint ‚Autopoiesis‘ (griech. autos: selbst; poiein: machen) die Selbstorganisation biologischer Zellen (vgl. Maturana & Varela, 1987). Lebende Systeme produzieren aufgrund ihrer Organisation die Bestandteile, aus denen sie selbst bestehen. Aus
dem Phänomen der Selbsthervorbringung lässt sich eine gewisse Autonomie ableiten,
denn dieser Prozess erhält sich selbst eben durch seine fortwährende Selbstorganisation.
Eine äußere Kontrollinstanz wird in diesem Konzept ausgeschlossen.
Niklas Luhmann (1987) formulierte dann für seine ‚Systemtheorie‘, dass auch ‚Sinn‘
sich als autopoietischer Vorgang beschreiben lasse. ‚Sinn‘ sei als ein geschlossenes System zu betrachten: nur durch Sinn kann weiterer Sinn produziert werden (S. 101). Für
die Pädagogik wird diese Übertragung von Autopoiesis aus der Biologie auf die Soziologie relevant, weil sich nun auch das Lernen als autopoietischer, also sich selbst hervorbringender Vorgang beschreiben lässt. Diese Beschreibung lautet dann: jedes psychische System muss die Komplexität der Welt autopoietisch nach seinen eigenen Bedingungen verarbeiten. Lernen ist nicht mehr einfach Informationsaufnahme, sondern
Eigenproduktion von Sinn.
Will sich die Didaktik an diesem autopoietischen Lernbegriff orientieren, wird die
Eigenleistung des Schülers betont. Dieter Lenzen (1997) hat etwa die Nähe zwischen
dem traditionellen Bildungsbegriff und dem Autopoiesisgedanken herausgestellt. Diese
Nähe zeige sich an der häufig vernommenen Äußerung, Bildung sei im Grunde Selbstbildung und führe letztlich zu der Erkenntnis: „Es gibt keine Bildungsbestände, sondern
nur Bildungsprozesse, so lange der Organismus lebt“ (S. 952).
Dies war nun eine äußerst komprimierte Darstellung des ‚Autopoiesisgedankens‘
und seiner Verwendung in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. Die Bedeutung dieses Theorieimports für die Pädagogik war und ist immens. Noch immer sorgen
die von Niklas Luhmann eingebrachten Begriffe für kontroverse Diskussionen, jedoch
verliert die Systemtheorie langsam an Neuigkeitswert und wird vermehrt als ‚klassiZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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sche‘ Theorie rezipiert. Inzwischen könnte man sogar die Frage stellen, wie die pädagogische Rezeption der Systemtheorie abschließend zu bewerten sei. Dieser Text ist nun
ein Versuch, die ‚abschließenden‘ gedanklichen Bewegungen noch etwas zu verzögern,
weil durchaus noch keine endgültige Klarheit darüber besteht und vielleicht auch gar
nicht bestehen sollte, wie etwa ‚Autopoiesis‘ zu verwenden ist.
2. Technologische Lesart
Die Kontroverse fängt da an, wo aus dem äußerst abstrakten Vokabular Konkretes gefolgert werden soll. Man könnte folgern: „Die Aufgabe der didaktischen Arbeit ist die
schrittweise Förderung eines Selbstorganisationssystems von der (dosierten) Fremdbestimmung hin zu Selbststeuerung der Lernenden durch die Vermittlung anschlussfähiger Inhalte“ (Huschke-Rhein, 1998, S. 119). Deutlich an dieser Lesart ist der Nutzen,
der vom Autopoiesisgedanken erwartet wird: autopoietisches Lernen ist besseres Lernen. Gabriele Strobel-Eisele (1999) hat diese Verwendung von ‚Autopoiesis‘ problematisiert: „Offensichtlich drängen sich vertraute pädagogische Begriffe wie Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung zu Analogiebildungen geradezu auf und liefern damit einen
Grund für die krassen Fälle von Begriffsverwirrungen, die mit der Übernahme des Autopoiesisgedankens entstanden sind“ (S. 195). Der Begriff werde vielmehr als Metapher
verwendet. Nach dem Motto „Je weniger Fremdbestimmung – desto bessere Effekte“
(S. 197) wird ‚Autopoiesis‘ etwa gegen die traditionelle Form des Frontalunterrichts in
Stellung gebracht, weil der Frontalunterricht in dieser Lesart das eigenständige Lernen
des Schülers mehr behindert wie fördert. Dieser und ähnliche Gedanken erweisen sich
bei näherer Betrachtung jedoch als voreilige Schlussfolgerungen. Nach Strobel-Eisele
muss gegen diese Annahmen „eingewendet werden, dass sie auf sehr schwachen empirischen Beinen stehen und die erhofften Effekte oft nur wegen der sehr unklaren, nebulösen Verwendung von Selbstorganisation einigermaßen plausibel erscheinen“ (S. 198).
Hiermit ist nicht gesagt, dass eigenständiges Lernen nicht sinnvoll wäre. Die Frage,
welche hier untersucht wird, ist jedoch, ob sich aus dem Autopoiesisgedanken eine Forderung nach eigenständigerem Lernen widerspruchsfrei ableiten lässt. Zwar schließt
auch Luhmann (1987) für autopoietische Prozesse aus, „dass Elemente oder Strukturen eines solchen Systems von außen bezogen oder von außen nach innen transportiert
werden können“ (S. 60). Das bedeutet jedoch gerade nicht, dass autopoietisches Lernen effektiver wäre, sondern, dass Denken und Erkennen immer autopoietisch vor sich
gehen. Komplexitätsreduktion findet gerade nicht beim einen mehr und beim anderen
weniger statt. Der Grad an Übereinstimmung der systeminternen Sinnstrukturen mit
der überkomplexen Umwelt ist nicht nur irrelevant für das betreffende System, sondern
gerade die Differenz zwischen Systemen und ihrer Umwelt ist notwendige Bedingung
für die Autonomie von Systemen. Kurz gesagt: Lernen kann nicht ‚autopoietischer‘ als
normal ablaufen. „Daher ist es sinnlos oder trivial, etwas zu fordern, was unvermeidbar ist, unser Gehirn arbeitet selbstorganisiert bereits vor jedem pädagogischen Einfluss“ (Strobel-Eisele, 1999, S. 199). Da in der ursprünglichen Theorie die Autopoiesis
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Grundbedingung allen Lebens ist, kann man nicht davon ausgehen, dass ein nicht-autopoietisches Leben oder Lernen überhaupt möglich ist, womit eine technologische Lesart
hinfällig wird. Auf Grundlage einer allgemeinen Systembeschreibung ein verbessertes
alltägliches Handeln einzufordern, erinnert insgesamt an die Problematik eines ‚naturalistischen Fehlschlusses‘: vom Sein aufs Sollen zu schließen. Was einzig bleibt, ist etwa
‚Bildung‘ mit Hilfe von Autopoiesis zu beschreiben.
Wird dieser Einwand ignoriert, degeneriert ‚Autopoiesis‘ in einer unscharfen Verwendung „als illusionäre ‚Wirkungserwartungsmetapher‘“ (Strobel-Eisele, 1999,
S. 198) zum Allheilmittel durch Suggestion. Man könnte zwar meinen, dass eine „derart platte Rezeption“ (S. 201) inzwischen wieder außer Mode kommen sollte, aber dem
ist nicht so. Zur Aktualität und Verdeutlichung der kritisierten Rezeption das folgende
Beispiel: „Wenn der Lehrer die Autopoiesis des Schülers respektieren will, dann gelingt
ihm das am besten, wenn er nicht in ‚Klassen‘ unterrichtet, sondern wenn er den Schülerinnen und Schülern hilft, ihre Lernorganisation zu verbessern“ (Plake, 2010, S. 271).
Dabei besteht das Problem weder im Respekt des Lehrers dem Schüler gegenüber noch
in seinem Aufopferungswillen, und auch nicht darin, dass der Schüler sich sein Wissen
selbständig erarbeitet. Jedoch könnte diese schülerzentrierte Garnierung des Autopoiesisgedankens genauso gut das eigentliche Kernstück der geforderten Didaktik bilden. Es
sind genügend pädagogische Theorien vorhanden, die dieses zu leisten im Stande sind.
Sibylle Beetz (2000) sieht die Konjunktur der Systemtheorie darin begründet, dass
mit ihrer Hilfe altbekannte kindzentrierte Ideologien aus der Reformpädagogik in postmoderne Gewänder gehüllt werden können. Eine solchermaßen „vereinnahmende Umdeutung systembiologischer Erkenntnisse“ (S. 449) verbiegt den Begriff von Autopoiesis, um ihn nutzbar zu machen. Der Missbrauch besteht sogar doppelt, wenn von einer
gesteigerten Autopoiesis der Kinder kausalistisch bessere Leistungen erwartet werden –
gerade in Bezug auf Luhmanns Theorien können keine kausalen pädagogischen Technologien existieren, besteht doch in der Pädagogik ein „Technologiedefizit“ (Luhmann,
1987, S. 61). Soziale Prozesse sind zu komplex, um sie mit kausalen Wirkannahmen
steuern zu können.
3. Irritierte Lesart
Anfänglich war man der Systemtheorie mit größeren Bedenken gegenübergetreten (vgl.
etwa die grundsätzliche Kontroverse: Luhmann & Habermas, 1971). Aber auch heute
machen viele PädagogInnen, die sich mit der Systemtheorie beschäftigen müssen, erst
einmal eine Phase der Abneigung durch, oder, wie es Tilly Miller (1999) ausdrückt:
Das Autopoiesis-Konzept rührt an Grundfesten, schmerzt und erzeugt Widerstand
insbesondere bei jenen, die von ihrer fachlichen Identifikation her Handlungsmodelle favorisieren, die einen persönlichkeits- oder gesellschaftsverändernden Impetus aufweisen und die Umsetzung von Reformen, Visionen, Utopien anvisieren, die
sich auf Vernunft und Emanzipation hin orientieren. (Miller, 1999, S. 97)
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Auch Heiko Kleve (2005) sieht im Autopoiesisgedanken eine Bedrohung für das pädagogische Machbarkeitsdenken: „wir bekommen ein Gespür dafür, wie ohnmächtig
wir eigentlich sind hinsichtlich des Erkennens und Beeinflussens unserer Welt. Denn je
vernetzter, je komplexer das ist, was wir zu erkennen und zu beeinflussen versuchen,
desto begrenzter werden unsere diesbezüglichen Fähigkeiten“ (S. 90). Aus der in der
Systemtheorie verankerten konstruktivistischen Skepsis vor einer erkennbaren Wirklichkeit wird in der Folge eine Skepsis an der Wirksamkeit pädagogischen Handelns
abgeleitet: „SozialarbeiterInnen können aus radikaler konstruktivistischer Sicht daher
ihre KlientInnen niemals verändern, niemals deren Probleme lösen; was sie allerdings
können ist, so zu handeln, dass ihr Handeln das Handeln und Denken ihrer KlientInnen
anregt – bestenfalls in Richtung Problemlösung“ (S. 87). Kleve schränkt diese Erkenntnisse jedoch in ihrem Neuigkeitswert ein: „Genau genommen wird mit dieser, alle postmodernen, konstruktivistischen Theorien prägenden These eine alte sozialarbeiterische
‚Weisheit‘ biologisch formuliert, nämlich dass SozialarbeiterInnen ihren KlientInnen
lediglich helfen können, sich selber zu helfen“ (S. 69).
Die Relativierung des Hilfeschemas, der Zielvorstellungen und der Erklärungsmuster von PädagogInnen durch die Soziologische Systemtheorie hat unzweifelhaft Auswirkungen auf deren Selbstwertgefühl, denn der Angriff kann recht hart ausfallen: „Lernen ist letztlich eine Leistung des autopoietisch-selbstreferentiellen Systems selber und
nicht das Ergebnis einer Informationsübertragung, auch nicht eines noch so hervorragenden didaktischen Inputs“ (Huschke-Rhein, 1998, S. 119; Hervorh. i. Orig.). Auch
diese Erkenntnis beinhaltet den Ratschlag, lieb gewonnenes pädagogisches Machbarkeitsdenken loszulassen. Es ist unter diesen Prämissen nur die Lernumwelt zu gestalten,
nicht aber der Lernende. Mit dieser Wendung wird die zuvor erzeugte Verunsicherung
bei der Interpretation von Autopoiesis aufgefangen. Allerdings ist die Schlussfolgerung
naiv, dass nun kein Lernen durch gezieltes Lehren mehr möglich wäre (Strobel-Eisele,
1999, S. 201). Denn auch die Behauptung, dass PädagogInnen einen direkten, steuernden Einfluss auf den Lernenden hätten, ist eine Gestaltung der Lernumwelt, und nicht
immer die uneffektivste.
Trotzdem bleibt bisweilen eine große Verunsicherung zurück. Es wird eine „identitätsbedrohende Wirkung“ (Oelkers & Tenorth, 1987, S. 15) diagnostiziert, die die Systemtheorie auf wissenschaftliche Disziplinen habe, weil sie diese fundamental hinterfrage. Für die moderne Pädagogik gelte das doppelt, weil die These einer teleologielosen Reproduktion individueller Systeme allen wesentlichen Leittheorien widerspreche
(S. 35).
Sabine Scheef (2009) sieht es daher geboten, die „kritisch-humanistische Tradition“
der Pädagogik, „die den Menschen als Selbstzweck im Horizont der Menschlichkeit
sieht“ (S. 213), zu verteidigen. Gegenüber einer pädagogischen Ethik, die sich auf Erfahrung stütze und Humanität anstrebe, zeige „sich die Systemtheorie als soziologischaffirmative Theorie“ und könne damit „als pädagogische Fehlform ausgewiesen werden“ (Scheef, 2009, S. 134-135). Befürchtet werden insbesondere „praktisch-fatale
Konsequenzen“ und „eine Vielzahl offener Widersprüche“ (S. 137):
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Den weiteren Problemhorizont zeichnet die Erkenntnis von Luhmann, dass Kommunikationen keinem handelnden Subjekt zugerechnet werden. Denn soziale Systeme
bestehen aus Kommunikationen und diese Systemelemente werden Personen zugerechnet, die Anschlussfähigkeit bereitstellen. Nur Kommunikationen kommunizieren, nicht Subjekte. […] Ein direkter und fester Kommunikationskanal wird jedoch
schon durch die Flüchtigkeit der einzelnen Kommunikationselemente verhindert.
[…] Folglich ist geglückte Kommunikation bei Luhmann wohl kaum denkbar. Von
daher wird pädagogische Kommunikation als soziale Operation unwahrscheinlich.
Luhmann erteilt eine klare Absage an alle, die Sprache als Verständigung betrachten.
(Scheef, 2009, S. 138-139)
Systemtheorie in der Pädagogik bedeute somit „Kontrollverlust“ und hat nach Scheef
(2009) „das pädagogische Aus für den Lehrer“ (S. 140) zur Folge. Ferner sei es grundsätzlich als fragwürdig anzusehen, den Menschen nur für die Zwecke von sozialen
Systemen „abrichten“ (S. 213) zu wollen.
Die Irritation dieser Lesart entsteht aus zwei Bedrohungslagen: einerseits fühlen sich
PädagogInnen ihrer direkten Einflussmöglichkeiten beraubt, andererseits übernehmen
offenbar übermächtige Systemmechanismen die Kontrolle, sobald man systemtheoretische Reflexionen anstellt. Der erzieherische Kontrollverlust ist dabei keine Fehlinterpretation. Scheef bezieht sich auf die Aussage Luhmanns, dass „Sozialisation […] nicht
auf Agenten zurückgeführt werden“ (Luhmann, 1987, S. 60) könne. Luhmanns Skepsis
in Bezug auf pädagogische Interventionen ist unüberhörbar, gerade in Bezug auf die
Selbstorganisation des Schülers: „Jedes Wort kann bezweifelt werden, jede Maßnahme
ist in ihrer Intention durchschaubar und erzeugt Möglichkeiten der Opposition. Im Prinzip nimmt der Erzieher sich also Unmögliches vor“ (S. 60). Daher ist die praktische Anwendung von Autopoiesis in der Tat ein Balanceakt. Man kann sich aber noch auf den
Standpunkt zurückziehen, dass bei der Beschäftigung mit der Systemtheorie immerhin
Reflexionsgewinne entstehen – auch bei Praktikern.
Mit dem Vorwurf der Inhumanität der Theorie ist es jedoch nicht so einfach. Zwar
ist die Behauptung wahr, dass Luhmann sich nicht um die Moral erzieherischen Wirkens kümmere (vgl. Oelkers & Tenorth, 1987, S. 40). Allerdings besteht die Wahrheit
der Aussage nur in soweit, als Luhmann mit der Amoralität der Systemtheorie meint,
dass sie sich wertneutral verhalte. So ist auch ‚Sinn‘ bei Luhmann nicht wertend, etwa
als ‚sinnvoll‘ zu übersetzen (Kneer & Nassehi, 2000, S. 78). Darum macht es auch keinen Sinn, Autopoiesis als ‚sinnvollere‘ oder gar ‚sinnentleerte‘ Sinnproduktion zu fassen. Die Pädagogik scheint immer noch zu sehr im normativen Modus des ‚Sollens‘ verhaftet, als dass sie diesen Unterschied zum wertfreien Sinnbegriff kritiklos übernehmen
könnte. Wahrscheinlich liegt hierin ein wichtiger Grund für die Missverständnisse, die
bei der pädagogischen Verwendung der Systemtheorie entstehen. Es gibt inzwischen
allerdings eine breite Diskussion darüber, ob Fremd- und Selbstbestimmung in Lernprozessen mit konstruktivistischen Begründungen überhaupt gegeneinander ausgespielt
werden können (vgl. Lindemann, 2006, S. 202ff.).
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Ein Beispiel für die eigentliche Neutralität Luhmanns ist sein Umgang mit „Defiziten“
der Pädagogik. Ein System als paradox zu beschreiben, ist Luhmann zufolge zwar eine
Defizitzuschreibung, aber keine Schuldzuweisung. Vielmehr erkenne man durch ein
„strukturelle[s] Defizit“ erst die „Bedingung der Möglichkeit der systemspezifischen
Operationen“ (Luhmann, 1987, S. 59) des beobachteten Gegenstandes. Durch die Erklärung werde das Defizit normalisiert, die Schuldzuweisung überflüssig. Je exakter die
Defizitbeschreibung gelinge, desto mehr erkenne man gar das behandelte System als
autopoietisches an.
4. Humanistische Lesart
Zwar gibt auch Tilly Miller (1999) zu: „Systemtheoretisches Operieren ist zunächst einmal wertfrei“ (S. 18). Anscheinend ist die Anwendung auf das alltägliche Handeln aber
deshalb nicht auszuschließen, im Gegenteil: SozialpädagogInnen bräuchten eben „theoretische Schnittstellenkompetenz“ (S. 23). Für Miller bedeutet gedankliche Autopoiesis
unter anderem Anpassungsfähigkeit und Kreativität, darum sollten SozialpädagogInnen
„offen“ für neue Erfahrungen sein (S. 85). Der Autopoiesisgedanke als tatsächlicher
Denkstil führt in dieser Lesart auch zu Toleranz, denn der „Bezug auf das autopoietische Individualsystem der Person“ (Huschke-Rhein, 1998, S. 118) wird verstanden als
etwas, das Personen Individualität erst zuschreibt und daher gutzuheißen ist. Die Selbstorganisation eines jeden psychischen Systems wird als Grundbedingung der freien Persönlichkeitsbildung und des menschlichen Zusammenlebens verstanden. Mit dieser Interpretation kann die Pädagogik nicht nur auf die Autonomie, sondern scheinbar auch
auf den individuellen Wert der Person schließen.
Aber wie konnte die Skepsis einer kritisch-humanistischen Traditionspädagogik gegenüber der Systemtheorie so einfach übergangen werden? Grund ist eine Nähe in den
Begriffen und Erklärungsmustern zum Humanismus selbst: „Tatsächlich ist nämlich in
der neueren Biologie gerade nicht mehr von einer Determination die Rede, sondern von
Begriffen, die der Pädagogik eigentlich affin sein müssten, nämlich Selbstorganisation,
Individualität und offene Welt“ (Oelkers & Tenorth, 1987, S. 30; Hervorh. i. Orig.). So
ergeben sich beinahe von selbst Assoziationen von einer noch neutral gehaltenen Selbstorganisation hin zu neuhumanistischen Idealen wie Freiheit, Toleranz und Friedlichkeit. Allerdings besteht die Verbindung nur implizit. Der Trick besteht dann darin, dass
zwar über Systemtheorie geschrieben wird, aber die einzelnen Sätze sich so anhören, als
würden sie diese neuhumanistischen Ideale unterstützen: „Eine systemisch konzipierte
Handlungstheorie berücksichtigt nicht nur Individuen, sondern die verschiedenen sozialen AkteurInnen und sozialen Systemebenen“ (Staub-Bernasconi, 1995, S. 133). Selbstverständlich ist hier gemeint, dass die verschiedenen Systemebenen in die Überlegung
einbezogen werden. Gleichzeitig wird aber versichert, dass man berücksichtigt wird,
womit sich der Leser gleichsam zwischen „AkteurInnen und Systemebenen“ geborgen
fühlen darf. Es sind Sätze, gegen die man wenig einwenden kann, weil sie sowohl mit
einem abstrakt-deskriptiven Auge als auch einem humanistisch-wertenden Auge gele-
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sen werden können. Die Besonderheit besteht darin, dass das humanistische Auge stets
nur implizit mitliest und so die Sätze nachträglich schönt. Die humanistisch gelesene
Systemtheorie sichert den moralischen Anspruch, der in der Pädagogik schon immer
gewollt war, bisher jedoch nie endgültig und zweifelsfrei erklärt werden konnte. Fatal
ist allerdings die Annahme, dass der moralische Anspruch nun nicht mehr argumentativ
gestützt zu werden braucht und dass die „Offenheits-Rhetorik“ (Pongratz, 2005, S. 26)
lediglich als „Werbetext“ (S. 26) verwendet werden kann.
Peter Sloterdijk sagt in einem Interview: „Wir müssen mit dem schädlichsten aller
alteuropäischen Konzepte brechen: mit der Vorstellung der Übertragbarkeit von Wissen.
Diese Vorstellung des Einflößens ist systemtheoretisch falsch, sie ist moralisch falsch“
(Sloterdijk & Kahl, 2001, S. 43). Obgleich Sloterdijk mit seiner Forderung Recht haben
mag, offenbart dieses Zitat, dass die Systemtheorie als ein Lieferant der Argumente für
die Moral herhalten soll. Und tatsächlich scheint diese Verbindung zu existieren, wenn
man bestimmte systemtheoretische und humanistische Textstellen vergleicht. Humberto
Maturana und Francisco Varela (1987) schreiben zu ihrem Grundverständnis von Wahrnehmung:
Wenn wir wissen, dass unsere Welt notwendig eine Welt ist, die wir zusammen mit
anderen hervorbringen, dann können wir im Falle eines Konflikts mit einem anderen menschlichen Wesen, mit dem wir weiterhin koexistieren wollen, nicht auf dem
beharren, was für uns gewiss ist (auf einer absoluten Wahrheit), weil das die andere
Person negieren würde. (Maturana & Varela, 1987, S. 264; Hervorh. i. Orig.)
Carl Rogers als Vertreter der Humanistischen Psychologie sieht das ganz ähnlich:
Die einzige Wirklichkeit, die ich überhaupt nennen kann, sind die Welt und das Universum so, wie ich sie wahrnehme und in diesem Augenblick erlebe. Die einzige
Wirklichkeit, die Sie überhaupt kennen können, sind die Welt und das Universum
so, wie Sie sie in diesem Augenblick erleben. Und die einzige Gewissheit ist die,
dass diese wahrgenommenen Wirklichkeiten verschieden sind. Es gibt ebenso viele
‚wirkliche Welten‘, wie es Menschen gibt! (Rogers & Rosenberg, 1980, S. 179; Hervorh. i. Orig.)
Allerdings ist diese Erkenntnis im konstruktivistischen Kontext eher epistemologischer statt eudämonologischer Natur. Letzterer Aspekt hat bei der pädagogischen Verwendung von ‚Autopoiesis‘ den Hang, dominant zu werden. Man könnte von einem
‚Akzeptanzparadigma‘ sprechen, welches dann aus der Systemtheorie herausgelesen
wird. Wo der Neuhumanismus die individuelle Höherentwicklung „aus sich heraus“
(Humboldt, 1797/1960, S. 346) als Bildungsziel fordert, ist die humanistisch gedeutete
Systemtheorie insofern noch humaner, als sie schon von einer ‚aus sich heraus‘ hoch
entwickelten Individualität ausgeht. Rolf Huschke-Rhein (1998) schreibt etwa: „Lernen ist immer eine Eigenleistung der Selbstorganisation des Lernenden – selbst dann,
wenn der Unterricht besonders gut war; davor sollten die Lehrerinnen und Lehrer Res-
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pekt zeigen“ (S. 135). Das erinnert auch wieder an die Humanistische Psychologie von
Carl Rogers. Um das Wachstum der Persönlichkeit von Seiten des Therapeuten zu fördern, ist nach Rogers (1984) eine Atmosphäre „der Anerkennung, der Anteilnahme oder
der Wertschätzung, Achtung – eine bedingungslose und positive Zuwendung“ (S. 11)
nötig.
Da bei einer solchen Anlehnung an humanistische Formulierungsmuster klar werden soll, dass man trotz Systemtheorie nur Gutes im Schilde führt, kommen eventuelle
moralischen Bedenken gar nicht erst auf. Nun ist sogar wieder pädagogische Technologie gefordert:
Eine Information ist […] eine (Ver-)Störung des Systems, die verbunden ist mit der
Anfrage, ob und – wenn ja – wie sie vom System aktiv verarbeitet wird. Das heißt
nicht, dass didaktische Kunst nun überflüssig würde, weil sie ohnehin nicht ans Ziel
käme; gerade umgekehrt ist zu folgern, dass didaktische Hilfen umso wichtiger werden, je mehr von ihrer Anschlussfähigkeit abhängt. (Huschke-Rhein, 1998, S. 119)
Dem kann man nicht widersprechen, denn alle heutigen Werte der Pädagogik unterstützen die Aussage. Nur: bräuchte man dafür eine biologistische beziehungsweise soziologische Legitimation, wenn normative Aussagen nicht ‚out‘ wären? Wenn Autopoiesis nur in einer humanistischen Lesart akzeptabel ist, wieso nimmt man nicht gleich nur
Humanismus?
Sobald Autopoiesis in der humanistischen Lesart zur Erlösungsformel geworden ist,
muss man ihr auch nicht mehr nacheifern, sie wird zur handgerechten Legitimation für
die Didaktik, die man sowieso machen wollte. Das ist das Pech einer Theorie, deren abstraktes Vokabular sie offenbar sehr biegsam macht. Es besteht die Gefahr, dass systemtheoretische Begriffe bei ihrer Anwendung in der pädagogischen Praxis zur reinen Rhetorik werden. Sie werden auf „Pathosformeln“ (Rieger-Ladich, 2002) reduziert, denen
man bei Wohlklang eifrig zustimmt und welche bei Missfallen scheinbar Rückschlüsse
auf eine inhumane Theorie zulassen.
Die humanistische Lesart legitimiert nicht nur den Theorieimport, sie passt das Importprodukt auch an. Die eigentlich analytischen Werkzeuge werden in Bezug auf soziale Probleme betrachtet und so etwa in der sozialpädagogischen Wahrnehmung der zu
bewältigenden Krisen diskursfähig gemacht. Dass zum Beispiel „Regeln der Machtbegrenzung wie der gerechten Machtverteilung als Bedingung für sozialen (familiären, organisationellen, gesellschaftlichen) Frieden“ (Staub-Bernasconi, 1995, S. 135-136) mit
einer Sozialen Arbeit, die sich an die Systemtheorie anlehnt, angestrebt werden können,
hat deutliche humanistische Parallelen. Sichtbar ist die humanistische „Appellstruktur:
Das Humane soll realisiert werden“ (Blum, 1999, S. 566) und auch das humanistische
Ziel der Höherentwicklung der gesamten Menschheit. Allerdings muss diese Verbindung zwischen Systemtheorie und Humanismus zurückgewiesen werden: nach Luhmann ist die Theorie autopoietischer Systeme „radikal antihumanistisch“, „wenn unter
Humanismus eine Semantik verstanden wird, die alles, auch die Gesellschaft, auf die
Einheit und Perfektion des Menschen bezieht“ (Luhmann, 1995, S. 36). Wie im letzten
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Kapitel zu sehen war, sind jegliche Wertvorstellungen von außen in die Systemtheorie
hineininterpretiert.
Dennoch: die beim Theorieimport gemachten Übersetzungsfehler sind notwendig.
Dieter Lenzen schreibt: „Wenn nämlich konsequenterweise Handeln als wahrgenommenes nur ein kognitives Konstrukt ist, sind Bemühungen um das ‚richtige‘ pädagogische Handeln in einem anderen Licht zu sehen“ (Lenzen, 1997, S. 965). Pädagogische
Ethik stoße dann ins Leere und sei so nicht möglich, „weil ein ‚Humanitätsmaß‘ der Maxime der Offenheit widersprechen würde“ (S. 964). Und würde man sich dumm stellen,
könnte Autopoiesis als Entstehung von Ordnung verstanden auch gegen Kreativität als
Ausdruck der Unordnung in Stellung gebracht werden. Wenn die Autopoiesis von Schülern und Hilfsbedürftigen zu respektieren ist, könnte man die Klienten der Pädagogik
auch sich selbst überlassen, oder es ließe sich für eine sich selbst organisierende Soziale
Arbeit plötzlich Klientelisierung fordern. Dass sich eine explizite Begründung für eine
solch machiavellistische Lesart in der Systemtheorie finden lässt, ist allerdings unwahrscheinlich. Ebenso handelt es sich bei der humanistischen Lesart der Systemtheorie um
eine Interpretation. Theoretischer Purismus macht aber für die pädagogische Anwendung im wahrsten Sinne des Wortes ‚keinen Sinn‘, denn es fehlt zunächst an direkten
Anschlussmöglichkeiten.
5. Metatheoretische Lesart
Es mangelt nicht an Reflexionen ‚im Anschluss an Luhmann‘, die sich einer metatheoretischen Lesart verpflichten. Anstatt hier ebenfalls nach „blinden Flecken“ Ausschau
zu halten, könnte eine metatheoretische Lesart der Systemtheorie aber auch genutzt
werden, um die Übersetzungsfehler der Pädagogik beim Theorieimport von ‚Autopoiesis‘ zu erklären. Ein solcher Ansatz soll im Folgenden versucht werden.
Die Systemtheorie sagt aus, dass für den einzelnen Menschen ein enormer Mangel
an Orientierung besteht, weil er weniger von der instinktiven Anpassung an die Welt
als andere Lebewesen bestimmt wird und somit der Welt offener gegenüber steht. Angesichts einer so als komplex erfahrenen Welt motiviert das Bedürfnis nach Ordnung
den Menschen, alles zu akzeptieren, was die Welt geordnet und vorhersehbar erscheinen lässt. Genau diese Orientierung bieten soziale Institutionen, die sich nach Luhmann
in autopoietischer Sinnproduktion selbst erzeugen. Und auch wissenschaftliche Theorien reduzieren die Komplexität der Welt, in dem sie Kommunikationsmuster bereitstellen. Als metatheoretisches Konzept macht die Systemtheorie eine Fülle anschlussfähiger Aussagen über die Wissenschaft, indem sie deren Theoriebildungsprozesse als
systeminterne Kommunikationen betrachtet. Sie kann so zur Komplexitätsreduktion bei
gleichzeitiger Ausdifferenzierung der kognitiven Strukturen – sozusagen als Brille, um
schärfer zu sehen – verwendet werden.
Natürlich ist bei dieser ‚Anwendung‘ der Systemtheorie darauf zu achten, dass nicht
dieselben Fehler gemacht werden, die in den vorigen Abschnitten kritisiert wurden. Auf
keinen Fall ist etwa wieder auf eine „programmatische Definition“ (Scheffler, 1971,
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S. 34) von ‚Autopoiesis‘ zurückzufallen. Ganz plump formuliert wäre als ein solcher
Missbrauch der Systemtheorie die These denkbar, dass die Hochschulautopoiesis durch
mehr finanzielle Mittel zu schmieren sei. Wie aber bereits gezeigt wurde, funktioniert
die Ableitung jeglichen ‚Sollens‘ nur, indem man den der Systemtheorie eigenen Reflexionsgrad wieder verlässt. Luhmann spricht beispielsweise mit Verweis auf Derrida davon, dass die Dekonstruktion nicht politisch zu verwenden sei (Luhmann, 2001, S. 263).
Gleiches ist auch von der Systemtheorie anzunehmen. Dies aber fällt dem pädagogischen Denken, welches immer auch ein moralisches ist, äußerst schwer: „Theoretische
und nicht an moralische Postulate gebundene Erkenntnis der Wirklichkeit der Erziehung
ist in der Geschichte der Pädagogik nicht eben häufig erreicht worden“ (Oelkers & Tenorth, 1987, S. 19). Man könnte gar mit Sibylle Beetz (2000) annehmen, dass die Erziehungswissenschaft eine radikal-konstruktivistische Position gar nicht aushalten könnte
(S. 450).
Diese Einwände zeigen zunächst die Unterschiedlichkeit von Systemtheorie und
Pädagogik. Wir haben es hier mit zwei autopoietisch agierenden Sinnsystemen zu tun,
die sich gegenseitig beobachten und zu je unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Dabei ist ganz klar: eine einfache Informationsübertragung zwischen Systemtheorie und
Pädagogik kann es nicht geben. Vielmehr nimmt jedes System den Sinn, der außerhalb
seiner selbst liegt, erst einmal nur als Irritation wahr. Es ist dann aber die Autopoiesis
des pädagogischen Denkens, welche die systemtheoretischen Sätze filtert und differenziert: was ist anschlussfähig, was nicht? In dieser Perspektive wird es plötzlich äußerst
klar, warum es zu Missverständnissen kommen muss – diese sind nicht Abfallprodukt,
sondern natürliches Ergebnis eines Aneignungsprozesses fremder Sinnstrukturen.
Mit Thomas Kuhn (1976) könnte man auch sagen, dass man es mit zwei Paradigmen zu tun hat, die untereinander „inkommensurabel“, also nicht kommunizierbar sind
(S. 116). Luhmann (1990) sagt diese Inkommensurabilität in seinem Begriff der „binären Codes“ (S. 173) voraus. Jedes System, jedes Paradigma hat zunächst seinen eigenen
Code, der die jeweilige systeminterne Kommunikation bestimmt.
Wahrheit ist demnach keine Eigenschaft von irgendwelchen Objekten oder von
Sätzen oder von Kognitionen (über die man dann gegebenenfalls im Irrtum sein
könnte), sondern der Begriff bezeichnet […] einen Bereich von unwahrscheinlichen
Möglichkeiten, in dem Kommunikation unter Sonderbedingungen sich autopoietisch organisieren kann. (Luhmann, 1990, S. 173)
Wahrheit ist hier vom Standpunkt des Betrachters abhängig, sie wird autopoietisch in
verschiedenen Sinnkontexten konstruiert, und das Paradigma ist der Versuch, die gefundene Perspektive argumentativ zu fassen.
Die Pointe einer metatheoretisch gelesenen Systemtheorie wäre also, als Erklärung für die Übersetzungsschwierigkeiten beim Theorieimport ‚Autopoiesis‘ die Autopoiesis der Disziplin Pädagogik selbst heranzuziehen. Pädagogik muss, will sie nicht
selbst Systemtheorie sein, die Systemtheorie für sich neu deuten, auch wenn dies zu
Übersetzungsfehlern und am Ende Inkommensurabilität führt. Die systemtheoretische
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Erklärung für die Konjunktur des Autopoiesisbegriffs ist dann seine Anschlussfähigkeit
aufgrund von Lesarten, die den Bedürfnissen des pädagogischen Denkens entsprechen.
Diese Lesarten mussten sich aufgrund der Irritationen durch vermeintliche Wertverletzungen, Begriffsneubestimmungen und der schwer verständlichen Argumentation ausdifferenzieren. Die Lesarten zeigen aber auch, dass sich der Input seine eigene Umwelt
sucht und schafft, die, wie die Disziplin selbst, alles andere als einheitlich ist.
Des weiteren gehört, folgt man Luhmann, zu einer richtig guten Erklärung auch
eine Paradoxie, und zumindest ein kleiner Widerspruch ist gegeben: eine gewisse Inkommensurabilität zum Humanismus ist ebenso konstitutiv für die Akzeptanzfähigkeit
der Systemtheorie in der Pädagogik (sonst: Ideologieverdacht!), wie dass die Möglichkeit von Humanität auch nicht völlig ausgeschlossen ist, ja sogar ziemlich nah an humanitätsbezogenen Aussagen formuliert werden kann. Freilich sind Paradoxie und Inkommensurabilität von einer systemtheoretischen Position aus kein Problem mehr: eine
100%ige Passung ist nicht mehr nötig, nur, dass die Sinnproduktion irgendwie weitergeht. Beim Versuch, die Systemtheorie denkend zu verlassen, wird sich das, was man
dabei mitzunehmen gedenkt, aber zwangsläufig verändern. Eine pädagogische ‚Anwendung‘ der Systemtheorie wird daher stets ihr Reflexionsniveau brechen, genauso wie
die Systemtheorie bei ihrem Blick auf die Pädagogik stets deren Paradoxien vor Augen
hat. Für Empathie ist die Systemtheorie blind, was jedoch nicht bedeutet, dass sie die
Empathie ablehnen würde, könnte sie sie empfinden.
Hier erkennt man die grundsätzlich tautologische Strukturierung von Paradigmen.
Eine immer wahrscheinlicher werdende Strategie für die „Flucht aus der Tautologie“
(Luhmann, 1990, S. 500-501), besteht nach Luhmann darin, den Beobachter bei der Beobachtung immer mitzudenken. Das beschreibt er auch als „Relativismus“ (S. 502) und
nennt als Beispiele den Historizismus und die Quantenphysik. Und natürlich stellt auch
die Systemtheorie eine Art des relativierenden Denkens dar, mit welchem die Pädagogik
eine Beobachtung zweiter Ordnung, also Selbstbeobachtung, anstellen kann. Nach Luhmann (2002) ist die Systemtheorie bei ihrer Anwendung auf die Pädagogik aber auch
eine „redescription“ (S. 199), eine Beschreibung einer Beschreibung, und als solche
eben auch nur eine Beschreibung und damit nichts Weiteres als eines der „Angebote,
derer sich die Adressaten, hier die Pädagogen, bedienen können oder nicht“ (S. 199).
„Das muss nicht als Aufdrängen der eigenen Meinung verstanden werden, wohl aber als
Erwartung einer ernsthaften Auseinandersetzung“ (S. 202).
Gelingt diese, hat man zwar mehrere Perspektiven gleichzeitig im Blick, dadurch
folgt jedoch der Verlust des Absolutheitsanspruchs der einzelnen Wahrheit. Durch diesen Verlust lässt sich mit den einzelnen Sichtweisen nichts mehr fordern (ohne weitere
Argumentation), womit sie, das muss ehrlich zugegeben werden, ein bisschen nutzloser werden. Bei einem naiven Import von ‚Autopoiesis‘ wird aber gerade nicht akzeptiert, dass es bei der Transformation Qualitätseinbußen geben muss. Es sind dies insbesondere Schwierigkeiten einer Wandlung von Epistemologie zu Eudämonologie, die oft
nicht genügend hinterfragt werden. Das gilt nicht nur für die Systemtheorie, sondern für
alles, was sich leichtfertig als ‚konstruktivistisches Paradigma‘ rühmt.
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6. Fazit
Die auffindbaren pädagogischen Lesarten des ‚Autopoiesisgedankens‘ beinhalten weitaus mehr als nur entweder Pro- oder Contra-Luhmann-Positionen. Doch ist diese Differenz auch für die Rezeption von ‚Autopoiesis‘ ausschlaggebend. Die Systemtheorie
wurde oft als „appellativ genutzter und konstruierter Gegner“ (Tenorth, 1990, S. 107)
missbraucht. Die hiergegen in Stellung gebrachte konstruktivistische „Offenheits-Rhetorik“ (Pongratz, 2005, S. 26) hat sich allerdings als auch nicht ganz widerspruchsfrei
herausgestellt. Wie auch immer hier die persönliche Entscheidung ausfallen mag – die
Theorienautopoiesis im Falle der Luhmann-Rezeption blieb unter anderem gerade deshalb anschlussfähig, weil sie im Stande war, diese Kontroverse weiterzuführen. Der
Streit über die pädagogische Verwendbarkeit der Systemtheorie bot immer eine bedeutsame Kulisse, und so war eine Beschäftigung mit der Systemtheorie jahrzehntelang eine
Garantie für Aufmerksamkeit. Die massive Komplexitätssteigerung in der LuhmannRezeption brachte neue Missverständnisse und damit die Möglichkeit zu weiterer Kommunikation hervor. Gleichzeitig konnte man sich einer weiteren Beschäftigung mit der
Theorie dann entziehen, wenn man sie abschließend bewertete: entweder als von vornherein unpassend oder als das, was man sowieso dachte, bestätigend.
All das verweist auf die Autopoiesis und auch Eigenständigkeit der Pädagogik –
genauso wie auf ihre „strukturellen Defizite“ (Luhmann, 1987, S. 61). Aber müssen
diese beiden Ergebnisse als wertende Aussagen verstanden werden, können sie nicht
im Bereich des Möglichen bleiben, wertneutrale und absichtslose Konstruktion, gleichwohl Irritation?
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Abstract: Even today, there are several competing and fundamentally different approaches to the interpretation of the ‘autopoiesis concept’ in pedagogics; and quite often
it remains unclear by what a specific interpretation is characterized and from which other
actually existing position it distinguishes itself. Therefore, it is the author’s aim to differentiate between and analyze different interpretations of this concept – namely, the technological, the irritated, the humanist, and the meta-theoretical interpretation. This analysis is
followed by a plea for a continued controversial approach to systems theory.
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Jan Masschelein

Inciting an attentive experimental ethos and
creating a laboratory setting1
Philosophy of education and the transformation of educational institutions
Abstract: All over Europe educational institutions (school, family, university, youth care
etc.) are undergoing profound transformations. This paper explores on a more general
level of what it could mean to deal with them, to relate to them, and to take up the challenge they offer for philosophy of education. In order to do so, the paper first recalls how
Hannah Arendt in the preface to her book Between Past and Future entitled “The gap between past and future”, describes her own philosophical work as “exercises in/of thought“
implying a particular gesture and stance in relation to what happens. To further indicate
what such exercises entail (what they actually are about) and what they require (in terms
of equipment and preparation) a concrete and topical example of such an exercise is presented: the cinema of the Belgian Dardenne Brothers. Then, finally, these exercises are
related to a proposal to create “laboratories”, to set up experiments, and to do a kind of
‘fieldwork’ in relation to the actual transformations of educational institutions.

1. Introduction
All over Europe educational institutions (school, family, university, youth care etc.) are
undergoing profound transformations. These are related to particular national and European policies (e.g. the Bologna process or the European Qualification Framework), but
also to changing social conditions, to the changing role and availability of knowledge,
to increasing migration, to the role of media, and to the revolutions in technology (ICT)
and science (e.g. neurosciences, life and learning sciences, …). I do not want to discuss
these transformations here in a direct way. Rather, what interests me is an exploration
on a more general level of what it could mean to deal with them, to relate to them, and
to take up the challenge they offer for philosophy of education.
A common way of relating to these transformations, which finds its roots in a longstanding critical tradition, conceives of the practice of philosophy (of education) as a
kind of (supplementary) inquiry, which tries to understand, judge, and criticize the coherence, the values, the observations, the knowledge claims, the rationality, the aims,
the principles, reasons, and arguments that are present in the discourses and practices
1 The paper reports on thoughts developed in a permanent exchange and close cooperation
with Maarten Simons. It relies also on research made possible by funding from the “Research
Council” of the K. U. Leuven and by the Belgian “Fund for Scientific Research”. An earlier
and much shorter version was presented at a Conference in Basel in October 2009: Philosophy of education and the transformation of educational systems. Sharon Todd (2009) offered
a thoughtful response to the paper, which is also taken into account.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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that these transformations entail.2 This critical tradition conceives of the work of philosophy primarily as a work of judgment, ordering, justification, selection, concept clarification, interpretation, or explication, which is “critical” in the sense that it is in one way
or another oriented towards validity claims (either ethical/normative or epistemological). This means that it puts reality (e.g. educational research and theory, educational
policies and practices) to the test of its own thinking (theory, concepts, knowledge):
the test of argumentative logic, of interpretative procedures/criteria, of norms or principles (e.g. of theoretical, practical, communicative reason), of theoretical systems or philosophies (either deductively or analytically constructed). Therefore its utterances and
writings, its “truth-telling”, claims a critical-judgmental role for (educational) researchers and scholars, which rests on taking a distance and detaching oneself from the reality under scrutiny, a reality that is first of all regarded and experienced as an object of
knowledge. Consequently, its truth-telling aspires to be either a demonstration (teaching
something), or a judgment (separating between valid/not-valid; right/wrong, etc.), or a
de-mystification (revealing what is underlying or supposed i.e. denouncing illusions).
In a certain way, its writings and utterances are disciplined and given in an “addressed”
language: defining the public that lacks enlightenment, that is, the appropriate knowledge (or the appropriate awareness, criteria, virtues…) (Walser, 2000, p. 135).
This critical tradition is an important one and clearly it has a role to play in dealing
with the actual transformations. However, I would like to pay attention to another, admittedly more marginal, tradition in philosophy, which we can call the ascetic (or existentially-oriented) tradition, which understands critique not in terms of judgment, but
in terms of an experiment and an exposition.3 In this tradition, the work of philosophy
is in the first place a work on the self i.e. putting oneself to the “test of contemporary
reality”, implying an enlightenment not of others but of one-self, but of one-self not as
subject of knowledge but as subject of action.4 This putting one-self to test is, therefore,
an exercise in the context of self-formation and self-education: it seeks to transform or
modify one’s own mode of being and how one lives in the present. This transformation
is, then, the condition for insight and knowledge (Foucault, 1984/2007, p. 114). This exercise implies not so much a judgmental ethos and a critical distance, but rather an “intimate” relationship and nearness related to an attentive and experimental ethos. In my
2 For some clear examples see a recent Special Issue of the Journal of Philosophy of Education entitled “What do philosophers of education do? (And how do they do it?)” (Ruitenberg,
2009). We can find equivalent and similar formulations in the German and French contexts.
3 See Foucault (1984): “But if we are not to settle for the affirmation or the empty dream of
freedom, it seems to me that this historico-critical attitude must also be an experimental one.
I mean that this work done at the limits of ourselves must…put itself to the test of reality, of
contemporary reality, both to grasp the points where change is possible and desirable, and to
determine the precise form this change should take” (p. 47).
4 In this tradition Wittgenstein (1980) wrote: “Work in philosophy – like work in architecture in
many respects – is really more work on oneself. On one’s own conception. On one’s way of
seeing things. (And what one asks of it)” (p. 16). And Foucault (1986) famously called “philosophy” “an exercise of oneself in the activity of thought” (p. 9). On Foucault see: McGushin
(2007).
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contribution I want to further specify this ethos by trying to articulate more clearly the
relation to contemporary reality and the kind of activities it implies. In order to do this,
I will (1) recall how Hannah Arendt in the preface to her book Between Past and Future entitled “The gap between past and future”, describes her own philosophical work
as “exercises in/of thought” implying a particular gesture and stance in relation to what
happens. To further indicate what such exercises entail (what they actually are about)
and what they require (in terms of equipment and preparation) I will (2) present a concrete and topical example of such an exercise. Then, finally, (3) I will briefly relate these
exercises to a proposal to create “laboratories”, to set up experiments, and to do a kind
of ‘fieldwork’ in relation to the actual transformations of educational institutions.
2. Hannah Arendt: putting oneself to the test of contemporary reality,
or an “exercise in/of thought”
Arendt (1968) considers the work she offers in Between Past and Future to be “exercises in thought”, containing criticism but being mainly “experiments” “arising out of
the actuality of incidents”, and having the form of “essays”. Most interesting to consider here is how she elaborates on the space/time of these exercises, and states that the
“proper region of thought” is not the region that “Western metaphysics has dreamed [of]
from Parmenides to Hegel”: a “timeless, spaceless, suprasensuous realm” (p. 11). It is,
rather, what she calls the gap between past and future. But this gap, another name for
the present, as “an interval in time which is altogether determined by things that are no
longer and by things that are not yet” (p. 9), “is not the present as we usually understand
it”, as a point in a continuous “flow of uninterrupted succession” (p. 11) or in a “stream
of sheer change – which we can conceive of cyclically as well as in the form of rectilinear motion” (Arendt, 1978, p. 203). Rather it is the present “due exclusively to the presence of man” (Arendt, 1968, p. 10) i.e. the insertion into time of “a beginning” (man as
acting being). The exercises of thought are concerned with the present, but the present
is not what appears as such and before us (as an object of knowledge). Rather, it is what
is experienced when we are attentive, when we are “present in the present” (attending to
the present, touched by it and touching it – where the relation between object-subject of
knowledge is suspended), when “we” are “there” i.e. we insert ourselves and thus also
expose ourselves to what is happening. That is to say that the present, as the gap where
these exercises take place, exists only in so far as man recognizes or experiences him/
herself as a beginner, as a subject of action, inserts him/herself in time, “splitting up
time in forces that work upon him/her” (p. 11; italics J. M.), but that are, thus, in a way
broken or interrupted in him/her (as beginning – where s/he stands).
So, the space/time of the exercise of thought – a space/time that is distinct from the
“ever-changing time-space which is created and limited by the forces of past and future”
(Arendt, 1968, p. 12; italics J. M.) – is the gap or present that “come[s] into being only
with his own, self-inserting appearance” (p. 12). The gap only exists when one is oneself
there, being attentive to the present, taking care of it, being concerned with it (which is
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not the same as knowing it). This means that the “exercise of thought” (i.e. philosophy
in this sense) is an exercise that is not oriented towards (or based on, or about) knowledge in the first place, but concerns the issue of how to act and relate to the present,
whereby “only insofar [as] he thinks…does man in the full actuality of his concrete being live in this gap of time between past and future” (p. 13; italics J. M.). In that sense
the exercise of thought is not a jumping out of that present, but on the contrary “remains
bound to and is rooted in the present” (p. 12). Although Arendt claims that the one who
thinks is ageless (not part of – i.e. in no way determined by – a history or a biography),5
the time of thinking is not the time where one has jumped out of human affairs and is
“above the melée” (p. 12). It is no “timeless, spaceless, suprasensuous realm” (p. 11). It
is precisely the present that is the gap, and the way to live in this gap is thinking. Or better, thinking is an activity immediately related to an existential question of how to live in
the present (Arendt writes that it is about “how to move in the gap”, p. 14). It has to do
with myself as a subject of (right) action i.e. a subject that takes care of the present and
of one’s presence in that present. The “exercise of thought” (which cannot be learned,
according to Arendt, but has to be performed time and again) is a work on oneself not in
the first place as a subject of knowledge (knowledge is important but in relation to the
care for the self), but as one who experiences oneself as a beginner – somebody who is
“able to” act and speak, and to use the words of Jacques Rancière (2009), someone who
does not forget herself – “se souvient de soi” – suspending historical time (and historical
necessity), suspending biographical time (and psychological necessity), suspending social time (and sociological necessity) – i.e. ageless, as Arendt says, but at the same time
attached to the present, present in the present. Therefore thinking means: not to forget
oneself. Not to forget oneself as subject of action, as being an insertion in time, a beginning through which the (historical, psychological, social…) forces work.
According to Arendt (1968), the gap between past and future (which has existed
since the presence of ‘men’) was previously bridged by tradition. But now tradition is
lost and no longer throws light on the future. There is still a past and even a heritage, but
without testament, without any authoritative or directive force, it is no longer operative
as tradition but has become instead an available resource. The present, then, has become
“a tangible reality and perplexity for all” (p. 14) urging for exercises of thought to see
“how to move in this gap” (p. 14). But it has also solicited all kinds of strategies to close
the gap, to ignore it, to avoid thinking as exposing oneself to the present, i.e. strategies
to immunize oneself against the fact that after tradition has been lost, one has to take
up the challenge to live a truly “human” life and to try the words (authority, freedom,
education,…) and verbs (living, loving, speaking,…) again. If we refuse to expose ourselves to the present, being, as Arendt says, a battlefield of forces, rather than a home
(p. 13) and to recognize ourselves as acting, then there remains only the experience of
5 She states that in historical and biographical time there are no gaps: “Applied to historical or
biographical time, none of these metaphors can possibly make sense because gaps do not occur there” (Arendt, 1968, p. 13). That the one who thinks is ageless does not mean that s/he
has no past or future but that, in thinking, these forces are suspended i.e they are not absent
but temporarily prevented from being in force or effect.
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“sempiternal change of the world and the biological cycle of living creatures in it” –
things taking their course6 and us only trying to protect or to adapt ourselves.
In Men in Dark Times, Arendt (1955) writes: “What begins now, after the end of
world history, is the history of mankind” (p. 90). And she writes at the end of her essay “What is Authority?” (and repeats at the end of “The Crisis in Education”7) that
this means “to be confronted anew, without the religious trust in a sacred beginning and
without the protection of traditional and therefore self-evident standards of behavior,
by the elementary problems of human living together” (p. 141). Assuming the history
of mankind, i.e. accepting that we are without sacred beginning and without destination and taking up the confrontation, means to ask and investigate how to make sense
again of such words as “freedom” or “authority”, how to conceive of education, culture,
etc. These are the excercises of thought that Arendt offers in her writings. It is a kind of
thinking that, as she writes, “is different from such mental processes as deducing, inducing and drawing conclusions whose logical rules of non-contradiction and inner consistency can be learned once and for all and then need only to be applied” (p. 14). Thinking is also not to interpret or to explain.8 It is exercises in thought, and “their only aim
is to gain experience in how to think; it does not contain prescriptions on what to think
or which truths to hold. Least of all do they intend to retie the broken thread of tradition
or to invent some newfangled surrogates with which to fill the gap between past and future…The question is…about how to move in this gap” (p. 14). How to be present in/to
the present, how to see the present anew, how to deal with it, what to think of it, how to
relate to it and how to continue? These exercises are critical of traditional concepts, but
this critique is not intended to “debunk” (p. 14), i.e. to unmask or demystify them. Starting from an acknowledgment that, in the strong sense, these concepts no longer mean
anything, that their meaning has been “evaporated”, leaving behind “empty shells”,
the challenge they present is rather “to distil from them anew their original spirit”
(p. 15).9 These exercises are to a large extent experiments, which “do not attempt to
design some sort of utopian future” (p. 14) or to provide definite solutions, but are
attempts to clarify some issues and to “gain some assurance in confronting specific
questions” (p. 15). These exercises are not part of an academic discipline, but rather
expressions of indiscipline. They arise out of the actuality of incidents, incidents of
lived experience (p. 14). Their literary form is that of the essay and the work that of an
experimenter (p. 15).The experience in thinking can only be won “in doing something”
6 “Hamm (anguished): What’s happening, what’s happening? Clov: Something is taking its
course” (Beckett, Endgame).
7 See her repeated statement that education “must proceed in a world that is neither structured
by authority nor held together by tradition” (Arendt, 1968, p. 195).
8 Arendt (1968) notes that philosophy is “unable to perform the task assigned to it by Hegel and
the philosophy of history, that is, to understand and grasp conceptually historical reality and
the events that made the modern world what it is” (p. 8).
9 With this idea of “original spirit”, Arendt does not refer to the origins of time or to suprasensous ideas, but wants to try to relate these concepts to experiences connected to their invention. She is not falling back into some classic form of essentialism.
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(p. 14), yet as Arendt writes “we seem to be neither equipped nor prepared for this activity of thinking, of settling down in the gap between past and future” (p. 13; italics
J. M). Thus, we have to look for equipment and preparation in order to elaborate our
experimental and attentive attitude towards the (educational) present, of which we ourselves are part as far as we take up our insertion into time, i.e. as far as we take care of
ourselves (as subjects of action).
We have seen how Hannah Arendt conceives of her own work as “exercises in
thought” consisting mainly in “experiments”, “arising out of the actuality of incidents”,
and having the form of “essays” in which one’s presence in the present is at stake in
view of literally enlightening and clarifying that present, of moving in that present, and
of inspiring words with a renewed meaning (inspiring life in that present). Philosophy
(of education) thus understood as exercise can be educational in three senses. First, as a
kind of investigation or research that implies a bringing into play (putting to the test) of
the researcher herself, i.e. implying a self-education as “work on the self.” This work is
the necessary condition to gain insight into “the battlefield of forces”. But philosophy
as an essay is also a public gesture. Second, therefore, it is also educational in the sense
that it can have a meaning for others who are invited to share the experience and constitute a public (i.e. they are invited to put themselves to the test and not to be taught).
And third, such philosophy can be educational in the sense that the present that is at
stake (and is investigated) is the educational present, the present of transformations of
educational institutions.
In order to further clarify what such (philosophy as) “exercises in/of thought”
entail(s) and what they require (in terms of equipment and preparation), I will now
briefly present a concrete and topical example of such an exercise.
3. Educational and philosophical research: the example of the Dardenne
brothers
As a concrete topical example of “philosophy of/as education” in all three senses mentioned above, I want to refer to the films made by the Belgian directors the Dardenne
brothers. It might seem strange to take films as an example, but there is no reason why
philosophy (and educational research) would only exist in a book, an article, or a lecture, and not in film. However, it is neither my intention to incite philosophers of education to stop writing and to make films, nor do I ignore the rich approaches within philosophy of education, both in the continental and Anglo-Saxon traditions, that are trying to move in the gap that Arendt refers to. There are those, for example, that were/are
engaged in trying to articulate an educational reality and present, rather than to criticize
it (e.g. the work by K. Mollenhauer, F. Bollnow, D. Benner, J. Larossa and others), or
those who are actually exploring other, more existential or experimental perspectives
(e.g. the work of R. Arcilla, D. Hansen, G. Biesta, M. Wimmer, N. Ricken, A. Schäfer,
Ch. Thompson, S. Ahrens, etc.). Rather, I want to add to these approaches within philosophy of education, using the example of the Dardennes, in order: (1) to sharpen and
deepen the understanding of what an “exercise of thought” (i.e. philosophical work as
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educational, experimental work) could look like, especially today in the light of the
transformations of educational institutions related to deep changes in our social, technological, and cultural conditions; (2) to indicate more precisely what kind of work ethos
and what kind of requirements (in terms of “equipment and preparation”) such an exercise entails; and (3), and most importantly, to clarify what is at stake in such an exercise,
what kind of relation towards the present, and towards ourselves in this present, is implied, that is, how this present is approached and how it appears to us.
The feature films of Jean- Pierre and Luc Dardenne have all been made in a small
Belgian town that suffers deeply under the decline of old heavy industries. They can
be described as, what Cardullo (2009) terms, ‘commited cinema’. The directors have
amassed one of the most lauded bodies of work in contemporary world cinema (including twice winning the Palme d’Or at the Cannes Film Festival). They investigate in an
intriguing way the contemporary reality of education10 and more particularly the actual
relationship between adolescents and adults (fathers, mothers, children, sons, daughters,
teachers, students, pupils,…). These films have been described by Héliot (2005) as an
“oeuvre d’apprentissage”, i.e. as a kind of “Bildungsfilm” – akin to the “Bildungsroman”. However their films are not really offering a narrative, rather, they show a “Bildungsprozess”, which has no end (neither a happy nor a unhappy end), which is neither
teleologically determined nor governed by psychological or sociological laws or mechanisms, but in which it is the dramatis personae that set reality in motion (they are “motion pictures” in more than one sense). Their films can be seen as empirical philosophical studies of essential educational situations and matters: What does it mean to be a
child, an adult, a father, a son, a mother, a daughter, a teacher, a schoolmaster, a pupil?
What does it mean, not in general, but in the concrete (and sometimes extreme) situations and conditions that society presents today? Their films investigate these questions
and they investigate whether and how answers can be/are given/found. In fact, as I will
elucidate, these films are showing us exercises of thought and are in the first place such
exercises in themselves.
When asked why they are fascinated by the relationship between adults and adolsecents the Dardenne brothers note that they are interested in what can still happen between parents/adults/teachers and children/sons/daughters/students:
This has to do, so they say, with the fact that the city in which we film is full of
families destroyed by the economic crisis, unemployement, drugs, where children
earn more money then their parents. People are more and more alone. When we first
worked on the script of La Promesse we also thought about an older character which
would have authority over the younger ones, but then we realised that this was nostalgic – there is no longer somebody who can be that authoritative voice. So we simply put them in a situation and asked the question: How are people today able to find
their way, alone and without help of the past? How to be human? (Andrew, 2006)
10 I refer to the five films Luc and Jean-Pierre Dardenne have made since the mid-nineties: La
Promesse (in 1996); Rosetta (1999; Winner, Palme d’Or, Cannes); Le Fils (2002); L’Enfant
(2005, Winner, Palme d’Or,,Cannes); Le Silence de Lorna (2008).
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Indeed, the Dardennes’ films ask these questions (How to live today? How to give the
words a meaning?) in a strong, fascinating, and penetrating way. And it is not difficult
to hear how this resounds with the questions and task Hannah Arendt raised: today we
are confronted again, without the protection by the past and the bridge of tradition, with
the question of human living together. And we can see how this question as a concrete
question “arising out of the actuality of incidents” (i.e. the actuality of a small town in
Belgium) and related to the personal experience of the filmmakers is nevertheless put
before us in such a way that it appears as a common question, the question that also installs a “we”. Their local anchoring does not prevent them from making a kind of “universal” or better, common film. On the contrary, the work of the Dardenne brothers investigates this question of human living together in a way that makes it also become
“our” question, the question of the spectators. They invite us to be attentive, to see, and
listen, and to think. They make us so to speak into a public; they gather us around this
question and what is at stake in it; they also put us to the test (How to find one’s way?
How to act in a right way? What does it mean to be a father, etc.?).
What interests me here more particularly is: How do they arrive at this? What do
they actually do? What kind of ethos is implied?
First of all they investigate the question as a radically open question. They investigate not as gatekeepers of the truth (or speaking in the name of humanity or whomever),
but as truth seekers themselves, trying to find out (by way of their film making) how to
move in the gap between past and future, how to think i.e. working on an ethos of investigation and filming, including all kinds of preparation and equipment (I will return
to this later). The fact that these films are imbued with ethical-philosophical and educational questions does not turn them into a moralising cinema. On the contrary, they give
no easy answers and are not preaching any morality. They do not judge: they prove or
explain/explicate nothing. Of course, the films do have a frame and are framing, and this
frame marks a space, but the space is no interior, no home. Rather it is a kind of space of
“exposition”, of being exposed to things (happenings) that become exposed.
Their films do not proclaim or defend any truth; they are not an expression of a doctrine, theory, or conviction. But in their films there is a truth that shows itself in what is
happening before the camera. Their camera registers the truth of the words and deeds of
the protagonists, a truth that shows itself to us and that manifests itself in an almost inescapable way. As one commentator wrote:
For many people cinema, books, radio, newspapers, journals, politics, even their
own family is but a folding screen. Not only to hide from view death, but to hide
from view almost everything. Your films pull down the screen and not everyone
likes that…Whatever reality is described, stories always confer glamour to the described reality. Filmed stories do that even more than written ones…You apparently film without commentary (and without story). I cannot remember having seen
films which are so objective, so purely registrating as yours. What makes your films
so special is the apparent absence of rhetorics. That makes them sometimes also
unbearable. Since rhetorics in films and books softens or attenuates: they indicate
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something about the maker and how the work has been made; it offers the spectator
the occasion to think: this is bad or terrible, but beautiful. You don’t offer the spectator this softening thought of ‘this is beautiful’, this possibility to feel distance towards the described reality and to look at it with the ironic gaze of the distinguished
art expert. (Grunberg, 2008; italics J. M.)
In this context I would state that this cinema is in fact a very strong form of empirical
research or, better, of empirical philosophy. Further, it may be one of the most important, advanced, and needed forms. One which neither judges nor only observes facts and
then makes them known, but one which clarifies or enlightens a(n) (educational) reality. One that makes that which is observed also “speak”, we might say, or maybe better,
become “real”, something that “works”11 and that offers “experience” and, thus, starts
to partake in our world (and that is the strong sense of “empirical”). In a way, then, we
could argue that the Dardennes show us how, in a world of images, fiction becomes
necessary to offer an experience of (the) world, of reality. Or, as Deleuze noted: if the
world has turned into a bad movie, an inflation of images, clichés, and simulacra, “authentic” cinema could make us believe again in the world (Deleuze, 1989, p. 181). The
Dardennes’ films enlighten, not in the sense that they explain or teach us a lesson, but
in the sense that they offer an insight into the forces that are operating, that they clarify
an issue and, to use the words of Robert Bresson one of their ‘movie fathers’, that they
make appear (disclose) what without them would not appear (Bresson, 1988, p. 82).
This is not a revealing of what is underlying or presupposed or invisible, but a disclosing
of what in a certain way is enclosed in our present. “Appearing” here has to be taken in
the strong sense: they present us with reality,12 make it real, make it start to take part in/
be part of our world. The real is not what is simply given – and as such would appear as
object of knowledge – but what comes to appear in an experience where it is not simply
an object but starts to live, to communicate. And one of the reasons that the Dardennes
can do this is because the filmmakers themselves are present in these films in the sense
that they are for themselves real exercises in thought with all the attachment (that is an
intimate relationship) and exposition (and one could call this indeed “authentic” as Deleuze suggests) that this entails.
In an interview, J.-P. Dardenne says:
Our documentaries were hieratic or pastoral. [Indeed before they made feature films,
they made documentaries in the 1970s and 1980s]. The word had the central role,
11 In German as in Dutch “Wirklichkeit” or “werkelijkheid” (reality) have this connotation of
being a work and at work. In this sense the English “reality” could be understood as offering
a “thing” a res in the sense of res publica (see Latour, 2005).
12 Although I am aware of the potentially problematic use of the term “reality” (and “immediate”), I don’t want to engage in an epistemological debate here. “Real” does not refer here
to some kind of “state of affairs” that we would or could know “directly”, but to a certain
“work” (some-thing-that-works), to something that is the work of “res”, a “thing” in the way
that, for example, Heidegger and later Latour used this term.
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and the film served only as a ‘mise-en-scène’ of a testimony. Situations, places, actions were shown to sustain what was told in the story. In our documentaries the
event or happening always laid in the past. It was re-told. In La Promesse this dwelling on words, ‘cette mise-en-scène posée’, is replaced by the im-mediate present of
events/happenings. The camera cannot choose a location that was thought of beforehand, the camera (together with us) also registrates for the first time what happens,
without making a detour along an organising (ordering) reason. In La Promesse the
camera registrates direct environments. (Verstraeten & Reynders, 1999, p. 54-55;
translation J. M.).
The directors use a handheld camera, a camera that surprises and captures at the same
time. The way that they film makes clear that the camera does not know what is going
to happen. “The camera must show reality, without offering commentary. We transmit
happenings, sometimes confusing, sometimes violent, and the camera should behave as
we do: just too late to be able to react to what happens” (Verstraeten & Reynders, 1999,
p. 54-55). The Dardenne brothers, thus, show us in a radical way film and not a scenario. They don’t want to announce or name, define something before we (and they!) have
seen it. They are not defining what happens, as is the old philosophical dream, dreamt
by analytical philosophy, they are not contextualising or historicising it as is the dream
of hermeneutics, they are not deconstructing it as postmodern philosophy aspires to, but
they attempt to show the happenings as “actions”, i.e. as happenings in the gap between
past and future, as experiments and attempts that start from the acceptance of one’s insertion in time. They start from the protagonists themselves who try to find out what it
means to be a teacher, father, son, mother, etc. and put things in motion.
Indeed, and most importantly, the films remind us that “action” is possible. They
show how psychological, sociological, historical laws and forces are suspended and
how the words “father”, “teacher”, “mother”, etc. could begin to mean something new.13
Their films don’t show us much of the (personal, social) circumstances of the characters
they stage. They don’t focus on context or do not reveal mechanisms (for example, of
revenge) in which the protagonists would be captured or which would determine their
lives and living together. Rather, they offer studies of the ability to act and speak, to begin anew, to break the law of social, psychological, historical gravity. The films show an
insertion in the continuum of time, a gap between past and future, and are themselves
trying to move in such a gap, testifying to such insertion (that is also why they are able
to offer us an insight into the “forces” that are at work, to use the words of Arendt).
Therefore in their films the Dardennes do not start from a plot or story (which would be
there/in place before the protagonists themselves and would take them along, as would
13 They show how to escape social, historical, psychological, laws and processes; how to not
simply repeat social, historical, psychological “definitions” of what it means to be a father,
etc. For example, in La Promesse: how can the boy escape the process started by the criminal
father and be a son in another way? In Rosetta: how can Rosetta take a distance from her alcohol addicted mother and be a daugther in another way? In Le Fils: how can the father of a
murdered son escape the circle of revenge and be a “father” in another way?
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laws or habits), but from the protagonists and situations, i.e. they engage in a certain relation to what happens in the present.
Every “given” is first submitted to the test of film itself: naked presence and duration (it is as if the words and deeds, the gestures, appear as such, on their own, as “empty
shells” that at the same moment start to gain meaning again). Only afterwards can we
assign the fragments a place in the course of events. Because of their fascination with
the sudden illumination of moments, the Dardennes often make us wait minutes before we grasp something of the meaning of a scene. But this meaning does not refer to
a story, but to a protagonist (personage) and a situation. Their cinema does not tell stories, it does not narrate, but registers. As Luc Dardenne notes, refering to Rosetta: “To
narrate impedes or obstructs existence…[T]he less one tells about a persona, the more it
exists…Rather than narrating, we have tried to find the gestures which were essential to
the character” (Sartor, 2001, p. 15; italics and translation J. M.). The story (history) does
not precede the characters, but is organised around them and starting from them. It is the
characters, their gestures and movements, and their words, that offer the starting point,
and not the plot. The films, therefore, have no clear beginning or end. They have no history that explains the actions we see (which does not imply that history and context have
no meaning). The characters are there (and it is important that they are there – present to
the situation, and not absent, distracted, immunized); the camera registers what they do
or do not do and this is more important than who they are and what will happen.14 This
happening is also shown as fragments from a journey (“un parcours”) and not of a discourse (“un discours”). Very often, we as spectators are set in a situation and only gradually can we find out why the characters act as they do. Luc Dardenne notes:
This is to avoid explaining to the spectator that the mother of this character did this
and that and that that is the reason why she acts as she acts. If you do that, the character stops living. This is why in mainstream cinema, when you explain why characters are behaving in a certain way, the public understands this explanation, but in
fact has understood nothing. We want the spectators of our films to not be able to explain where the characters are coming from, and why they behave in such and such
a way, but they will be able to see that these characters are able to deal with the situation. (Sartor, 2001, p. 15)
They are able to act, to begin! The Dardennes do not only make clear that and how today fiction is necessary to make something appear as “real”, but also to make appear
the possibility to act, or to show the truth of action as the possibility to begin (or poten14 As Luc Dardenne (2005) writes: “L’acteur n’a pas une ‘intériorité’ qu’il pourrait vouloir
exprimer. Devant la caméra il est là, il se comporte…Il doit s’abstraire de toute volonté et
rejoindre l’involontaire…Nos indications aux acteurs sont physiques et la plupart du temps
négatives pour les arrêter chaque fois que nous sentons qu’ils sortent du comportement qu’ils
ont pour la caméra. Enregistrant ce comportement, la caméra pourra enregistrer l’apparition
de regards et de corps plus intérieurs que toute intériorité exprimée par le jeu des acteurs. Pour
la caméra, les acteurs sont des révélateurs, pas des constructeurs. Ce qui demande beaucoup
de travail” (p. 106; italics J. M.).
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tiality), and to gather us (as a public) around such questions as: What does it mean to be
father, son, teacher, mother … today?
To put it in a more general way, the Dardennes are doing this: trying the words
(teacher, student, father, son, mother, daughter, adult, child,…), trying the verbs (educating, teaching, speaking,…) once again where “things are taking their course”. They
interrupt the course and open a space of practical freedom. This may be another way to
formulate what “authentic cinema”, in the words of Deleuze, is able to do, and to indicate in what sense it might be called educational without “teaching” us something. And
that is why their cinema is not only a very realistic, hard, and terrifying cinema, but also
an essentially optimistic cinema. Something takes its course, but you can try to make
the present present, i.e. to present the gap between past and future and to present examples of how to move in this gap, offering a kind of happines and hope, but it is a pure
hope, without foundation and guarantee, without destination/end (accepting that there
is no sacred beginning and no destination in the words of Arendt), and is therefore a
specifically pure (human) hope. Their films do not only offer us documents (and narratives), nor do they simply illustrate or tell or explain, but they enlighten our educational
present and bring it into play. They are not only offering us something to see. There is
something to see (and they discover it with us and we with them), but also this seeing
is precisely a way to make us think, to engage us (they offer us philosophical, ethical,
educational questions as existential questions), and to inspire us. Or better, they offer us
a “seeing for the first time”, which makes us think again. It is not that they would offer
us a social reality in its crudity or try to go “directly” or “immediately” to the truth, but
that a certain aesthetics (of the realistic genre) obliges us to take part in a (sensory) experience. (See also Rancière, 1999; Prédal, 2005). Inventing a new (image) language,
using particular equipment and preparations, they show the complexity of reality, its unpredictable course, but also the space of thought (the present as a gap) in which they invite us as in a kind of “collective experiment”, to use the words of Bruno Latour (2004).
Taking up the words of Arendt, these films are “essays” and experiments. They are
not thought experiments, however, but experiments in/of thought, the experiment being precisely the exposition of what one thinks and is (What kind of subject? e.g. father
etc.). And therefore their truth-telling is a truth-telling that comes out of a sense of urgency and is one in which the authors are present. If it works, then the reader or spectator is offered not only an insight but also an experience, and this experience is also an
experience of freedom, a freedom with regard to the way things “take their course” (as
“sempiternal change” in Arendt’s words). She does not have to accept what is written
or shown, or even believe it, but when witnessing this not-indifferent writing or filming, she can partake (or feel invited to partake) in the risk of discourse and of a usage
(of words and verbs) that is not assured, disciplined, and safe (immunized). She might
be reminded of her own difficulty by the way the films are written or made, and the way
their authors are present in it and, therefore, could be ready to engage.
The cinema of the Dardenne brothers offers us an example of a way of doing research
in which all kinds of devices and preparations are used, implying particular ways to live
their own lives and to live together and work together out of passion or love for the truth
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and curiosity towards the present. These devices and preparations, invented throughout
the years (see further), and a continued experimental ethos and attentive attitude constitute
together the conditions for speaking the truth and for letting truth appear or finding a way
to move in the gap. Moreover, their films tell a truth in such a way that it becomes difficult not to be concerned, and for that reason they can bring us to put ourselves to the test.
4. Setting up laboratories, experiments, and fieldwork
The work of the Dardennes can be regarded as an example or paradigm of philosophy
of education. It is “educational research”, not only as research on education, revealing
something or offering knowledge about our educational present, but as an exercise of
thought, making a public gesture, inviting us to think i.e. to put us to the test. Such philosophy of education is not an academic discipline, but rather a kind of indiscipline. It
involves (1) taking up the questions: What does it mean to be an adult, a child, a father,
a son, a teacher, a student, etc. today?; What does it mean to live a human life today?;
What is education?; What is a school?; What is a university?; What is teaching? etc. It
involves (2) trying to make these questions into “our” questions, questions that put me
and us to the test, common questions i.e. to make them public and gather a public around
them. Philosophy of education, then, is to try the words and the verbs again, to expose
them so that they can start again to mean something or to speak (Masschelein 2011).
Therefore, I think it is helpful to conceive of the site of such a philosophy of education as a laboratory or workshop (rather than a ‘center’ or ‘institute’) and to conceive of
its practice in terms of experimentation,15 exercise, fieldwork,16 or attempts (essays).17
Deriving from the Latin laborare, the term laboratory was used, according to the Larousse Dictionary, for the place where chemical composites where produced, and also
for the place of study and, until the 18th century for the workshop of painters and sculptors. It can be conceived, then, as a space organised and operating as an experimental
system that should allow for (new) things to happen, to appear as such, to make them
‘public’, or make them present, emphasizing the practice of making as trying to call into
15 See e.g. Deligny (1976). For a fascinating and inspiring analysis of the meaning of the experiment to rethink ‘Bildung’ and educational philosophy and theory, relying partly on the work
of H. J. Rheinberger, see Ahrens (2011).
16 The term ‘fieldwork’ in philosophy is a term used also by P. Rabinow and N. Rose in their
introduction to the ‘Essential Foucault’, to distinguish Foucault’s use of “exercise” from that
found in philosophy or social theory of the traditional sort. They talk about a certain ethos
of investigation (and not about a methodology) implying detailed and meticulous labour, a
movement of thought that invents, makes use of, and modifies conceptual tools as they are
set into a relation with specific practices and problems, which they themselves help to form
in new ways. According to them, the question for Foucault was whether it was “possible to
develop a kind of critical thought that would not judge – so much criticism has the form of a
quasi-judicial tribunal passing down verdicts of guilt or innocence on persons or events – but
would create, produce, intensify the possibilities within existence. And this, perhaps, is the
challenge which his work lays down to us today” (Rabinow & Rose, 2003, p. 18). It is a form
of work that is articulated also as “empirical philosophy” (Mol, 2000).
17 See e.g. Thompson (2009).
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presence (or, as Bresson suggests: to make appear what would not appear without this
practice). In this line, and using the words of Arendt, we could say that in order to take
up the questions and try the words and verbs again we need “equipment” (devices and
protocols) and “preparations”. These should help us to become attentive (to be present
in the present), to expose ourselves, to develop (based on an intimate relationship) an
experimental stance and to make things appear and become public. A laboratory, then, is
the habitat (including equipment, devices, preparations, ways of living or working, etc.)
that offers the conditions for the development of a philosophical ethos as an attentive
and experimental ethos, and for capturing, in a certain sense, what is happening today.
Let us take some suggestions for this habitat and, in particular, its equipment and
preparations and for how to proceed, i.e. the attentive and experimental ethos, from the
Dardennes themselves. For them, making films is the art of representing nothing with
images – signifying nothing (Rotman, 1987) – but making something able to appear and
become some thing (something that concerns us, and starts to signify or to speak) that
would not appear without their work. They have no clear objective they aim at, no message they want to convey, but they ask themselves what is ‘human’ in present day conditions? To make appear what happens to humanity, they put people (actors) in a situation
before the camera in order to see and to capture what happens. They establish an experimental condition, starting from an ethos of investigation and questioning that combines
a thorough preparation with a certain poverty or self-indulged limitation of means, in
order to arrive at an attentive attitude. Because they do not really know what they are
looking for (they hope it will happen before the camera), their way of working cannot
be conceived strictly as a method. Rather they organise an occasion based on a protocol
that offers a certain chance that something will appear and communicate, that something
will be disclosed. A protocol is a clear guideline, which one follows time and again, but
that has no clear ‘end’, no destination. It is a kind of ‘way’ that leads nowhere; it is like
a cut that opens onto a world. Going this way is not about realising one’s intentions or
responding to one’s expectations, but is a way that implies repetition and mechanical
regularity without ‘meaning’, precisely to de-centre our intentions. As Bresson (1998)
writes: “Cela parcequ’une mécanique fait surgir l’inconnu, et non parcequ’on a trouvé
d’avance cet inconnu” (p. 70). The protocol helps to suspend too-familiar stories; it cuts
the illusion of some “pure genius”. The Dardennes make use of devices (handcamera,
particular locations, particular costumes, etc…) and refuse a certain comfort in order to
displace themselves and, in a way, to defamiliarize themselves, to make themselves into
strangers. They rely on a particular discipline of the body and the mind, they refuse to
interpret and to explain the present, they avoid contextualising and historicizing. Rather
they try to “cut” into the present and to penetrate it by producing it (making fiction –
factum in Latin). They are not so much trying to understand, grasp, know, and tell stories, but trying to think, to articulate, to enlighten, and to “make” or add things.
Talking about their “protocol” they refer to the constraints they place on themselves.
First of all, there are spatial constraints: they cut out some parts of the world and use
existing physical spaces to create a scenario. This constraint is accompanied by a selfimposed poverty of financial and technical means. Their work is not to realise, start-
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ing from a clear story, as almighty directors, the mise-en-scène which could be dreamt
off, but to create out of some intuitions and questions a situation in which something
could happen. This implies arranging the situation in such a way that, far from everything being possible, in fact very little is possible (e.g. the spaces are often so small and
defined that the camera men are very limited in the positions they can take; they don’t
use découpage; the dialogues are almost completely fixed on beforehand; they only use
one kind of lens, etc.). Their preparation and the preparations of the actors are very long
and thorough, so that they increase their own acquaintance (or intimacy) with the situation as much as possible. They exhaust their actors in order to make them abandon their
intentions and refrain from “expressing” some interiority, so that they just “act” in the
situation. This requires a lot of work, as Luc Dardenne (2005) writes: “Ce qui demande
beaucoup de travail” (p. 106).
To create a laboratory, then, requires work to be done. This work is, to a large extent, work on the self, implying also work that enables something to appear, that makes
something present, that catches something of what is happening, and enables us to dismiss our reflections. (Bresson: “Il ne s’agit pas de diriger quelqu’un, mais de se diriger
soi-même” Bresson, 1988, p. 16) A laboratory is a place to perform experiments and to
create experiences, it is a place to study and to expose oneself. Like the Dardennes, by
accepting (rather then judging) our educational present, we could maybe look for new
ways, equipment, procedures, and devices in order, as Bergson said, not to see what
we think, but to think what we see, to expose our thinking to what is happening (to the
present), and to get beyond our own reflections, to break them. This asks for an art of
being “there”, that changes a there into a “here”. (This is what is involved in what we
call fieldwork). In order to see, in order to put oneself to the test of educational “reality”, the laboratory is therefore also a place of registration. It develops the equipment
to “see” something; that is, it employs devices to make present (to “fictionalize”) and to
register that present. To take up what is suggested by the work of the Dardennes, and to
say that the laboratory is a place of exposition and registration, means that such work is
about a way of doing that refrains from activities of judgment and gatekeeping (questions have to be really open questions), that defers or suspends definitions (and disciplinations), explanations, interpretations, contextualisations, deconstructions, or historicisations, and that in a way “makes fiction”. In this sense, we can think of further developing this art as an art of making things public (to literally articulate the questions) and
to gather a public around the questions of our educational present. Making things public
(as matters of public concern) is thus the result of work on the self that breaks open the
common horizon of our self-understanding (“things taking their course”) and taken for
granted practices (that is, what “we” regard as “matters of fact”), and hence transforms
them into matters of concern. This kind of research is an attempt to go beyond the distinction between empirical and conceptual, and in which the very act of investigating
one’s present puts, at the same time, the (existential-ethical) position of the researcher
at stake (See Masschelein & Simons, 2008). This kind of research, taking up the experimental attitude and providing experimental knowledge, would then take place in a laboratory where “work on the self” is at stake. Such a laboratory would have a particular
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public function. Or more precisely, this workshop or laboratory would itself be a public
space because the main focus is not on matters of fact (waiting there for the researcher
to study them) but on matters of concern generated/produced by existential-ethical work
and by making fiction that generates a public (gesture).
To summarize: the work of philosophy of education, then, is to make us think by making things public; it is exercises of thought. It is about registring, seeing, illuminating,
bringing into play, penetrating, inviting, inspiring, experimenting; it is about exposing
oneself and trying the words and verbs again. I did, in the end, not really address the
“transformation” of educational institutions. Nor did I go into the various attempts made
today to deal with them by trying to explain and judge them. I think that what is important today is to make the questions – “What is education?”, “What is adulthood?”;
“What is a child?”; “What is a university?”; “What is a school?”; “What is a family?”;
“What is an asylum?”; “What is a teacher?”; “What is a student?” etc. – once more into
real questions i.e. into matters of concern (matters that make us think), and into “common” things or public things, ,res publica. This implies that these “what” questions are
not questions seeking definitions or atemporal essences, but are open, existential questions asking what it could mean to educate, to be an adult, etc., that reinvent their meaning, for reinventing a truly human life.
Things take their course, transformations are taking place, and all kinds of forces are
at work (Simons & Masschelein, 2008). Maybe it is important not to forget oneself as
the point where and through which the forces work, and where and through which “insight in the game of forces that constitute our existence” (Faust, 382-84) can be gained,
but also where and through which they are split up and broken, where and through
which they are cut. That is why laboratories and fieldwork could be useful, to put ourselves to the test of contemporary reality.
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Corporeal experience and equality
A new approach to the educational significance of the body
Abstract: In this article we overview different positions that have been taken in educational theory in regard with the meaning of corporeality for education. We argue that
the body either appears as a factor through which subjectivity gets discursively formed,
which makes the body lose its material weight, or as a vehicle by means of which existing
educational goals, such as the furthering of a fully developed personality or an accurate
view of the world are more authentically and efficiently realized. We argue that these approaches imply an instrumentalization of the body which makes it impossible to conceive
the body in its full physicality. The experience of coinciding with one’s “flesh” might however carry a major educational importance out of itself, because of the radical equalizing
and emancipatory qualities it might have.

1. Introduction
Going against the long standing tradition, characteristic for modern western thought, to
disregard the body as a constitutive part of what it means to be human (Leder, 1990),
there has been since the second half of the 20th Century a growing tendency in philosophy and social sciences to give the body back its rightful place. Referring to the title of
a recent book by Maxine Sheets-Johnstone (2009) we might even speak about a “corporeal turn”. This growing interest in human embodiment is evidently also to be found in
the domain of educational sciences and philosophy (e.g. Bresler, 2004; Egger & Hackl,
2010; Kraus, 2008, 2009, 2010; O’Farrell, Meadmore, McWilliam & Symes, 2000), and
goes back as early as Dewey’s criticism of dualism (See Macintyre Latta & Buck, 2008,
p. 315). It has become evident that teaching and learning are processes that are firmly
rooted in corporeal mechanisms and that are dependent upon embodied experience. This
however doesn’t imply a mere reversal of the Cartesian opposition of mind and body
(focusing all attention so to speak on the biological or organic body), but rather a recognition that all meaningful activities are in a deep sense bodily activities and that the body
has therefore always a constitutive role to play in making sense of ourselves, others and
the world (Kraus, 2009, p. 11; Peters, 2004, p. 25). Therefore, educational theory should
“fall back into trust” with the body (Cf. Macintyre Latta & Buck, 2008).
Nevertheless, the battle to foreground the body appeared as not so easy to be won.
Today there can still be observed a “disastrous disconnect with the body’s role in educating teachers” (Macintyre Latta & Buck, 2008, p. 316) and the same could be said in
connection with the organization of schooling and the way in which curricula are being given shape. Moreover, to some authors, the idea that corporeality and education
are or should be closely interrelated is highly questionable. Robin Barrow, for instance,
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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recently claimed that the body might certainly be an important dimension of schooling
generally (schools, as all other social institutions, should be concerned with health and
fitness), but that attention for corporeality has no relevance for defining education per
se (Barrow, 2008). This is because there is in his opinion no straightforward reason to
accept that the cultivation of the body also contributes to the edification of that what is
truly humane. Admitting that the organization of dance classes at school might result
in the development of dancing skills, the question remains whether this subject is more
important than math or history, or whether this subject contributes to the raising of a
unique and valuable form of knowledge (apart from knowing the finesses of the art of
dance). To Barrow, there should be an interest for the (training of the) body at school,
but not for strictly educational reasons.
In this article we are concerned with developing an argument in favor of the educational relevance of the body. We will however depart radically from the ways in which
in the last decades the importance of the theme of corporeality has been discussed. Fruitful as these approaches might be, we also believe that they make us blind for another
side of corporeality that is nevertheless of the greatest importance for anyone concerned
with the critical possibilities of education. This concerns more precisely the possibility of experiencing to coincide with one’s body, which might for instance occur when
one succumbs to a fit of communal laughter during a class, or when one engages in repetitive or exhausting corporeal activity: living through such moments of entirely being “flesh” might alter one’s sense of living together in a radical, viz. equalizing way.
We will moreover argue that the existing approaches, even if they should be rightfully praised for asking more attention for the theme of corporeity in educational philosophy and theory, don’t take the body seriously enough. To substantiate this claim
we will first attempt to give an overview of the different points of view that have been
taken in the literature on this subject, without however pretending to be exhaustive. We
rather envisage to show that there exists a tendency to deal with the body either by seeing it as a factor through which subjectivity gets discursively shaped, which makes the
body to lose, so to speak, its material weight (section 2: the constructivist approach), or
by stressing the role it is supposed to play in the realization of a fully developed personality (section 3: the naturalistic approach) and of an accurate view of the world (section
4: the epistemological approach). We will try to show that in all three approaches, the
body either is denied to have a reality of its own, or is made subservient or instrumental
to existing educational goals. We will, on the contrary, elaborate a point of view which
does take seriously the body in its full “fleshness” or physicality, showing it to have an
unexpected equalizing significance (section 5).
2. The constructivist approach: the body as site of subject-formation
As we said before, the interrelationship of corporeality and education has for a long
time been a disregarded subject in educational theory and philosophy. This has undoubtedly to do with an overall dualist and intellectualist account of schooling and education,
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which is well illustrated by the thoughts of Barrow on the – in his view – questionable
pairing of education and physical activity, and which finds, more generally, its clearest
expression in Richard Peters’ influential thesis that education should be defined as the
initiation into worthwhile forms of knowledge (Peters, 1966). Pupils and students are
addressed here as “fleshless spirits”. That is why Michael Peters argues, following Richard Rorty, that there exists in western education a “culturally deeply embedded dualism which educational theory and practice must come to terms with” (Peters, 2004,
p. 14). It is against this background that we must appreciate the contribution of a first
type of body-centered approach to education. In the same article Michael Peters argues
that much should be gained from engaging with poststructuralist authors, such as Foucault or Butler, in order to give the body back its rightful place and to develop a more
“embodied curriculum” (p. 25).1 More broadly, it could be said that a lot is to be expected
from rethinking the body from a “constructivist” perspective.2
To this approach subjectivity isn’t regarded as something always already there, but
as something that has to be constituted in the first place. This line of thought goes
against the habit of many philosophers to start with “the subject” (mostly in terms of
consciousness and cognitive capacities) in order to explain coherence and stability in
the world. The first enigma to be solved is, on the contrary, to explain why a stable and
coherent subject form is actually possible. So, to this view, subjectivity is seen as a result, rather than as a fixed starting point, and, interestingly, corporeality often appears
as a crucial axis in this formation process: individuals become particular subjects as a
result of performing practices that involve the body, and through discourses and apparatuses that work upon it (Butler, 1993). Concrete embodied actions and especially routines, often in regard with seemingly banal things such as the way in which one eats or
the food one prefers (Shilling, 2004), as well as body-related discourses that mold these
actions (e.g. the prevalent discourse on hygiene), determine “who we are” – and thus
determine also what we are not (but what we could have been in other circumstances).
There exists therefore no subjectivity prior to or outside of what we, as concrete bodies,
actually do and experience. Discursively shaped gestures and corporeal routines are not
so much expressive, though exactly formative of contingent subjectivities.
Now, this “constructivist” point-of-view not only implies a definitive farewell to
any intellectualist view on education. It also makes clear that educational theory and
research should better take corporeality into account when reflecting upon the goals of
education (traditionally considered as initiation into a future society) or upon its critical and emancipatory possibilities. Consider for instance the role a “corporeal” practice
1 The suggestion is of course that there exists a parallelism between the traditional way of doing philosophy and the commonly held concept of education as the cultivation of intellectual
potential. Therefore to conceive adequately a more body-centered form of education, an alternative philosophical approach is required.
2 We prefer to speak here about a “constructivist” approach, as we try to bring together various
perspectives that are obviously not post-structural in a narrow sense, i.e. also views that are
not solely concerned with the “productive” side of power (Foucault, 1982), but also with the
uncovering of mechanisms of oppression and the reproduction of inequality.
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such as calligraphy plays in the formation of gender-specific subjectivities. As Alison
Jones (2000) shows, a boy’s handwriting is, as rule, quite easily to be distinguished from
that of a girl: western educational system generally requires a girl’s handwriting to be
much more delicate and regular than that of boys. So, one’s identity (as pupil or student)
gets fixated through the kind of handwriting that is displayed: when an outsider has to
evaluate anonymously written examinations, he or she may, before engaging with the
content of the text, establish to have in front of her the work of a man or a woman with
a high degree of probability. But, according to Jones, the extent to which calligraphic
practice shapes subjectivities is more far-reaching: this is because girls are to be judged
above all in accordance with formal criteria, while boys, regardless of their “bad” calligraphy, are far more often judged on the ground of the content of what they write. In
addition, girls get invited to become erotically engaged with their handwriting (in the
sense that they enjoy excelling with regard to this particular skill and do not shun the
harshest of competition with their same-gender peers). Precisely for this reason the opposition between boys (presupposed to be “naturally” interested in the content of things,
the stuff that really matters) and girls (presupposed to be “naturally” inclined to stop
short at the surface and the embellishment of things) gets affirmed time and again.
Let us consider another example of subjectivation that is dependent upon educational practices and discourses that concern the body. Following Foucault (2004), it
could be said that today we live under a discursive regime that asks individuals to relate
to themselves as “entrepreneurial selves” (p. 232). This means that the western (“neoliberal”) subject is urged to invest and reinvest relentlessly her own talents and achieved
competencies in a never ending attempt to safeguard and promote her own position in
life. This obsession with individual excellence not only advances one’s own strength
and flourishing, but contributes at the same time to the preservation and progress of
society as a whole. Evidently, this has major implications for the way in which actors
in the educational field see themselves (viz. as “life-long learners” rather than as pupils or students, see: Biesta, 2006). This “entrepreneurial” regime also defines the way
in which physical education is given shape. Pupils and students are individually addressed to be constantly engaged with bodily excellence: this is because they are supposed to understand that a maximally sound and fit body decreases the occurrence of
heart disease, diabetes and other manageable pathologies. “Enterpreneurial selves” are
thus found obliging to wear out their bodies during harsh and daily training practices –
no matter the degree of discomfort these demanding practices require, – because scientific discourse assures that this kind of exercise will make them live healthier and will,
at the same time, guarantee their efficient employability as the kind of productive agents
neoliberal society is in need of (Markula, 2004; Cf. Hackl, 2006). This is also why the
promotion of the “fit” body, i.e. the maximally adaptable body, is set high on the (physical) educational agenda and why competitive sport and fitness training programs have
come to replace “traditional”, non productive practices such as rhythmical gymnastics
or folk games (Eichberg, 2009).
These examples illustrate that an understanding of processes of subject-formation in
relation to embodied practices offers a way to leave behind an intellectualistic account
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regarding education and that it might offer fruitful tools of analysis and criticism of
the phenomenon in question. These examples however also make clear that the body is
discussed in a very particular way. Corporeality is never considered to be a substantial
physical reality, as it is solely appreciated as a vehicle that contributes to make subjectformation intelligible. To this view we grasp more adequately the way in which subjectivity gets constituted when we take into account bodily practices (e.g. writing in a
careless or neat manner) on which self-identity is based, and when we pay attention to
discourses about the corporeal (e.g. the all-pervasive manner of thinking and speaking
in terms of individual excellence and employability, or the belief in the salutary powers of fitness-training) in accordance with which contingent forms of self-understanding
are generated. Seen from this perspective the body has no weight of its own any longer,
as Maria Carozzi argues (2005, p. 29)3. Corporeity has only significance insofar as it
contributes to the constitution of subjects or selves. The very concept of human corporeality as a physical reality of its own has become meaningless here. This view on the
body is moreover in line with another major constructivist concern, viz.: that discussing corporeality before or outside discourse and practice (referring to “the body” as a
kind of “pre-discursive reality”) is to be condemned as morally and politically reprehensible (Butler, 1993). This is because claiming to have scientific – and hence universally valid – knowledge about the body covers up that this knowledge is only a contingent and historical situated construction, which serves to make us believe that e.g.
gender roles or distinctions between “normal” and “disabled” people are natural, and
that they are by necessity always and everywhere the same. So called objective speech
about “the” body (as an ontological essence) operates as a dangerous tool of exclusion e.g. in connection with physically impaired pupils during physical education class
(Fitzgerald, 2005).
Now, this first “constructivist” way in which the body is dealt with in educational
philosophy and theory today stands in sharp contrast to other perspectives that are currently in vogue and which consider corporeality as a dimension that has its own substantiality. These approaches criticize the view we have just analyzed for not taking the body
seriously enough. More precisely, to these perspectives – which we will analyze in what
follows – the body as such, i.e. the physical body, should be considered as a forgotten or
even a repressed dimension of humanity we should put at work (again).

3 In a daring but very original article, Carozzi (2005), risking herself to become the victim of a
“chicken and egg causality dilemma”, turns upside down the whole perspective of constructivism (which claims that all statements regarding the physical body are but discursive effects): she precisely tries to show that the daily academic practice of scientists in the humanities is to such a great extent disembodied, that they can’t help but to regard the body as an effect of “incorporeal” discourse.
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3. The naturalistic approach: the body as a constitutive part of humanity
At first, the approaches we label as “naturalistic” might seem to underline the same
point that was at stake in the “constructivist” perspective. Even so, there exist crucial
differences. To make this clear, let us consider for a moment an in our view clear exponent of this other approach, viz. the line of thought that criticizes western schooling
apparatus in terms of a far going disciplinarization (e.g. Deacon, 2005; Freund, 1982;
Gleyse, 1997; McLaren, 1999). Referring to Foucault’s work (1977) on the history of
penitentiary institutions, schools (because of the way in which they are organized on an
everyday basis) are exposed as being predominantly concerned with the production of
“docile bodies” (rather than for instance with transferring knowledge and skill): they
aim at constraining and controlling the exuberant forces and unproductive yearnings
the body displays. Harsh bodily drill produces a kind of automatons that are willing to
fulfill accurately and within planned time and space tasks imposed upon them (bringing to silence the inclinations to eat, to sleep or to think about sex all day long). In this
way a reservoir of efficient labor power is guaranteed. Inglis and Holmes (2000) offer
a concrete example of a school-practice that envisages maximal productivity, viz. in regard with the regulation of the hours when and places where urinating and defecation
is allowed to happen. It is only permitted to relieve of excrements and to “waste” time
during strictly regulated breaks. This imposition on natural tendencies prevents any loss
of efficiency. Fecal rupture of time regime is maximally fended off. Through enslaving
one of the most essential bodily functions, pupils become fully subjected.
As we said, this kind of analysis also deals with the construction of particular forms
of embodied subjectivity. Nevertheless, it departs in two important ways from “constructivism”. First, the body is seen here as having a substantive reality of its own: the
formation of the subject is considered to be much more “enfleshed”, as Peter McLaren
(1991) would argue. Subjectivity gets produced (and societal order reproduced) through
what he calls “the non-discursive penetration of the flesh” (p. 154), and therefore “oppression leaves its traces not just in people’s minds, but in their muscles and skeletons as
well” (Fay, 1987, p. 146; quoted in McLaren, 1991, p. 153). So, the physical body has a
weight of its own that was denied in constructivism. Second, according to this approach,
corporeality also functions as a normative category: that we undeniably are made out of
flesh and bone should decide the question what education should and should not consist
in. What is at stake in this line of research is to show that under disciplinary (schooling)
regimes people continuously are denied the possibility to develop themselves as completely flourishing human beings. That is why we will call this approach “naturalistic”.
To this view, perfection and happiness are dependent upon recognizing that in the
history of western schooling the body has been suppressed in a counter-natural way and
therefore that it is high time to give to the body back its rightful place: instead of teaching to suppress its tendencies for sensuous gratification, play, laughter, exuberant display of force, grace and stamina, or rest now and then, the body should be set free to
do what is inclined to do spontaneously. However, according to this “naturalistic” approach, the plea for bodily emancipation doesn’t necessarily imply a license to do what-
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ever one likes: it is not as if the rediscovery of a deeper bodily self calls pupils to follow
any impulse one might have and to give oneself over to the unbounded freedom to do
whatever feels good. On the contrary, as Susan Stinson (2003) argues, a more authentic
sense of autonomy might be reached as the result of revaluating human embodiment. A
sport teacher might address an urge for self-discipline which resides under the skin, e.g.
when she commands pupils suffering from ADD to switch very quickly between a lying position and standing right up, until they feel their hearts beat quite rapidly. When
they are asked thereupon to remain lying down on the floor and to begin breathing at a
slower pace, they might become aware of their own heart-beat slowing down. So, they
are invited to realize that they are able to master their own corporeal energies. So, pupils discover a fundamental capacity which they (perhaps) didn’t realize to possess. This
mastership refers to an authentic and embodied form of self-management (which is not
an imposed societal demand). The regaining of this natural ability is educationally so
relevant that this type of exercise should be included within curriculum (Stinson, 2003,
pp. 157-158).
To elucidate further the specificity of a “naturalistic” approach, we finally turn to the
domain of the feminist criticism regarding the way in which corporeal practices fixate
gender identities and create gender opposition. Whereas we earlier presented the discussion regarding the activity of handwriting, we now concentrate on a simpler example:
throwing. We refer here to the well known article by Iris Young (1990), in which she
argues that there is a distinctive way in which boys and girls typically “throw”. Even
if primary and secondary gender characteristics were absent, one would still be able to
pick out the boys from the girls when seeing them for instance play a ball game. Now,
the “girlish” way of throwing is not so much a biological given, according to Young,
though the result of the masculine gaze women continuously have to undergo: this is because women, being very much aware that they are the object of this gaze, are taught to
feel uncertain and inhibited. Consequentially they develop a style of movement that is
much more reserved. Their movements always appear as more artificial (and thus less
natural). Women “are not given the opportunity to use their full body capacities in free
and open engagement with the world, nor are they encouraged as much as boys to develop specific bodily skills” (Young, 1990, p. 154). So, a full and unreserved deployment of their physical potential is ruled out. Emancipation therefore would consist in
reconnecting with more authentic possibilities of bodily activity. In conclusion, we can
say that this view, even if it clearly dovetails with the “constructivist” interest in processes of subjectivization, should be termed “naturalistic” in the end. This is because
Young’s analysis is based upon the idea that there exists an original richness of physical
potentiality that, irrespective of (prescribed) gender or social roles, should meet the opportunity to come to full expression.
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4. The epistemological approach: the body as carrier and precondition
of meaning
When overviewing the literature that discusses education in relation to corporeality,
there exists a third perspective that is also concerned with the body as such (the physical body, rather than the constructed body) and which is therefore close to the “naturalistic” approach. We would like to call this approach “epistemological”, as, in contradistinction to the “naturalistic” interest in corporeality this approach ascribes a pivotal
role to the body in so far as it is claimed to be indispensable for transmitting and developing knowledge, insight, skill and character (rather than because of the role it is supposed to play in the advancement of true human freedom and perfection.) This perspective is not solely concerned with the often disregarded material context of teaching and
learning, for instance with the architecture of classrooms and school buildings (which
might stimulate learning outcomes, but which could also have detrimental effects on
students’ learning motivation, Cf. Rittelmeyer, 2002). More important is that this “epistemological” approach presupposes that the physical body plays a major generative role
in the constitution of all meaningful relation to the world and to others. This is perhaps,
as Merleau-Ponty (1995) shows, because the body has an “intentionality” of its own.
When playing the piano for instance, our fingers might produce a unique interpretation
of a Beethoven sonata, even if one is not exactly able to explain how one managed to do
this. It is therefore allowed to speak about “corporeal knowledge” and about “an original body logos” (Sheets-Johnstone, 1990, p. 7), which is in a sense older than and preconditions all intellectual ability: the body already “knows how” to relate in a meaningful, viz. melodic and harmonic, way to the keys of the pianoforte and how to express
feelings of, say, utmost loneliness. Moreover, any theoretical knowledge concerning the
performance of interpretation of music is only made possible as a further elaboration of
this pre-reflexive corporal intentionality.
This “epistemological” line of thought is often substantiated by invoking examples
of meaningful phenomena that at first sight seem to have nothing to do with the corporeal. In a recent article, Robin Barnacle (2009) for instance elaborates a rather extreme
argument, which deals with treatment of chronic depression, an affliction which is commonly interpreted as a mental problem (p. 25). Nevertheless, the medication used to
overcome this illness effects the control of the digestive system, and more precisely the
disturbed regulation of the neurotransmitter serotonin, which is responsible for a fluent
transit in the bowels. Depressive moods, so Barnacle argues, don’t originate in the first
place in a wrong or negative self-image, though in the disorderly way in which the body
takes in nutrition and excretes feces. The mental states involved in depression might
thus be considered as epiphenomena to this dysfunctional physiologic process, so it is
suggested.
Now, the idea that the physical body relates out of itself to the world in significant ways and thus preconditions all other meaningful phenomena legitimizes a (plea
for a more) body-centered practice of teaching and learning. This involves, of course,
more than serving easily digestible food in school canteens. It would, according to
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this “epistemological” perspective, also consist in acknowledging that even the most
abstract kinds of thinking, such as mathematics, presuppose the body: we count up
to ten, because, before calculators were invented, we had to use ten fingers. This insight might have major implications for the organization of math classes.4 To give another similar example: when a biology teacher explains that the heart functions as a
complex pump-device, she might illustrate this by using her two hands performing the widening and shrinking of the heart-chambers. This case presents a fine example of embodied knowledge and embodied didactics. Even so, pupils get usually
examined in ways that are completely opposite to the gathering of this knowledge:
they have as a rule to write down how the heart works, using abstract concepts. So
a criticism might be raised here against the existing educational system: this is because a pupil, who fails for this kind of testing, might pass maxima cum laude when
she was allowed to use her body as an expressive medium and thus had been able to
show that she in fact understands how blood circulates (See: Pozzer-Ardenghi & Roth,
2007).
Still another domain where, to this view, the constitutive role of the body should be
taken into consideration concerns the improvement of understanding and of solidarity
between people of different gender, social or ethnical background. This worthwhile initiative is doomed to fail if students are solely addressed as rational and self-reflective
subjects, or – to use a term from Monica Hogan –, if one relies on an “ethical content
approach” (Hogan, 2006), i.e. when one believes that theoretical instruction will suffice.
This is because, “the body is the material foundation upon which the desire for human
liberation and social transformation rests” (Shapiro, 1999, p. 100). Learning responsibility or acquiring feelings of empathy presuppose, to this line of thought, that one’s personality is firmly imbedded in the affective body. Moral insensibility could thus be compared with colour-blindness: just as people suffering from this disability are completely
unable to detect (certain) colours, those that are dead to their own corporeal feelings are
utterly unable to feel grief, compassion and consideration for others. To this approach,
moral susceptibility is based on the acknowledgement of being a fully embodied body,
and precisely this should be the objective of moral character building in school (Ibid.).
For the moment we may conclude that the approach that we have called “epistemological” is on a par with the “naturalistic” variant, as far as for both – in contradistinction to the “constructivist” perspective – corporeality is taken as an autonomous and
substantial reality, and as for both this physical body (respectively as a dimension that
asks to be recognized and developed in order to attain a fully human development, or as
the very precondition for acquiring insight and moral sensitivity) functions as a normative category in the name of which the right way to educate should be conceived. This
is to say that a body-centered pedagogy is required, as it is clear to these approaches
that the potential the body might offer, and which has been all too often forgotten or ne-

4 Which is e.g. the case in the didactical approach towards arithmetic in schools that apply the
Montessori method.
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glected, or which even suffered the fate of repression, should be retrieved. We should
fall back in trust with our bodies and put them at work (again).
5. Towards an alternative approach: experiencing corporeal democracy
However, in this article we want to argue for a different and in our view more compelling reason to concentrate on human embodiment. We will present a fourth approach
that also concentrates on the physicality of human existence, but which tries to conceive
it in a to our knowledge as yet unexplored, though radically positive direction5.
5 We should mention though that there has recently been developed a new body of scholarship that also ascribes a primordial role to the materiality of the body, but that so far has not
met with much attention in educational theory. This comprises various lines of thought, ranging from “feminist materialism” (e.g. Barad, 2003), over “new materialism” (e.g. de Landa,
2006), to “medial ecology” (e.g. Kittler, 1987). In her “agential realist” account of materiality
for instance, Barad rejects perspectives that view matter as a passive substance that is need of
cultural and linguistic meanings imposed upon it to come to “matter”’, i.e. to be real or relevant. Although Barad follows Butler’s idea, we discussed in the first part of this article, that
(gender) subjectivity is only the effect of reiterated bodily activities, she objects that what the
body actually does is in Butler’s view always dependent upon discursive regimes that promote particular embodied identities at the cost of excluding others. Under a heteronormative
regime e.g. “abnormal” sexualities have the power to destabilize existing apparatus, but in the
end draw this insurrectionary force only from being defined as the ab-normal, the outside of
a category that is understood as normal. Thus, “what the body is able to do”, is defined only
negatively.
Barad, and the other “materialists” we mentioned on the contrary, give the body back its
own agency. This move constitutes however not a mere reversal of representationalism: the
point is not that we should see the body as a biological infrastructure that is more powerful
than the representational realm, but as a constitutive part of a world that is at the same time
material and symbolic. This is to say that instead of speaking about things versus meaning
we should see the world, at an ontological level, as an “ongoing open process of mattering”
(Barad, 2003, p. 817) in which materiality and discursive processes constitute reality together
(“intra-actively”). This implies that identitary differences that count as relevant (e.g. between
homo- and heterosexuals or between (wo)man and animal) are contingent and temporarily,
and remain open for changes and contestations that are in a very positive sense “caused”
(821) by material or corporeal forces: “Matter is not little bits of nature, or a blank state, surface, or site passively awaiting signification […] Matter is always already an ongoing historicity” (p. 821). Matter/corporeality is thus real, has its own agency, but is at the same time
part of a larger history of materializations. It plays a role in its own materialization. Exactly
here resides the possibilities for criticality and real change.
Although this view clearly concentrates on the body in its full materiality and is able to do
this in an entirely positive way (this approach is not defining matter in relation to processes
of signification that it would escape), we are not sure whether this line of thought is exactly the
same as the one we advocate here. This is because the main focus of this approach remains a
form of ontology that eventually may help us to get a truer picture of what the body is capable
of. In that sense it would be a correction of the “naturalistic” approach we discussed in the
second part of this article (more precisely stressing other possibilities of embodied life, and
especially post-human forms-of-life, and how these might come to flourish). In this article we
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We think, first, that the “naturalistic” and “epistemological” views in the end always
treat corporeality in a functional way, rather than that they take the body seriously as
such. The views in question invariably stress the benefits teaching and learning might
gain when one is willing to consider the body to be a tacit, though not to be neglected
carrier of meaning (“epistemological” account), or to be a source of genuine self-expression and self-realization (“naturalistic” account). These perspectives start from the
presupposition that education should consist in helping to realize maximal personal
flourishing, or in conveying knowledge and increasing ethical sensibility. And then they
show, but only in a second moment, that the body should also be taken into consideration. The corporeal is thus paid attention to because of the important role it is supposed
to play in the optimization of already established educational goals. That is why we
claim that the body is not understood positively, but only instrumentally.
Second, we also argue that both approaches hide from view a very particular register
of corporeal experience that might allow thinking differently about the proper educational side of the physical. To elucidate this last point, we have to refer here to a distinction which Husserlian phenomenology draws between Leiblichkeit and Körperlichkeit.
The first term refers to the way in which we usually relate to our own embodied condition, i.e. as lived-through body: experiencing the body “from within”. The second term
relates above all to the way in which another person relates to our own body: as objective, physical body, i.e. perceived from an external point of view. As Leib we might feel
pain, whereas as Körper we might be said (by a doctor) to suffer from the inflammation of an organ we perhaps didn’t know to possess. Now, as Plessner (1961, 1965) argues, the very same phraseology might also be used to account for certain dimensions
of corporeal self-experience. Usually our thoughts, feelings and desires are in harmony
with our actual corporeal behavior. In this case the body is expressive and we experience ourselves as Leib. This happens for instance when we look sour, in order to show
our disagreement with a situation. However, there are also moments in which it is no
longer possible to experience embodied life as expressive. This concerns the cases in
which the body reacts or responds to a situation beyond our own intentional control.
The impersonal flesh acts “as it pleases” (Plessner, 1961, p. 86) and therefore we coincide with our body (in which case we no longer have, but entirely are our body). Laughing and crying form two cases in point: when we are overcome with an unstoppable
flood of tears or when we succumb to a fit of laughter – i.e. to completely involuntarily
spasms of the midriff and the facial musculature and when we cannot help to utter the
most meaningless sounds6 – we experience to be fully inexpressive Körper, or as we
we want to remain at an experiential level, and want to stress the (not as yet discussed) educational relevance of corporeal experiences of incapability.
6 This analysis of course does not apply to expressive forms of laughter that evidently also exist: the sympathetic laughter (smiling) that expresses warm and tender feelings, the sardonic
laughter (scorn) that is used to offend someone, etc. Another clarification we should make is
that the self-experience of having a body part sedated has of course also to be described in
terms of Körperlichkeit. However, what we are interested in are only those self-experiences
in which one coincides with one’s body.
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will call this dimension from now on, “flesh”. To be clear, this is not to state that this
Plessnerian description presupposes some kind of mind-body dualism: what is at stake
is the difference between two ways to experience corporeality, viz. an expressive and
personal modus versus and non-expressive and anonymous one. Our analysis takes for
granted that it doesn’t make sense to draw a distinction between two opposed ontological dimensions in (wo)man.
Many phenomena might be described in terms of experiencing to be non-expressive corporeity. One might consider here the example of getting carried away with rage,
which Judith Butler (2004) brings forward in her body-centered analysis of political resistance (p. 20): she stresses the fact that political militants often are not able to appropriate the precise meaning of the visceral reactions of indignation that take place when contesting an unjust order. So, instead of reducing this emotion to precise claims regarding
subjective rights, the whole sense of this embodied anger and rage lies in the experience
of losing all self-control, becoming vulnerable and experiencing to be anonymous (“public”) flesh (p. 20). Other illustrations might comprise the experience one can undergo after partaking in exhausting physical activities: when it has become impossible to move
a foot, one completely coincides with the body7. Certain systems of gymnastics (e.g. the
“Swedish” variant) which only demand the repetitive group performance of the most essential, banal and meaningless body movement forms (stretching, flexing, bending, etc.)
in a quasi-mechanical way might also bring about the experience of to be fully “flesh”:
this is because instead of expressing oneself (in play or dance) or realizing and perfecting oneself (in sports or athletics), one experiences oneself as a repetitively moving body
amongst other bodies that cannot ascribe any “higher” meaning to what one is doing.
Now, laughing, crying, getting carried away with rage, suffering exhaustion and performing repetitive gymnastics, might also occur in educational contexts. Nevertheless,
when overlooking the literature on this subject it is striking to see that these instances of
fully being flesh only seldom form the object of discussion. This is because the body, to
the “naturalistic” and “epistemological” accounts, almost solely appears as Leib. Being
either a source of human completion and happiness or a constituent of an adequate and
rich view of the world respectively, corporeality is time and again defined as a medium through which pupils and students realize themselves in significant ways. In these
views there is no room for corporeal experiences in which one is no longer in control
of one’s body and in which one coincides with inexpressive and anonymous “flesh”.
So, P.E.-manuals might mention exhaustion, but not as a worthwhile dimension of the
educational situation, though as a biological inconvenience we reluctantly have to take
into account. And laughter might be appreciated, not for its desubjectivating (“körperliche”) effects, but only as a tool teachers might use to stimulate a more relaxed school
atmosphere, motivation and creativity (See e.g. Gruntz-Stoll & Rissland, 2002). We,
on the contrary, want to bring under attention that while laughing or being exhausted,
the body – in its plain physicality – has relevance in and of itself. Therefore it cannot
7 Exhaustion is thus phenomenologically to be distinguished from pain, which is, on the
contrary, an experience of not coinciding with (parts of) the body.
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be made functional to pre-established educational goals. Moreover, we will also try to
show that the experience of fully being flesh is equalizing and therefore educationally
significant.
Let us therefore briefly consider an old commonplace which might come near what
we defend, but that nevertheless departs substantially from our point of view, viz.: made
of flesh and bone, in spite of all distinctions human kind might invent, we are all equal.
Whether we are king or beggar, we are to the same degree inhabitants of an entropic
body: we are without distinction prone to the vegetative and sometimes ungovernable
urges to eructate, to defecate or to masturbate and in the end we all, without discussion,
have to die. In that sense corporeality might be said to possess a nonnegotiable “democratic” quality. Now, even if one cannot wish this equalizing force away, there exist
nevertheless strategies that guarantee a minimal confrontation with these corporeal interruptions of existing societal order, which is as a rule differentially and above all hierarchically organized (Vandekerckhove, 1982). We might think here about the taboos
and conventions concerning the overt manifestation of these “democratic” aspects of
corporeity: farting, spitting and speaking about orgasm or one’s period are generally
not highly appreciated in public places. Perhaps this is because these phenomena reveal too directly that we are ultimately not in control over our own life. They also interrupt the fiction that society is rightfully structured according to higher and lower
positions, because we are, at those very moments, nothing but flesh (Cf. de Wachter,
1995)8.
This way of thinking not only explains why we are inclined to banish defecation or
sexuality to private spheres, it might also help to understand why for instance laughing
poses difficulties to the sphere of education. After all, this concerns a world that is preeminently hierarchically shaped (being based, as it were, on non-negotiable distinctions
between teachers and pupils, or oppositions amongst pupils themselves – according to
their talents, needs and efforts). This might explain why outbursts of laughter in classrooms are felt as most unwelcome. Even if it cannot be prevented that everybody, the
teacher included, bursts out in laughter and everyone is momentarily confronted with
the uncontrollable, meaningless and thus equalizing muscular reactions laughter consists in, the one in charge will do her best to restore the interrupted order as quickly as
possible, demanding seriousness again. Everyone should play her well differentiated
role as pupil or teacher, boy or girl, smart ass or blockhead, etc. This is also why it is
most embarrassing for a teacher to get sweat stains on the pits of her t-shirt on a sweltering summer day: this submissiveness to uncontrollable physical reactions betrays an
equality that contradicts not only her higher position, but the whole educational system
she represents.
8 This approach, which comes near to the approach of Julia Kristeva (1982), differs from a constructivist analysis of taboos on “abject” bodily phenomena, because it explains the negative
appreciation towards these phenomena in terms of a danger that the physical body, as an autonomously functioning reality, poses. To a constructivist view these dimensions of the body
are equally explained as an interruption of existing societal order, but they are only seen as a
constitutive remainder or unintelligible outside that has no material weight of its own.
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What we suggest to do is to elaborate this idea of bodily democracy in a completely different direction. First, instead of defining it in terms of recognizing an ontological truth,
this idea might also be taken to refer to an experiential category. The examples we have
just discussed are a matter of being confronted with incontrollable aspects of embodied
life, which force us to acknowledge that we are equal (ontologically spoken). What is
at stake in these examples is an experience of the body, which presupposes on the one
hand a subject that normally is in control of her own existence and on the other hand a
truth about herself she has to admit. This kind of analysis clearly bears witness to a dualistic view of humanity.
Now, our point is that next to such an experience of the body, something completely
different might occur: one might lose oneself completely in a bodily experience that no
longer presupposes a subject that is asked to acknowledge some truth. The only thing
that matters is what takes place at the experiential level itself, viz. that one is fully flesh
(which is something quite different from being confronted with the “fact” that one is merely flesh)9. Whereas the impossibility to conceal sweat stains or to suppress eructation
(inciting scorning or ironical forms of laughter) might cause experiences of corporeality,
other occurrences of laughter, especially the spontaneous and contagious forms that come
into existence without a real reason or those forms to which the occasion is immaterial10,
as well as that what happens after engaging in exhausting activities or when performing
repetitive corporal exercises, are better described as corporeal experiences. They are not
dependent upon acquiring some negative knowledge about the body (i.e. recognizing to
be merely flesh), because, in the last examples, we coincide with the body in a positive
and immanent way. With this last expression we mean that this corporeal experience is not
mediated by a reference to a “normal” condition which is (temporarily) interrupted and
from which the experience in question derives its meaning. This furthermore means that
equality is not resulting from the recognition of the truth that we are but flesh, though that
equality might also be an inherent quality of experiencing to be entirely flesh.
So we come to a second point at which the old topos “all are flesh and thus equal”
might be elaborated in new ways. Although equality is as a rule defined in terms of positions and/or identities within social life, it is also possible to conceive the equalizing experience of coinciding with anonymous flesh as finding oneself completely without any
interest in identity and position whatsoever. This is to say that we are usually inclined
to define equality as an issue that relates to the fair chance for everyone to achieve an
appropriate place in life or to live an existence that corresponds to one’s genuine and
unique “self”. Nevertheless, when we experience to be fully flesh, in the positive and
immanent sense we described above, we are in a radical sense “out of position” and
9 This opposition might be important for distinguishing our point of view from that of Elaine
Scarry (1985), who has laid bare the logic behind strategies of torture and inflicting pain,
showing these practices to be about causing experiences of being completely reduced to mere
flesh.
10 This laughter has thus nothing to do with the insight that we are all sweating bodies and thus
equal (laughter of relativization), nor with the insight that some people are not prone to the
vegetative working of the body and thus superior (sardonic laughter).
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“beyond identity”: what is lived is not that we share the same position or that we are
identical, though that position and identity just don’t matter. Any demand to order living together according to logic of difference or sameness becomes meaningless and inoperative. This implies a special kind of emancipation which has nothing to do with the
traditional concept of it (that we after a period of oppression finally obtain the right to
position and realize ourselves), but which on the contrary means that we free ourselves
from the desire to relate to one another on the basis of a private and fixated position/
identity, and that therefore the future is set free in a radical way. This means that the
way in which “the coming community” (Agamben, 2005) is going to look like isn’t determined whatsoever by the way in which living together is currently structured. Therefore, when pupils (and teachers) succumb to (non-scorning, non-ironical) communal
laughter, when they get carried away with rage or when they participate in exhausting
activities, the undergoing of the experience of being impersonal flesh might grant the
“potentiality” (Ibid.) of an unforeseen future: in such moments we appear to one another
as equals in view of having no specified destiny.
For this reason we argue that corporeality, conceived in this fully positive manner,
has an educational value in and of itself, which is absent in the other approaches we discussed (even if they did stress far more than the constructivist view the importance of
the physical body). Instead of falling back in trust with a forgotten aspect of the body
that might help to realize (more authentically or more efficiently) already existing aims
such as complete human flourishing (naturalistic approach) or a just and adequate view
of the world (epistemological approach), living through moments of corporeal equality,
we are rendered equal in relation to an open future that is not conditioned by the present.
It could be said therefore that the other approaches directly (constructivist acount) or indirectly (naturalistic and epistemological account) neutralize the radical democratic and
educational potential the flesh might have. Of course, we should add here that instead of
sticking to the traditional definition of education, conceiving it as offering possibilities
for self-affirmation and self-reinforcement, which all the views we have discussed do,
we on the contrary try to rethink the very meaning of education by taking seriously the
idea of a corporeal experience that is intrinsically equalizing. It becomes then possible
to formulate the educational significance of corporeality in terms of self-loss, or even
better: in terms of a deep self-transformation.
We are however not claiming that spontaneous laughter or performing exhausting
activities ipso facto lead to a deep alteration of future living together. So, the approach
we defend is not concerned with legitimating, nor with designing concrete pedagogical
tools or programs. Furthermore we are not at all claiming that the corporeal experiences
we have brought to the fore are comfortable ones. On the contrary: it interrupts habitual
ways of looking at the way living together should be organized (on the basis of identity
and position) as well as at the usual manner in which education is conceived (on the basis of authority and hierarchy). We would therefore say that the relevance of this new
perspective on corporeality and education lies in the possibility that we might as educators take an attitude that allows the unforeseeable to happen, instead of immunizing us
against the potentiality of a living together without destiny.
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Anselm Böhmer

Ästhetik der Bildung – Zur Kritik von
Subjektivität im Bildungsbegriff
Zusammenfassung: Der Bildungsbegriff erweist sich nicht selten als problematisch, insofern er die Perspektive von Wachstum und Perfektionierung vermittelt und so hegemoniale Ordnungen von Gesellschaften auf die Individuen zurückspiegelt. Der vorliegende
Aufsatz untersucht einige dieser Strukturen, um im Rückgriff auf die Ansätze des späten
Foucault und der Adorno-Vorlesung Judith Butlers eine Kritik dieser Zugänge vorzunehmen. Ertrag der Untersuchungen ist der Aufweis einer Reichweite der Veränderung individueller und sozialer Formationen sowie der Einhegungen solcher Bemühungen in die
Maßgaben von Macht und Selbstbild. Der solcherart revidierte Bildungsbegriff bietet kritische Perspektiven und wird seinerseits problematisch. Aus dieser Perspektive vermag er
die Möglichkeiten auszuweisen, welche eine „Ästhetik der Bildung“ für die Existenz von
Menschen und deren soziale Gefüge einnehmen kann.

1. Einleitung
„Kritik bezieht sich nicht nur auf eine gegebene gesellschaftliche Praxis oder auf
einen bestimmten Horizont der Verständlichkeit, vor dem Praktiken und Institutionen in Erscheinung treten, sie impliziert auch, dass ich mir selbst fraglich werde.“
(Butler, 2007, S. 34-35)
Wenn sich die gegenwärtige geistesgeschichtliche wie kulturelle Situation zutreffend
als eine der zweiten, weil sich selbst fraglich werdenden Moderne (vgl. Abels, 2010,
S. 239-240) darstellen lässt, so sollen auch die folgenden Gedankengänge dieser Einschätzung verpflichtet sein: Moderne als die Epoche der Aufklärung, in welcher „der
Mensch aus seiner Unmündigkeit heraustritt“ (Foucault, 2007, S. 175; Kant paraphrasierend), und zweite Moderne, in welcher mithin die Menschen ihre Mündigkeit als
fraglich gewordene Selbstzuschreibung auffassen, fordert solcherart die selbstkritische
Reflexion einer Disziplin, die sich der Diskurse bezüglich der individuellen Gestaltungen – der Bildung etwa – verschrieben hat. Eine solche Selbstkritik erweist sich als
angezeigt, wenn die Frage nach hegemonialen Strukturen im pädagogischen Geschehen erwacht: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ (Kant, 1803/1998, VI,
A 32; kritisch zu Kants Ansatz Gößling, 2004, S. 976; zur Macht des Wissens vgl. Schäfer, 2004, S. 149-150). Dabei soll der Bildungsbegriff im vorliegenden Text auf den Zusammenhang hin befragt werden, der sich als Verbindung von Individualität und Allgemeinheit, von Subjektivität und Gesellschaft im modernen Verständnis von Bildung
zeigt. Wie also eine dergestaltige Bildung zu verstehen sei, welche Relevanz dabei die
sozialen Prozesse des Lehrens und Lernens einnehmen und was daraus für die pädagoZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 3
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gische Disziplin wie deren Profession erwächst, – dies sind einige der Fragen, die im
Folgenden zur Sprache kommen.
Dies soll geschehen, indem ausgesuchte Fragestellungen gegenwärtiger Bildungsdebatten aufgegriffen und zunächst im Lichte eines reflexiven Nachsinnens über die zu
gestaltende Subjektivität der Menschen – im Sinne einer Bricolage (vgl. Lévi-Strauss,
1989) – versammelt werden. In einem weiteren Schritt werden sie sodann kritisch eingeschätzt, so dass auf diese Weise aktuellen bildungstheoretischen Diskursen ein weiteres Feld „problematische[r] Antworten“ (Benner & Brüggen, 2004, S. 174) an die Seite
gestellt werden kann.
2. Entunterwerfung des Selbst
Michel Foucault befasste sich intensiv mit derjenigen Formation, welche ihm als Subjekt – Wahrheit – Konstitution der Erfahrung in besonderer Weise zur Erforschung aufgegeben zu sein schien (vgl. Foucault, 2007, S. 281). Wer oder was ein Subjekt sei, so
legte er dar, könne nur kenntlich werden in der Auffassung von dem, wie die Dynamik der Wahrheit Subjektivität forme und wie sich die Erfahrung als subjektive konstituiere (vgl. dazu kritisch bereits Baudrillard, 1977, dt. 1982; die Wechselwirkung
von Subjektivierung und Freiheitsanspruch differenzierend Gehring, 2004, S. 133-138;
ferner für die feministische Debatte zurückhaltend Pritsch, 2004). In diesem Horizont
der Subjektivierung finden sich auch die späten Gedanken des französischen Denkers
zur „Ausarbeitung seines eigenen Lebens als ein persönliches Kunstwerk“ (Foucault,
2007, S. 282). Insofern konstituiert sich auch nach Auffassung Foucaults Subjektivität entweder durch Unterwerfung – darauf hatte er auch in früheren Texten verwiesen –
oder in „Praktiken der Befreiung“ (S. 283; dazu kritisch Biebricher, 2005, S. 223-224,
dort auch weitere Literatur; unter dezidierter Hinsicht auf bildungstheoretische Modifikation der „Subjektivitätsformen“ vgl. Lüders, 2007, S. 91). Und gerade diese Besinnung auf den Ausgang der Menschen aus Unfreiheiten hält dazu an, sich der Frage nach
der Subjektivität auch mit Hilfe des Bildungsbegriffs zu nähern. Geleistet werden kann
auf diese Weise nämlich ein Zweifaches: Einerseits wird so die Rückbindung des Bildungsgedankens an die Phase seines „Aufbruchs“ (vgl. Tenorth, 2010) in der Epoche
der Aufklärung ersichtlich. Andererseits gelingt mit dem Rückgriff auf dieses Bildungsverständnis der Aufweis eines kritischen Momentes innerhalb der aktuellen Debatte,
welche nicht allein durch Neubestimmungen den Bildungsbegriff aus seinem semantischen Feld verschiebt, sondern zugleich eine veränderte Verwendung des Bildungsdenkens einführt. Dass sich dabei die Diagnosen von ‚Subjektivierung als Unterwerfung‘
(Foucault) und ‚Bildung als polizeilichem Verfahren der Kontrolle‘ (vgl. Dörpinghaus,
2009) begegnen, macht die Notwendigkeit einer pädagogisch wie sozialwissenschaftlich reflektierten Besinnung auf die Selbstbestimmung von Menschen mithilfe des
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Bildungsvokabulars umso provokativer. So kann mit einem an Foucault geschärften
Frageinstrumentarium1 die aktuelle Bildungsdebatte zu ergänzen gesucht werden.2
Daraus resultiert zunächst die Aufgabe, den Bildungsbegriff unter der Anleitung von
Foucaults Reflexionen auf die Bedingungen moderner Existenz anzuwenden. Dabei
gilt: „Modern sein heißt nicht, sich selbst zu akzeptieren, so wie man im Fluss der vorübergehenden Momente ist; es heißt, sich selbst zum Gegenstand einer komplexen und
strengen Ausarbeitung zu machen“ (Foucault, 2007, S. 181). Hintergrund dieser Auffassung einer Umstrukturierung von Subjektivität sind für Foucault in der hier dargestellten Phase seines Denkens die unterschiedlichen politischen, aber insbesondere auch
kulturellen und subjektiven Konstellationen, wie sie beispielsweise Antike und frühes
Christentum darboten.
So unterschied sich etwa die antike Ausgestaltung der Existenz vom christlichen
Bemühen, dass man „seine eigene Wahrheit entziffert“ (Foucault, 2007, S. 213), also
eine individuelle Formation seines Menschseins gleichsam „von außen“ erlangte. War
das antike Selbstverstehen noch von einem möglichst aufmerksamen Umgang mit sich
selbst gekennzeichnet (die „Sorge um sich“; vgl. Foucault, 1989), um auf diese Weise
Selbsterkenntnis zu ermöglichen, so kam nach Foucaults Auffassung mit dem frühen
Christentum das Streben nach Selbstentzifferung angesichts einer bis dahin noch nicht
gänzlich erschlossenen Wahrheit über sich selbst zum Zuge („Erkenne dich selbst!“).
Insofern resümiert er: „Vielleicht hat unsere philosophische Tradition das ‚Erkenne
dich selbst‘ überbewertet und das ‚Achte auf dich selbst‘ vergessen“ (Foucault, 2007,
S. 290). Diese Tendenz scheint sich bis in die Gegenwart hinein fortzusetzen. Gerade im
Zuge der vorgenannten Überlegungen gelangt der über lange Phasen seines Schaffens
als ein „Theoretiker der Macht“ angesehene, weil von den Unterwerfungen der Individuen handelnde Foucault an einen Punkt, welcher seine bisherigen Auffassungen mit
einer Alternative zu versehen scheint: die „Entunterwerfung“ (Foucault, 1992, S. 15;
wörtlich: „désassujetissement“) geschieht nicht allein durch eine Negation der unterwerfenden Subjektivierungsprozesse der Disziplinierung und der Selbstoffenbarungen,
die dazu beitragen sollen, „nicht dermaßen regiert zu werden“ (S. 12; vgl. aus pädagogischer Perspektive dazu kritisch Rieger-Ladich, 2004, S. 213-214). Vielmehr gewinnt
er in seinen späten Texten eine Perspektive, welche – nunmehr der Antike entlehnt – zu
konstruktiven Auswegen aus den sozialen Mechanismen von „Überwachen und Strafen“ (Foucault, 1994) und den dazu dienlichen Ordnungen der Diskurse anregen. Diese
Wege könnten zudem mittels „Existenztechniken“ (Foucault, 1989, S. 11) zu einer veränderten Konstruktion von Individualität und Gesellschaft sowie deren Wechselspielen
führen.
In dieser Perspektive formuliert Foucault nun eine Theorie der Subjektivität, die
nicht allein durch die Übermächtigung der Individuen mittels Subjektivierungsprozes1 Kritisch anzumerken bleibt indes, dass auch Foucaults hier herangezogene Analysen vom
„Ausschlusscharakter einer antiken Männerethik“ (Saar, 2007, S. 254) bestimmt werden.
2 Für die Rekonstruktion des aktuellen Bildungsbegriffs in toto mag es hier genügen, auf die
jüngeren einschlägigen Darstellungen (z.B. Benner & Brüggen, 2004; Koller, 1999; Ricken,
2006; Witte, 2010) zu verweisen.
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sen gekennzeichnet ist, sondern zudem eine „Technologie der Selbstkonstitution“ (Foucault, 2007, S. 216) eröffnet, welche eine in Freiheit erstellte Formation des eigenen
Selbst für möglich hält. Auf diese Weise soll ein Verfahren des Selbstumganges denkbar
werden, durch das sich nachgerade ethische Herausforderungen für die Ausgestaltung
der Freiheitsbezüge und -verhältnisse der Individuen ergeben. Insofern setzt Foucault
nun andere Akzente als in seinen vorhergehenden Publikationen, welche den Fragen
nach dem diskursiven und auf den Dispositiven der Macht aufruhenden Genesen von
Sexualität verpflichtet waren: „Dieses ethische Problem der Definition der Praktiken
der Freiheit ist, wie mir scheint, sehr viel wichtiger als die etwas repetitive Beteuerung,
dass man die Sexualität oder das Begehren befreien müsse“ (Foucault, 2007, S. 255).
Dennoch nimmt er nicht solcherart Distanz zu seinem bisherigen Denken, dass er
die Befreiung der Individuen auf Kosten der Machtdebatte in Stellung brächte: „Die Befreiung eröffnet ein Feld für neue Machtbeziehungen, die es durch Praktiken der Freiheit zu kontrollieren gilt“ (Foucault, 2007, S. 256). Insofern ergibt sich gerade aus dem
Denken einer „Ästhetik der Existenz“ bei Foucault die Aufgabe, diese selbst auszugestaltende Erscheinungsform des eigenen Lebens angesichts der von Machtansprüchen
durchzogenen Diskurse, des Strebens nach Befreiung sowie der eingangs angesprochenen Wissensformationen in eine Beziehung zu bringen – und bietet mithin die Möglichkeit, gerade innerhalb der „Machtbeziehungen“ die Frage nach einer zeitgemäßen
Kritik und Reformulierung des Bildungsbegriffes in diesen diskursiven Strukturen zu
thematisieren. Dabei ist der Hoffnung mit Vorsicht zu begegnen, solche Bildung jemals
außerhalb hegemonialer Felder verbringen zu können. Bildung wird vielmehr weiterhin vor der Herausforderung stehen, als „Machtbeziehungen“ gestaltende ihr Vorgehen
selbstkritisch „durch Praktiken der Freiheit zu kontrollieren“ zu suchen.
Dabei mag ein erster Hinweis Foucaults auf das selbst ästhetisierte Selbst von Bedeutung sein:
Die Selbstsorge ist selbstverständlich Selbsterkenntnis – dies ist die sokratisch-platonische Seite –, aber sie besteht auch in der Kenntnis einer bestimmten Anzahl
von Verhaltensregeln oder von Prinzipien, die zugleich Wahrheiten und Vorschriften
sind. Sich um sich selbst sorgen heißt, sich mit diesen Wahrheiten auszurüsten: Dies
ist der Punkt, an dem die Ethik mit dem Spiel der Wahrheit verknüpft ist. (Foucault,
2007, S. 258)
In der Antike war diese Ethik mit Aspekten von Freiheit, Politik und Sozialität verbunden (vgl. Foucault, 2007, S. 260-261). Insofern wäre zu klären, welcher Art ein daran
anschließendes ethisches Konzept nunmehr sein könnte; erste Hinweise sollen die summierenden Überlegungen gegen Ende der hier entwickelten Ausführungen bieten.
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3. Die Dichotomie von Individualität und Verwertbarkeit –
Zur Normativität des Bildungsbegriffs
Seit einigen Jahren befassen sich zahlreiche AutorInnen erneut mit der Perspektive von
Bildung – und nicht allein die der erziehungswissenschaftlichen Bildungsforschung.
Vielmehr nutzen diesen Terminus genauso Politik wie auch öffentliche Debatten –
etwa solche um den „Standort Deutschland“ (vgl. Statistisches Bundesamt, 2010,
S. 14; zu einer solchen Auffassung kritisch Dörpinghaus, 2005). Damit scheint Bildung
ubiquitär (vgl. Wistuba, 2009, S. 30) und gewissermaßen zu einer Art „Zauberformel
für die Zukunft“ zu werden: Nicht selten werden eine Biographie, ein bestimmter Wirtschaftszweig oder auch eine aktuelle ökonomische Prognose unmittelbar oder zumindest mittelbar mit der Frage der Bildung verbunden.
Daher scheint es geboten, dieses Konzept nachzuzeichnen, um von dorther die Möglichkeiten auszuloten, den Bildungsbegriff mit seinen Impulsen für die Gegenwart
ebenso einzubringen wie dessen semantische Beschränkungen zu kritisieren. Zwei der
möglichen Gesichtspunkte sollen im Folgenden dargestellt werden: die Normativität
des Bildungsbegriffs sowie die Dichotomie von Individualität und Allgemeinheit.
3.1 Die Normativität des Bildungsbegriffs
Die Kritik am Bildungsbegriff scheint kaum überhörbar: Zu sehr widerspreche sein normativer Gehalt dem, was man als emanzipatorisch verstandene Pädagogik zu erwirken
suche (vgl. Meyer-Drawe, 2000a, S. 139; Witte, 2010, S. 10-11). Diese Kritik ist einerseits sicher nicht unbegründet, doch könnte andererseits die Gefahr bestehen, die diesem Konzept ebenfalls inhärenten Chancen zur menschlichen Selbstverständigung über
Möglichkeiten und Grenzen des Selbstumganges in der zweiten Moderne allzu früh zu
verabschieden. Daher sollen nun einige der im bisherigen Bildungsdiskurs etablierten
Maßstäbe dargestellt werden, um sodann vor diesem bildungsgeschichtlichen Hintergrund zeitgenössische Phänomene – gerade unter emanzipatorischer Perspektive – kritisch einschätzen zu können.
Als einer der frühen Stichwortgeber für den Bildungsgedanken in moderner Hinsicht kann Rousseau gesehen werden, welcher mit seiner Auffassung der perfectibilité (vgl. Rousseau, 1755/2008) pädagogisches Handeln neu orientierte (vgl. Benner &
Brüggen, 1996, S. 15 und 2004, S. 188-190, sowie von Hentig, 2004, S. 34-35). Ein
solches Prinzip der Selbstvervollkommnung nämlich macht allererst möglich, was Bildung im Sinne der Aufklärung verlangt: Das stetige Verbessern und Ausgestalten des
Menschen hin zu einer geformten Individualität.3 Dabei ist Wilhelm von Humboldt einer der maßgeblichen Vertreter einer solchen Rousseau-Rezeption, wie sie nachgerade
3 Ricken verweist auf einen zweiten Strang aufklärerischen Bildungsdenkens, welchen er als
teleologisches mit der Person Herders identifiziert (vgl. Ricken, 2006, S. 248). Auf diesen
Bezug kann im Rahmen der hier entwickelten Ausführungen nicht näher eingegangen werden.
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für den deutschen Bildungsdiskurs prägend wurde. Für dessen Auffassung lässt sich
festhalten: „Der allseitig gebildete Mensch solle von sich aus in Gesellschaft und Staat
tätig werden können, unter keinen Umständen sei der Staatsbürger zu Lasten des Menschen zu erziehen“ (Raithel, Dollinger & Hörmann, 2009, S. 118). Damit wird zum
einen die individualtheoretische Perspektive herausgestellt, welche den Menschen
nicht schlicht einzufügen vermag in staatliche Maßgaben für ein geordnetes Bürgerdasein. Zum anderen aber kommt auch die Frage nach einem Zweck von Bildung deutlich zur Sprache: Eben nicht ein funktionstüchtiger Staatsbürger, sondern zunächst der
Mensch, der am „NichtMensch, d.i. Welt“ (Humboldt, 1793/1903, I, S. 283; vgl. auch
Witte, 2010, S. 125-129) seine Bildungsimpulse erfahre. Am Fremden, am Anderen
seiner selbst, wird der Mensch zum Menschen gebildet. Welt erhält ihre Bedeutung
mithin aus ihrer Relevanz für die Selbstgestaltung der Menschen (vgl. Ricken, 1999,
S. 113).
Diese Menschen werden als solche angesehen, welche nicht schlicht ein monadisches Leben führen, sondern „von sich aus“ gesellschaftliche wie staatliche Verantwortung zu übernehmen in der Lage und willens sind. Somit gilt: „Bildung und der Mensch
sind Selbstzweck, dürfen also nicht als Mittel missbraucht werden“ (Dörpinghaus,
2009, S. 5). Damit wird im klassischen Bildungsdenken „der Mensch“ zur Norm aller
bildenden Bemühungen, ein Mensch freilich, der sich permanent mit dem „NichtMenschen“ auseinanderzusetzen, weiter zu entfalten und sich solcherart qua Bildung zu vervollkommnen hat. Dieses Streben der perfectibilité gelangt zu keinem Abschluss, weil
der Mangel an realisierter Vervollkommnung stets weiter reduziert werden muss. Damit
wurde angesichts der gesellschaftlichen Umformungen der Aufklärungsepoche mit der
zunehmenden Leistungsbereitschaft der bürgerlichen Kreise sowie des massiv voranschreitenden technischen Fortschritts eine neue Orientierung zum Ausdruck gebracht.
Diese Auffassung orientierte sich insbesondere am aufkommenden Bildungsbürgertum
und dessen sozialer Steigerungsmentalität – wenn auch in unterschiedlichen Ausgestaltungen (vgl. Lundgreen, 2009, S. 54-58; Raithel et al., 2009, S. 36-37; Tenorth, 2010,
S. 96-98).
Bildung unterlegt dem Menschen als Selbstzweck mithin ein graduiertes Verständnis seiner selbst. Mehr Mensch, genauer: mehr gebildeter Mensch ist das Postulat, das
auf diese Weise zum Antrieb pädagogischen Handelns wird. Der solcherart konstruierte
Bildungsbegriff produziert gewissermaßen erst, was er als Selbstzweck postuliert: den
Menschen als Dublette aus selbstzweckhafter Statik und diese negierende Dynamik permanenter Steigerung. Insofern wird kenntlich, dass bildungsspezifische Normen und
deren Ambivalenz bereits dem modernen Bildungsbegriff inhärent sind. Wem Bildung
widerfährt, soll dies nur als Selbstzweck erfahren; zugleich aber soll dieser Selbstzweck
überwunden werden. Zudem ist dessen weitere Perspektive mit der öffentlichen Verantwortungsübernahme bereits festgelegt. Schon unter diesen beiden Hinsichten wird Bildung kenntlich als der Logik einer gesellschaftlichen Position entsprungen, welche sich
durch die subtile Überwindung bisheriger Ordnung zu etablieren trachtete und ihren
neuen Ort im Forum der Öffentlichkeit sah. Die bereits erwähnten hegemonialen Tendenzen eines solchen Bildungsbegriffs treten somit unübersehbar zu Tage.
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3.2 Individualität und Allgemeinheit
Somit zeigt sich, dass bei Humboldt nicht allein das Hohelied der Bildung um der freiheitlichen Entfaltung von Subjektivität selbst willen angestimmt werden kann. Vielmehr muss weiter nach den Zusammenhängen gefragt werden, innerhalb derer sich nach
dieser Auffassung Bildung ereignet. Dabei wird deutlich, dass sich Bildung als normatives Konzept sehr wohl auch auf normativ relevante Ergebnisse bezieht: Die durch
Bildung angezielte Subjektivität verbleibt hier gerade nicht in den biedermeierlich verblümten Privaträumen eines beschaulichen Lebens, sondern soll sich innerhalb sozialer
Ordnungen positionieren. Da sich zur Zeit Humboldts diese Ordnungen – nicht zuletzt
durch die Ereignisse im Frankreich des Jahres 1789 – ihrerseits im Wandel befinden,
hat dies zur Konsequenz, dass sich auch neue soziale Zusammenhänge ergeben können.
Nicht eine alte feudale Ordnung soll gestützt oder aber revolutionär gestürzt werden,
sondern „eine neue, bessere gesellschaftliche Ordnung“ wurde durch ein Programm angestrebt, welches „die bessere Ordnung durch eine Veränderung der bestehenden Ordnung herbeiführt, indem sie Bildung ermöglicht und freisetzt“ (Benner, 2003, S. 39).
Damit ergibt sich mit Humboldts Begriff der Bildung eine Architektur menschlicher
Positionen, welche durch das Bildungsgeschehen einerseits einer neuen Sozialgestalt
den Weg zu bereiten sucht. Andererseits wird in diesem Zusammenhang der Bildungsprozess an das Allgemeine geknüpft, welches als Strukturmoment des neu geformten
Sozialen Geltung erlangt (vgl. Klafki, 2007, S. 24; Tenorth, 2010, S. 128-130). Was mithin die Einzelnen in ihren Bildungsprozessen anzielen, ergibt sich aus dem umfassenden Anspruch des historisch-kulturell Allgemeinen.
Insofern lässt sich der zweite Gedankengang wie folgt zusammenfassen: Im klassisch verstandenen Bildungsprozess nach Humboldt gestaltet sich der Mensch als
Zweck seiner selbst, um sich sogleich im Rahmen seiner perfectibilité über sich hinaus
zu steigern. Bildung geschieht dabei in der spannungsgeladenen Konstruktion von Individualität, gesellschaftlichem Allgemeinen und Wissen, die sich in der Ausformulierung
eines reformulierten Bildungsbegriffs widerspiegeln muss.
4. Wie es um uns steht: Ästhetik der Bildung
Wurden bislang das Konzept einer Ausgestaltung des Selbst nach Foucault, die sich aus
einigen seiner Werke ergebenden Impulse für bildungsphilosophische Ansätze sowie
Schlaglichter der pädagogischen Debatte um den Bildungsbegriff versammelt, so soll
nun gewissermaßen die Quersumme daraus gezogen werden: Inwieweit kann Pädagogik den in seiner Ambivalenz geschilderten Bildungsbegriff aufgreifen und zur handlungsleitenden Perspektive ihres Agierens machen?
Vor dem Hintergrund der bislang entwickelten Überlegungen wird ersichtlich, dass
angesichts einer Existenz unter einerseits unübersichtlichen wie andererseits entzogenen Formationen des Selbst (vgl. Benner, 2005) die bislang häufig formulierte Rede
von ‚Bildung als Prozess und Ergebnis‘ nicht mehr selbstverständlich ist. Wird Bildung
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tatsächlich auf gesellschaftliche Realitäten bezogen, welche nicht nur permanent der
Veränderung unterworfen sind, sondern zudem noch aus mannigfachen Perspektiven
je unterschiedlich erscheinen, so muss deren Mehrdeutigkeit das Erreichen eines transparenten Endzustandes von Selbstverstehen, Antworten und Mitgestalten gesellschaftlicher Ordnungen unmöglich machen. Was mithin der Bildungsbegriff beschreibt, kann
lediglich eine Momentaufnahme dessen sein, was wir Menschen als das auffassen, wie
es um uns steht: mit uns, mit den Anderen, mit der Welt und den immer wieder neu darin vorfindlichen Ordnungen und deren Grenzen. Insofern ist im Folgenden danach zu
fragen, wie Bildung angesichts der bisher entfalteten Konkretisierungen und angesichts
der gesellschaftlichen Herausforderungen begrifflich gefasst werden kann.
4.1 Genitivus subiectivus: Ordnungen von Bildungsgängen und -erfolgen
Die von Foucault dargelegte Ausarbeitung der Individuen hat sich „mit der Etablierung des Bürgertums in Deutschland um 1800“ (Ricken, 2006, S. 167) nicht zuletzt im
Bildungsbegriff ein Mittel geschaffen, welches durch Wissen und von Wissen abgeleitete Distinktionen eine eigene Verortung auf der sozialen Stufenleiter anstrebte; und
dies mit nennenswertem Erfolg: Bildung und dem Bildungswesen wird bis heute eine
eminente Bedeutung für die „wirtschaftliche, gesellschaftliche und individuelle Entwicklung“ (Statistisches Bundesamt, 2010, S. 8) beigemessen, was sich nicht zuletzt
am dafür erbrachten monetären Engagement öffentlicher Haushalte ablesen lässt (vgl.
S. 30-38). Seinen Siegeszug durch die öffentlichen Debatten und auch die individuellen
Erwartungen hat der Bildungsbegriff vermutlich auch der Tatsache zu verdanken, dass
er der Hoffnung auf Gestaltung im Sinne eines gesellschaftlich befürworteten Subjektivierungsprozesses manche Anhaltspunkte liefert.
Gleichwohl haben sich Begriff und Rhetorik des Bildungsdiskurses auch über die
schlichte Etablierung einer neuen Ebene innerhalb gesellschaftlicher Schichtung entfaltet. Insofern ist der Bildungsbegriff nunmehr geeignet, einen Prozess zu beschreiben,
der „als eine Art Praxis der Freiheit mit dem Ziel verbunden [ist], sich selbst zu regieren
und nicht regiert zu werden“ (Dörpinghaus, 2009, S. 6). Dabei zeichnet sich indes eine
Verschiebung des Bildungsverständnisses ab: Trachtete vormals das Bürgertum danach,
durch Bildung seine Ausbildung zu qualifizieren und dergestalt gesellschaftliche Veränderung zu stützen (vgl. Benner, 2003), ist die gegenwärtig in den öffentlichen Bildungsdebatten vielbenannte Sorge um die Ausbildung – lediglich – ein Teil dieser Sorge um
sich. Der genitivus subiectivus einer als Ästhetik der Bildung firmierenden Auffassung
macht dabei deutlich, dass Bildung unterschiedlichste Gestaltungsformen für die Prozesse und deren Zwischenergebnisse entwerfen kann, welche in der bildenden Bezugnahme der Menschen auf die Anderen wie mit dem „NichtMenschen“ (vgl. Humboldt)
verbunden werden. Insofern sind die Prozesse innerhalb einer Bildungsveranstaltung so
wenig vorhersehbar wie generalisierbar – was sich bei den Einzelnen als Ergebnis eines
Bildungsangebotes ergibt, hängt von deren sozialen, kulturgeschichtlichen oder auch
materiellen Möglichkeiten und Beschränkungen ab.
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4.2 Genitivus obiectivus: Bildungsspezifische Formationen
von Menschlichkeit
Im Zuge seiner Foucault-Rezeption spricht Ricken (2006) von einer „praktischen
Haltung und Tugend der ‚Entunterwerfung‘ (‚désassujetissement‘) […], die mit der Bewegung einer ‚Entsubjektivierung‘ – ‚die Art von Individualität, die man uns jahrhundertelang auferlegt hat, zurück[zu]weisen‘ […] – eng verknüpft ist“ (S. 245). Mithin ist
Bildung im bislang dekonstruierten ebenso wie rekonstruierten Sinne, so lautet die hier
formulierte abschließende These, ein terminologisch angemessenes Konzept, um Entunterwerfung nachgerade innerhalb von hegemonialen Strukturen als kritischen Handlungsentwurf zu deuten.
In diesem Zusammenhang war die mit dem klassischen Bildungsbegriff mitlaufende
Subjektivierung ein Modus, Unterwerfung der Individuen mittels der Dispositive der
Macht zu gewährleisten. Als eine solche disponierende Konstellation von Macht kann
Bildung durchaus verstanden werden: Zur Erzielung eines souveränen Subjekt-Status
haben die Individuen an sich zu arbeiten und müssen, falls sie dieser Aufgabe nicht selber zureichend nachzukommen vermögen, durch „Fördern und Fordern“ in die Lage
versetzt werden, sich in die gesellschaftliche Matrix des sich selbst disziplinierenden
und solcherart für die Zwecke der Gesellschaft verwertbaren Produktionsfaktors einzufügen.4 Mit Foucaults Ansatz einer „Ästhetik der Existenz“ wird dieses Dispositiv nunmehr kenntlich und kann gegebenenfalls unterlaufen werden: Wie sich das Leben der
Einzelnen gestalten solle, wird der Bildung nach wie vor überantwortet – indes bleibt
nunmehr zu fragen, wie eine solche Negation des Bisherigen auch positiv formuliert
werden kann. Wie, so lautet mithin die hier zu klärende Frage, muss Bildung formatiert
werden, um auf diese Weise zur Ausbildung einer Ästhetik individueller Existenz „diesseits von Ohnmacht und Allmacht des Ich“ (Meyer-Drawe, 2000b) beizutragen?
Bildung als Arbeit am Selbst
Menschen stellen sich die Frage, wie es um sie bestellt, wie also die eigene Existenz
zu verstehen sei. Dabei ist von Bedeutung, bei dieser Frage nach sich nicht allein auf
die „Ausarbeitung seines eigenen Lebens“ (Foucault, 2007, S. 282) zu schielen, sondern mehr noch das Selbstverstehen differenzspezifisch zu fassen, insofern menschliche
Selbstdeutungen auch mit der Unverfügbarkeit menschlichen Selbstverstehens konfrontiert sind: Wer ich bin, was es mit meinem Leben auf sich habe und wie ich mich selbst
in Beziehung zu den Anderen und zu meiner Welt auffassen kann, das bleibt mir stets
nur in Ansätzen aussagbar – und kann dennoch von mir nicht unbefragt bleiben. Vieles
von dem, was wir sind und wer wir sein können, lässt sich gerade nicht identitätstheoretisch auffassen, objektiv am human Gegebenen ablesen und solcherart empirisch va4 Insofern gilt auch: „Bildungs- und Entwicklungsziele wie Selbst-Reflexivität, Selbstbewusstsein, Ich-Identität, Autonomie, Souveränität, Authentizität oder dergleichen sind – in der
einen oder anderen Weise – als Formen der Kontrolle und (Selbst-) Beherrschung zu beschreiben, man könnte auch sagen als Meisterschaft oder, wenn man denn unbedingt will, als
Kompetenzen“ (Reichenbach, 2007, S. 234).
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lidieren. Menschen deuten und gestalten ihre Existenz, weil sie zum einen nicht „festgestellt“ (Nietzsche) sind und mithin die Freiheit zur Selbstgestaltung haben. Zum anderen vermögen sie ihre eigene Existenz niemals gänzlich zu durchschauen, insofern
jegliche potentielle Identität und Authentizität unter dem Vorbehalt des Selbstentzugs
und der Verborgenheit menschlicher Einschätzungen und Entwicklungsverläufe stehen (zur exemplarischen Perspektivierung vgl. etwa die Darstellung der Forschungsergebnisse von Bildungsprozessen afrikanischer Migranten in Deutschland: Koller,
Kokemohr & Richter, 2003).
Wenn mithin eine transparente Selbstdurchleuchtung als Erkenntnis angesichts der
Entzogenheit von Anteilen des Selbst schlechterdings nicht mehr möglich ist, wenn ein
„authentisches Selbstbild“ nicht mehr als realisierbare Perspektive erscheint und die
Differenz zum eigenen Selbst stets mitfungiert, so ließe sich zumindest im Sinne eines
Näherungsverfahrens das den Menschen jeweils Bestimmende in seinem Handeln zu
entdecken versuchen. Insofern bekäme ein dergestaltiger Bildungsbegriff den Gehalt eines „philosophischen Lebens“, welches Tendenzen aufgreift und unterstützt, „eine Haltung, als […] Kritik dessen, was wir sind“ (Foucault, 2007, S. 190), zu entwickeln und
in der uns jeweils gegebenen Lebenssituation und -lage ebenso zu erproben wie die
eventuelle Überschreitung gesetzter Grenzen. Es liegt auf der Hand, dass dabei aufgrund des Selbstentzugs auch Grenzen zutage treten, die jene Bereiche der Existenz
markieren, welche das Subjekt nicht mehr selbst zu gestalten vermag. Insofern verbleiben die Bildungsmöglichkeiten innerhalb des zumindest teilweise verstehbaren Raumes
eigener Existenz und sind bei den darüber hinaus liegenden Feldern darauf verwiesen,
sich den Ausfall individueller Subjektivierungs- wie der Desubjektivierungsmöglichkeiten einzugestehen. Das solcherart gebildete Selbst ist insofern wohl nicht selten eines, das eher seine Fesseln spürt als sie abzustreifen in der Lage ist.
Wenn mithin Identitätstheorien keine alleinige Überzeugungskraft innerhalb
des restrukturierten Bildungsdiskurses für sich beanspruchen können, so muss auch
nicht mehr daran festgehalten werden, ein exklusives Zentrum von Identität in den
Menschen anzusetzen. Vielmehr ist nun eine Dezentrierung solcherart zu verstehen,
dass sich vielgestaltige laterale Bezüge (vgl. Merleau-Ponty, 1994) zwischen Menschen und Dingen ergeben. Lateralität meint in diesem Zusammenhang die Form,
wie Menschen an ihren „Rändern“, also außerhalb ihrer Instanz eines zentralen Aktzentrums, mit Anderem in Beziehung treten. Eine solche Beziehung nämlich kann
lediglich in gewissem Maß vom Individuum gesteuert und bestimmt werden. Wer
wem auf welche Weise an den Rändern der eigenen Existenz begegne, kann der Einzelne nur z.T. selber festlegen; es wird deutlich, dass auch die anderen die entstehenden sozialen Bezüge mitprägen. Kein wirkmächtiges Aktzentrum gibt mehr vor, welche Beziehung ich einzugehen vermag, sondern dies leisten eher die Prozesse, welche mir im Kontakt mit Anderen und anderem widerfahren. Auf diese Weise kommen
Widerstand und Entzug von sozialer wie auch materialer Welt umso dringlicher zum
Vorschein.
Insofern lässt sich Individualität neu formulieren: Nicht mehr das omnipotent sich
selbst bestimmende sowie sich und anderen transparente Ich ist hier maßgeblich, son-
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dern ein Selbst, welches „in den Netzen der Lebenswelt“ (Waldenfels, 2005) agiert,
ohne sich außerhalb dieses Geflechts verorten zu können. Mithin findet dieses Selbst
auch seine Bildung als Wirkung der Vielgestaltigkeit von Bezügen, Auseinandersetzungen und Berührungen mit dem Anderen, über die vollumfänglich zu verfügen ihm nicht
gegeben ist (vgl. diesbezüglich auch die Analysen eines Interviews mit einem afrikanischen Migranten: Koller, 2003 sowie Schäfer, 2003).
Bildung als Arbeit angesichts des Fremden
„Ich bin mir selbst gleichsam immer anders, und es gibt keinen abschließenden Moment,
in dem ich zu mir selbst zurückkehre“ (Butler, 2007, S. 41). Judith Butler macht mit diesem Hinweis kenntlich, dass angesichts der vielfältigen Deutungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Individualität nicht mehr davon ausgegangen werden kann, stets
„anschlussfähige“ Interaktions- und Verständnismodi bei den mir Begegnenden vorzufinden, da ja auch diese sich „immer anders“ sind. Wenn Menschen einander begegnen,
sind sie in Folge dessen jeweils darauf angewiesen, die herrschenden Bezugsmöglichkeiten in sozialer, kultureller sowie materieller Hinsicht zu bestimmen. Nicht zuletzt
die sozialwissenschaftliche Milieuforschung hat die Differenzen von Habitus, Distinktion und Ästhetik je nach sozialer Zugehörigkeit aufgezeigt (vgl. paradigmatisch Bourdieu, 1999). Mithin kann das Individuum sich nicht seiner Originalität und exklusiven
„Ästhetik der Existenz“ (Foucault) versichern, sondern ist zugleich damit konfrontiert,
dass es sich auch mit seinen Selbstgestaltungen in ästhetisch, sozial, materiell oder auch
epistemisch bereits im Voraus geprägten Kontexten bewegt.
Die Ästhetik der Bildung der Einzelnen ergibt sich insofern auch von deren ästhetischen, sozialen, materiellen oder epistemischen Zugehörigkeiten. Wenn Bildung hier
als Bemühen um Ausgestaltung der eigenen Existenz verstanden wird, so kann sie nicht
umhin, diese ebenso eingebundene wie pluralistisch ausdifferenzierte Subjektivität in
ihren Bezügen zu gewärtigen. Mithin sind unterschiedliche Bildungsgänge möglich und
lassen sich auf eine Weise formen, welche die Unterschiedlichkeit der sozialen Netze
und der darin möglichen sozialisatorischen Erfahrungen berücksichtigt. Eine bildungsbürgerliche Norm von Bildung, welche zudem über Bildungszertifikate ihrer Normalität
zu erweisen wäre (vgl. bereits Bourdieu & Passeron, 1971), kann eine hier entwickelte
plurale Bildungsästhetik wohl kaum abbilden. Bildung bleibt mehr als in Sozialisationsbezügen zu erstellende, institutionell normierte und hegemonial geprägte Allgemeinheit.
Gleichwohl ist damit nicht die Auflösung einer gesellschaftlichen Kohäsion auf dem
Wege dieser differenzierten Bildungsprozesse zu befürchten. In einem solchen Bildungsbegriff nämlich wird vielmehr versucht, sich der eigenen Fremdheit wie derjenigen der Anderen zu vergewissern. Diese Fremdheiten fruchtbar machen zu können,
bedeutet eine besondere Herausforderung für Fremdverstehen. Ich als mir Fremder und
die anderen als mir Fremde gilt es dabei in der – mit dem hier entwickelten Bildungsbegriff stets ebenso unaufhebbar wie unverfügbar gewordenen – Andersheit zu gewärtigen. Jegliche Auffassung von Integration kommt dabei recht bald an ihre Grenze: Sie
kann nun nicht mehr weiter reichen als an den Punkt gemeinsamer Bezugnahme auf
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einander. Integration meint somit das beabsichtigte Aufnehmen von Beziehung im selben Areal sozialer Netzwerke. Insofern ist das Ergebnis der solcherart verstandenen Integration eine soziale, kulturelle und materielle Melange, welche individuelle ebenso
wie soziale Ästhetiken umgestaltet.
Vor diesem Hintergrund ist Andreas Dörpinghaus zuzustimmen:
Bildung umfasst so eine Transformation des Selbst; man muss, wie das Höhlengleichnis aufzeigt, etwas an sich ändern. Dabei kommt es nicht etwa im Geiste einer
universalen Vernunft darauf an, dass alle Menschen durch Bildungsprozesse gleich
werden, sondern darauf, dass jeder anschließend eine andere Sicht und ein anderes,
reflexives Selbstverständnis hat. (Dörpinghaus, 2009, S. 9)
Zu dieser Verfremdung bisheriger reflexiver Selbstverständnisse beizutragen, wäre insofern die Chance eines Bildungsbegriffes, welcher die moderne „Geburt des Subjekts“
kritisch aufnimmt und in eine Ästhetik der Bildung des sich selbst nicht völlig transparenten und vielgestaltigen Selbst überführt.
Dass das hier fraglich gewordene Fremde nicht per se nur bei den Anderen aufgefunden, sondern auch im Selbst erfahren werden kann, durchbricht auch an dieser Stelle
die Logik von Innen oder Außen, von Wir oder Ihr. Damit findet eine Auffassung Raum,
welche primär nach der Passung von individuellen und sozialen Gegebenheiten Ausschau hält, ohne einer von beiden Seiten vorschnell den Vorrang einzuräumen oder die
gegebenen Machtverhältnisse zu übersehen, welche die jeweilige Ordnung des Individuellen im Sozialen prägen.
Bildung als Arbeit am sozialen Feld
Soziale Bezüge werden in ihrer konkreten Gestalt geformt auch durch die Wirkungen
des sie umgebenden Umfeldes. Innerhalb des Feldes zeigen sich dabei nicht allein Individuen in unterschiedlicher Ausprägung (ein Kind gibt sich zu Hause anders als auf
dem Sportplatz oder in der Kindertagesstätte; eine Erwachsene agiert unterschiedlich,
wenn sie sich in beruflichen oder privaten Zusammenhängen befindet u.ä.m.), sondern
auch Dinge und Prozesse erlangen unterschiedliche Formationen. Auf die Relevanz des
Feldes hat bereits Kurt Lewin (1982) aufmerksam gemacht, aber auch andere wie Pierre
Bourdieu (2001) oder Bernhard Waldenfels (1994) zeigten in ihren Untersuchungen zu
sozialen Phänomenen immer wieder die Feldstrukturen als „Möglichkeit, der SubjektObjekt-Konfrontation zu entkommen“ (Meyer-Drawe, 1999, S. 333).
Das soziale Feld als Milieu für die zwischenmenschlichen Bezüge verleiht diesen
mithin eine gewisse Typik. Darin nun findet Bildung als die Transformation des Selbst
aufgrund der Begegnung mit Anderem statt. Insofern lassen sich auch für die bildenden Aspekte des sozialen Feldes zumindest drei relevante Strukturen beschreiben (vgl.
Böhmer, 2008, S. 464-465): (1) Der Horizont des Feldes grenzt es ab gegen andere Areale – allerdings nicht als statische Schranke, die nun nicht mehr überwunden werden
könnte, sondern als dynamische Linie, welche im Wechselspiel mit den Effekten innerhalb des Feldes eine vorübergehende Kohäsion bewirkt. (2) Das Feld besitzt eine spe-
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zielle Charakteristik und prägt mithin auch die Elemente des Feldes. (3) Im Feld zeigen
sich die Phänomene stets nur perspektivisch; bestimmte Aspekte bleiben entzogen. Dieser Feld-spezifische Entzug ergibt mithin jeweils unterschiedliche Formationen des Erkennens, Wissens und Interagierens im Feld.
Bildung als Arbeit am sozialen Feld meint unter dieser Hinsicht die Frage nach der
Mitgestaltung von Arealen sozialer Bezüge wie etwa Bildungsinstitutionen. Welche
Feldstrukturen hier auf welche Weise wirken, mag jedem deutlich geworden sein, der
sich der dynamischen Atmosphäre einer Kindertagesstätte, dem Gebäude einer weiterführenden Schule mit seinen bürokratisch anmutenden Türbeschilderungen oder auch
auf den Fluren einer Hochschule bewegt hat: Sehr schnell gewinnt man dabei einen Eindruck, welcher Art die sozialen Interaktionen sein mögen, die sich hier abspielen, wie
sich die anzutreffenden Personen in der Charakteristik der betreffenden Felder geben
und dass dabei eine ganze Reihe von Aspekten der Individuen deutlicher, andere hingegen kaum mehr kenntlich werden.
Um dies an einem Beispiel ein wenig deutlicher zu machen: Der ältere Herr im Pflegeheim mag durch seine überaus zahlreichen Tätowierungen an Oberkörper und Armen
als ehemals zur See Fahrender identifizierbar sein. Welche Erfahrungen er indes konkret
gesammelt hat, welche Typik er an Bord des Schiffes erkennen ließ und wie er durch
seine Erfahrungen Bildung im lebensweltlichen Kontext erfuhr – das alles zerbricht angesichts des Feldes, in dem er nun seine Heimat gefunden hat: der Demenzstation eines Pflegeheimes. Dass er – selbst ohne die gewohnte Verfügungsgewalt über seinen
Geist – noch vielfache Impulse seiner Bildungsgeschichte und -erfahrungen vermitteln
könnte, verunmöglichen mitunter der ebenso hermeneutisch wie nunmehr hermetisch
wirkende Horizont der Pflegebedürftigkeit, die Charakteristik der Pflege Dementieller
und die Perspektive auf einen Leib, der das Selbst des alten Mannes einerseits „in seiner einzigartigen Geschichte“ bewahrt (Meyer-Drawe, 2007, S. 243), doch andererseits
die Lesbarkeit der in die Haut gravierten Bildungsgeschichte durch die Beschränkung
der Selbstinterpretation stocken lässt. Bildung als Arbeit am sozialen Feld kann in einem solchen verschütteten und ausgegrenzten Areal durch Erinnerungsarbeit, Eingehen
auf die noch gegebenen Bestände typisierten Interagierens und die Sprachspiele der Geschichte gewordenen Erfahrungen des Pflegeheim-Bewohners an dessen Feld sozialer
Bezüge arbeiten – und solcherart Bildung als situative Verortung innerhalb eines zunächst vergangen vermeinten sozialen Feldes ermöglichen.
Zum Abschluss der hier vorgelegten Überlegungen kann formuliert werden: Michel
Foucault hat durch seine Spätphilosophie einer „Ästhetik der Existenz“ Bahn gebrochen, welche auch auf die Prozesse der Bildung als existenziellen Prozess der Selbstwie Fremdgestaltung Auswirkungen hat. Während die Normativität des klassischen Bildungsbegriffs ebenso wie dessen Dichotomie von Individualität und Allgemeinheit den
Individuen auf ihrem Weg zur Subjektwerdung mehr an Unterwerfungsleistung abverlangen, als dies mitunter vermeint wird, lässt Foucault durch seine existenzielle Ästhetisierung einen Blick zu auf die Möglichkeit, innerhalb der individuellen, sozialen, materiellen und gesellschaftlichen Hegemonien nach Freiräumen für die Frage nach dem
Selbst zu suchen.
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Für den Bildungsbegriff bedeutete dies im hier vorgestellten Gedankengang zunächst,
sich in einem nicht-institutionell geprägten Selbstbild zu verorten, um von dort aus diskursive Variationen des Subjektbegriffs mittels pädagogischer, politischer oder auch sozialer Sprachspiele zu versuchen. In einem neuen Ansetzen der mit diesen Variationen
einhergehenden Irritationen wurde sodann versucht, im Rückgriff auf Foucault wie Butler Bildung als Arbeit am Selbst, am Anderen und am sozialen Feld zu entfalten. Somit
soll nun abschließend dargelegt werden, inwieweit ein solcher Bildungsbegriff Perspektiven für eine Umformung bisheriger pädagogischer Kategorien liefert.
4.3 Bildung als Arbeit an der Gestaltung von Coexistenz
Der Phänomenologe Eugen Fink bezeichnet mit seinem Begriff der Coexistenz Sozialität als „Teilen von Welt“ (Fink, 1987, S. 122; vgl. auch Wimmer, 1994, S. 117). Fink
gelingt es auf diese Weise, Sozialität als Phänomen zu beschreiben, ohne zugleich ein
subjektives Agens, den Akteur oder gar Prinzipal einer sozialen Ordnung ausmachen zu
müssen. Was soziale Zusammenhänge ermöglicht, ist nicht allein das willentliche Setzen sozialer Ordnungen oder das rationale Einrichten von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern hat immer auch ein asubjektiv geprägtes, den Individuen vorausgehendes Profil.
Der Bildungsbegriff bietet in diesem Zusammenhang die Chance, die Gestaltung
von Sozialität zu reflektieren. Die bis hierher vorgelegten Argumentationen haben gezeigt, dass sich Bildung als Frage nach dem Selbst, dem Fremdem, als Herausforderung
für die eigene Individualität sowie als Frage nach den sozialen Feldern in ihren Typiken verstehen lässt. Insofern wird durch den solcherart reformulierten Bildungsbegriff
und die von ihm umschriebenen Prozesse eine Formierung des gemeinsamen Weltaufenthaltes (vgl. Fink) möglich. Das solcherart verstandene Phänomen der Arbeit an der
Gestaltung von Coexistenz kann insofern als Bildung bezeichnet werden, als es die Semantik des dynamischen Selbstumganges in Auseinandersetzung mit sich und der Welt
aufgreift. Hatte Humboldt Bildung noch einer Steigerungslogik mit dem Auftrag der
perfectibilité das Wort geredet, verweist der hier vorgestellte Bildungsbegriff mit seinen Perspektiven einer Arbeit am Selbst, am Fremden und am sozialen Feld darauf, dass
sich eine solche Mühe weder einer Steigerung menschlicher Existenz noch einer Vervollkommnung verpflichtet. Bildung im hier entfalteten Sinne meint stattdessen eher
die situative Antwort eines Menschen auf die Impulse, welche ihn aus den Feldern innerhalb der Welt erreichen. Bildung verliert somit ihre Tendenz zu Steigerung und Perfektion, behält aber ihren Stil einer Auseinandersetzung mit dem Anderen und das daraus resultierende Bemühen, angemessene – und mithin: normierende – Antworten zu
formulieren. Nun allerdings sind diese Antworten keine, die allgemein einer universalen
Vernunft entsprechen, sondern solche, die situativ für einzelne und deren individuelle
Widerfahrnisse gegeben werden.
Was der hier skizzierte kritische Bildungsbegriff leisten kann, ist mithin nicht allein die Etablierung von Arbeits- (und insofern: Ressourcen erschließenden) Feldern
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pädagogischer Handlungszusammenhänge, sondern zuvor der Begriff kritischer Selbstverständigung der Disziplin. Daran anschließen ließe sich die Frage nach einer Ästhetik der Bildung: Wie lassen sich innerhalb gesellschaftlicher Grenzen – dem zugleich
„ermöglichende[n] und begrenzende[n] Feld von Zwängen“ (Butler, 2007, S. 29) – Nischen und Freiräume zur Variation des eigenen Selbst mit allen seinen Brüchigkeiten, Undurchsichtigkeiten, Gebundenheiten und zeitlich befristeten Strukturen finden,
welche der Entunterwerfung der Individuen zu entsprechen suchen (vgl. auch RiegerLadich, 2004, S. 209)? Mehr noch: Wie lassen sich solche Möglichkeiten der Variation
von denjenigen Arealen des Selbst unterscheiden, welche aufgrund der Differenz im
Selbst diesem gerade nicht verfügbar sind? Wo also liegen die Grenzen innerhalb eines
ästhetisch strukturierten Bildungsbegriffes, Grenzen, die einen aktiven von einem passiven Modus der Bildung scheiden und zugleich die Verortung des Begriffs im normativ
vorstrukturierten semantischen Feld gewärtigen? „Sich so zu erschaffen, dass man diese
Grenzen enthüllt, hieße nichts anderes, als sich einer Ästhetik der Existenz zu befleißigen, die eine kritische Beziehung zu bestehenden Normen unterhält“ (Butler, 2007,
S. 27). Freilich: Ein Anfang solcher Bildungsinitiativen erfordert, das eigene Selbst um
einer stets offenen und zumindest partiell uneindeutigen Formation willen zu riskieren.
Bildung bedeutet insofern die prekäre Auseinandersetzung mit sich in den Feldern der
Welt, ohne sich jemals gänzlich erfassen oder gar durchschauen zu können. „The aim is
not for the fixed form of an ‚emancipatory subject‘ but for the never-ending movement
of the transgression of the form“ (Pritsch, 2004, S. 122). Die Ästhetik der Bildung ermöglicht folglich unterschiedliche Ausdruckgestalten des Selbst und seiner Bezüge zur
Lebenswelt, ohne den hegemonialen Strukturen gesellschaftlicher Bezüge entkommen
oder dem Selbst umfängliche Verfügungsmacht über sich vermitteln zu können. Der
Bildungsbegriff bleibt mithin eine Herausforderung für das Bemühen um Kritik und
Emanzipation – gerade in seiner Ästhetisierung.
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Abstract: The concept of education often proves to be problematic insofar as it conveys
the perspective of growth and perfection and thus reflects hegemonic orders of societies
onto individuals. The author examines some of these structures and – by drawing on the
approaches formulated by the late Foucault and by Judith Butler in her lecture on Theodor W. Adorno – he criticizes these approaches. These analyses allow to show the extent of the change in individual and social formations as well as the inclusion of such efforts into the stipulations of power and self-image. The thus revised concept of education
offers critical perspectives and becomes, for its part, problematic. From this perspective,
it is able to show the possibilities opened up by an “aesthetics of education” for the existence of men and their social structures.
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Eveline Zurbriggen: Prüfungswissen Schulpädagogik – Grundlagen. Bern: Haupt/UTB,
2009, 182 S., EUR 14,90.
Ilona Esslinger-Hinz/Anne Sliwka: Schulpädagogik. Weinheim: Beltz, 2011, 192 S., EUR
19,95.
Gernot Gonschorek/Susanne Schneider: Einführung in die Schulpädagogik und die
Unterrichtsplanung. 6. Auflage. Donauwörth: Auer, 2009, 424 S., EUR 23,90.
Mit der Umstellung der Studiengänge auf
BA-MA-Strukturen bringen zahlreiche Verlage neue Reihen auf den Markt oder legen
bewährte Lehrbücher neu auf. Dies gilt auch
für die Schulpädagogik. Vor diesem Hintergrund erschienen neu Eveline Zurbriggens
„Prüfungswissen Schulpädagogik“ (2009)
und „Schulpädagogik“ von Ilona EsslingerHinz und Anne Sliwka (2011). In der nunmehr
sechsten Auflage erschien 2009 das Buch
„Einführung in die Schulpädagogik und die
Unterrichtsplanung“ von Gernot Gonschorek
und Susanne Schneider (Erstauflage 2000).
Diese drei Werke sollen hier kritisch miteinander verglichen werden. Um das Ergebnis
gleich vorwegzunehmen: Die beiden Neuerscheinungen können dem „Klassiker“ nicht
das Wasser reichen. Gonschorek und Schneider bieten eine fundierte und gut strukturierte
Einführung in die Schulpädagogik.
Für die Rezension der drei genannten Bücher
sind zwei Perspektiven leitend, die an jede
Grundlagenliteratur zu richten sind: Erstens
eine inhaltliche Perspektive, die den Fokus auf
Vollständigkeit, Richtigkeit und Systematik
richtet. Zweitens eine methodische Perspektive, die nach der Gestaltung und Aufbereitung
des Textes für den Leser fragt.
„Prüfungswissen Schulpädagogik – Grundlagen“ von Eveline Zurbriggen ist bei Haupt
in der renommierten UTB-Reihe erschienen und weckt allein deshalb Interesse. Es ist

in fünf Kapitel unterteilt: „Zentrale Fachbegriffe und Modelle“, „Historische Entwicklung, pädagogische Strömungen, Pädagogen“,
„Kerngeschäft Unterricht“, „Alphabetisches
Stichwortverzeichnis“ und „Kommentiertes
Literaturverzeichnis für die Weiterarbeit“. Ein
Blick in das Vorwort verrät leider nicht, an
wen sich das Buch explizit richtet. Stattdessen
erfährt man, dass dieser Band einer von sechs
Bänden zur Schulpädagogik ist. Inhaltlich ist
man über die oberflächliche Fundierung verblüfft: Mit 168 Fragen wird versucht, die
Grundlagen der Schulpädagogik ohne wirklichen Bezug zur Kernliteratur abzuarbeiten.
Besonders deutlich wird dies an der Auseinandersetzung mit den Grundbegriffen: So
liest man Allgemeinplätze, wie zum Beispiel
„Erziehung hat folglich mit Charakterbildung zu tun“ und „Mit ‚Bildung‘ meint man
meistens Schulbildung, Wissensvermittlung,
den Erwerb von Kenntnissen“ (S. 10). Hinweise auf Theorieansätze in Form von Literaturangaben werden nicht gegeben und zentrale
Vertreter der Disziplin werden so gut wie nicht
genannt. Ebenso wenig bleiben begriffliche
Zusammenhänge deutlich unterbelichtet. Die
Grundbegriffe der (Schul-)Pädagogik – Erziehung, Bildung, Sozialisation und Unterricht –
werden zwar besprochen, aber nicht in einem
Umfang, der dem Anspruch „Prüfungswissen“ gerecht wird. Das Buch ist durchzogen
von geradezu ärgerlichen Unschärfen, die dem
Leser sofort ins Auge stechen. Wenn man die
ersten 180 Seiten durchgearbeitet hat, sehnt
man sich regelrecht nach den Ausführungen
in Kapitel 5, in dem es um ein kommentiertes
Literaturverzeichnis für die Weiterarbeit geht.
Der erste Hinweis, den man bekommt, lautet:
„Wenn Sie zu einem Thema mehr wissen wollen ... empfehle ich Ihnen zunächst das Schmökern auf der Webseite der freien Enzyklopädie
www.wikipedia.de“. Dieser Hinweis ist absurd: Nicht, dass ich den Wert von Wikipedia
nicht zu schätzen weiß. Wenn es aber um die
Weiterarbeit im Anschluss an ein UTB-Buch
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gehen soll, kann und darf Wikipedia nicht die
erste Adresse sein. Wikipedia scheint eher
eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative zum vorliegende Buch zu sein. Auch die
weiteren Literaturempfehlungen (dreimal Georg E. Becker und einmal Herbert Gudjons)
können den Eindruck mangelnder Sorgfalt
in der Literaturauswahl nicht entkräften. Der
letzte Hinweis in diesem Kapitel, man solle
doch in Internetbuchhandlungen Ausschau
halten, weil die Suchmaschinen „gut ausgebaut sind“ bestätigt dieses durchweg negative
Urteil. Wenn schon ein solcher Hinweis, dann
doch bitte auf www.fis-bildung.de!
„Schulpädagogik“ von Ilona EsslingerHinz und Anne Sliwka, die beide an der PH
Heidelberg lehren, ist bei BELTZ in der ebenfalls renomierten Reihe „Bachelor/Master“
erschienen. Unterteilt ist das Buch in 17 Kapitel: „Was ist Schulpädagogik?“, „Schultheorie“, „Lehrerprofessionalität und Lehrprofession“, „Bildung – Bildungsziele –
Bildungspläne“, „Schulsystem“, „Forschungsmethoden“, „Schulentwicklung“, „Lerntheorien“, „Unterrichtsqualität“, „Diagnostik“,
„Unterrichtsmethoden“, „Leistungsmessung,
Leistungsbewertung, Leistungsrückmeldung“,
„Individualität – Heterogenität – Diversität“,
„Schule in der Gesellschaft“, „Wissenschaftstheorie“, „Didaktische Theorien“ sowie
„Schatten- und Sonnenseiten von Schule und
Unterricht“. Ins Auge sticht sofort der Mangel
an einer schlüssigen Systematik, der sich auch
in den einzelnen Kapiteln manifestiert: Wieso
wird das Kapitel zu den Forschungsmethoden
flankiert mit den Ausführungen zum Schulsystem und zur Schulentwicklung und nicht
mit dem Kapitel zur Wissenschaftstheorie?
Inhaltlich wäre hierbei die Nähe viel größer,
was auch an den Erläuterungen der Autorinnen deutlich wird. Die damit verbundene Frage
nach der Schulpädagogik als Wissenschaft
bleibt selbst nach Durcharbeitung des Buches
unklar. Den Autorinnen gelingt es hierzu nicht,
eine stimmige Position zu vertreten. Stattdessen tauchen immer wieder Widersprüche
und Unschärfen auf. Hierzu ein Beispiel: Auf
Seite 11 heißt es zunächst, dass „schulpädagogische Forschung ... heute empirische Forschung mit den Methoden der empirischen Sozialforschung“ darstellt, während auf derselben Seite später davon die Rede ist, dass „die

Schulpädagogik ... heute als empirische Wissenschaft, als hermeneutische Wissenschaft
und als kritische Wissenschaft zu beschreiben“
ist (auf Seite 67 liest man dann wieder, dass
„die Schulpädagogik als empirische Wissenschaft zu beschreiben [ist]“). Hier fehlt nicht
nur der Hinweis auf Wolfgang Klafki, sondern
es bleibt auch ungeklärt, wo der Unterschied
zwischen Forschung und Wissenschaft zu sehen ist, der ja gegeben sein muss, wenn die
Ausführungen sich nicht widersprechen sollen.
Weitere Unschärfen sind zu nennen: Bei der
Darstellung der Schulgeschichte fehlt der Hinweis auf die Antike; Definitionen werden ohne
Rückgriff auf die aktuelle Literatur erstellt
(z.B. „Professionalität“ und „Schulentwicklung“); im Kapitel „Bildung – Bildungsziele –
Bildungspläne“ fehlt eine Auseinandersetzung
mit dem Bildungsbegriff; der Begriff „Chancengerechtigkeit“ wird nur aus der Perspektive
von PISA betrachtet und damit auch nur an seiner Oberfläche angerissen; „Erziehungswissenschaft“ und „Empirische Pädagogik“ sind
nicht, wie behauptet, die neuesten Zeitschriften; die Ausführungen zu empirischen Forschungsmethoden, insbesondere zur Statistik,
überfordern mit Sicherheit einen unerfahrenen Leser; die qualitative Inhaltsanalyse
wird zu den hermeneutischen Zugängen gezählt (S. 68); Deutschland liegt bei PISA 2009
nicht (!) unter dem Durchschnitt (S. 104); der
Begriff „Unterrichtsprinzipien“ wird unscharf
und nicht im Duktus der Forschungsgemeinschaft verwendet (S. 125); die Diskussion zu
den didaktischen Modellen wird nicht aufgegriffen und die Darstellung von fünf didaktischen Modellen bleibt völlig an der Oberfläche (z.B. wird die konstruktivistische Didaktik auf einer dreiviertel Seite abgehandelt); es
wird – unreflektiert – von „der“ und „einer“ allgemeinen Didaktik gesprochen (S. 177) usw.
Stellt man diese Kritik dem in der Einleitung formulierten Wunsch gegenüber, dass
„dieses Buch anregt, sich in das eine oder andere Themenfeld der Schulpädagogik zu vertiefen“, dann befürchte ich an manchen Stellen, dass gerade das Gegenteil erreicht werden
könnte: Aufgrund der genannten Ungenauigkeiten könnten sich dem Leser die eigentlichen Probleme nicht eröffnen und weitergehende Fragen gar nicht erst entstehen. Das
Buch leidet vor allem darunter, dass der Ver-
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such, alles behandeln zu wollen, was für die
Schulpädagogik relevant ist, stellenweise an
einem nicht bewältigbaren Zuviel scheitert.
Sollte es eine zweite Auflage geben, würde ich
eine Straffung und Schwerpunktsetzung empfehlen. Methodisch betrachtet kann sich dieses
Buch sicherlich sehen lassen und enthält zahlreiche gute Beispiele und sinnvolle weiterführende Literaturhinweise.
Das Buch „Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung“ von
Gernot Gonschorek, ehemals Leiter des Praktikumsamtes der PH Heidelberg, und Susanne
Schneider, Lehrerin, ist grob in zwei Bereiche unterteilt, in „Schultheoretische Grundlagen“ und „Schulpraxis“. Zum ersten Teil finden sich Kapitel zu den Themen „Aufbau des
Schulsystems“, „Aufgaben und Funktionen
von Schule“, „Lehrplan“, „Erziehungswissenschaft“ und „Didaktik“ – systematisch betrachtet hätten die beiden letzten Kapitel durchaus
am Anfang platziert werden können. Im zweiten Teil werden die Themen „Unterricht“,
„Protokollieren“, „Methodik“, „Planung“,
„Lehrer“, „Schüler“, „Schulalltag“ und „gute
Schule“ behandelt. Üblicherweise konzentriert sich eine Überarbeitung einer älteren Auflage auf die Aktualisierung der Daten, was den
Autoren an den meisten Stellen gelingt. Die
ein oder andere veraltete Statistik fällt jedoch
negativ ins Auge (z.B. S. 21, 46 und 47). Auch
kommt so manche Aktualisierung nicht über
eine oberflächliche Betrachtung hinaus (z.B.
S. 96f. IGLU 2006). Ein direkter Vergleich
mit den bereits besprochenen Werken von Zurbriggen und Esslinger-Hinz/Sliwka lassen die
Ausführungen zu den didaktischen Modellen
zu: Auch Gonschorek/Schneider treffen eine
Auswahl und besprechen unter anderem die
bildungstheoretische bzw. kritisch-konstruktive Didaktik, die lern- bzw. lehrtheoretische
Didaktik und auch die konstruktivistische Didaktik. Gonschorek/Schneider aber heben sich
von den anderen dahingehen wohltuend ab,
dass sie die Modelle nicht verkürzend darstellen. Die konstruktivistische Didaktik, um das
Beispiel von oben aufzugreifen, wird auf über
15 Seiten grundlegend und kritisch behandelt.
Natürlich ist das Buch in sechs Auflagen
gewachsen und konzentriert sich in überschaubarer Art und Weise auf Bereiche, die umfassend und stimmig im vorgegebenen Umfang
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bearbeitet werden. Man könnte anmahnen,
dass keine wissenschaftstheoretische und forschungsmethodische Überlegungen enthalten sind (Kapitel 4 leistet dies nicht). Auch
die methodische Gestaltung ist an der einen
oder anderen Stelle verbesserungsfähig. Aber
im Vergleich zu den beiden anderen beiden
Werken überzeugen Gonschorek/Schneider es
durch Gründlichkeit und Klarheit.
Alle drei Werke sind übrigens jenseits von
PISA & Co. nahezu blind auf dem internationalen Auge, wie ein Blick in die Literaturangaben schnell zeigt. Meines Erachtens wäre
es an der Zeit, dass die Schulpädagogik – dem
Beispiel der Allgemeine Pädagogik folgend –
den Anschluss an den internationalen Diskurs
fände. Das würde auch gut zur eingangs angesprochenen Umstellung der Studiengänge
auf BA-MA-Strukturen passen, die zur Veröffentlichung neuer Reihen und Bücher quer
über alle Fächer geführt hat. Denn eine Angleichung akademischer Abschlüsse bleibt ein
leeres Versprechen, wenn inhaltliche Diskurse
dieser Horizonterweiterung nicht folgen.
Klaus Zierer,
Universität Oldenburg, Institut für Pädagogik,
26111 Oldenburg, Deutschland
E-Mail: klaus.zierer@uni-oldenburg.de

Rolf-Torsten Kramer: Abschied von Bourdieu? Perspektiven ungleichheitsbezogener
Bildungsforschung. Wiesbaden: VS-Verlag
für Sozialwissenschaften, 2011, 367 S.,
EUR 39,95.
Rolf-Torsten Kramers Buch, das auf seiner
Habilitation basiert, gliedert sich in fünf Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich der Rezeptionsgeschichte des Werkes von Bourdieu
in Deutschland und erläutert grundlegende
Konzepte und Annahmen der Bourdieu’schen
Theorie. Das zweite Kapitel diskutiert Annahmen und Schwachstellen der quantitativen empirischen Bildungsforschung, die nach
Meinung des Autors in der Bundesrepublik Deutschland dominiert. Das dritte Kapitel
wendet sich dann den „Ausnahmen“ der ungleichheitsbezogenen Bildungsforschung zu,
„die im Unterschied zur dominanten Position
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fruchtbare Anknüpfungen an Bourdieu und
darüber plausibilisiert Befunde und Erklärungen zur Bildungsungleichheit aufzeigen können“. Kapitel 4 berichtet eine Fallanalyse,
die der Autor mithilfe der dokumentarischen
Methode (Bohnsack) durchgeführt hat. Kapitel 5 schließlich bündelt die Erträge der Arbeit und entwirft ein Programm für eine an
Bourdieu orientierte Bildungsforschung. Das
Anliegen der Arbeit sei es genauer zu klären,
„welchen Stellenwert Bourdieus Thesen auch
innerhalb der aktuellen ungleichheitsbezogenen Bildungsforschung einnehmen und einnehmen könnten“, um so dem vermeintlichen
„Abschied von Bourdieu“ entgegen zu wirken,
den er bei einflussreichen deutschen Bildungsforschern zu erkennen glaubt.
Im ersten Kapitel wird daher zunächst
verdeutlicht, wie „der Boden bereitet wurde
für die gegenwärtig festzustellende ambivalente und teilweise widersprüchliche Aufnahme Bourdieu’scher Bestimmungen in der
bundesdeutschen empirischen Bildungsforschung“. Der Abschnitt endet mit einer typisierten Zusammenfassung von vier unterschiedlichen Rezeptionsmustern, die Kramer
als
„fasziniert-kritisch“,
„grundlegend
missverstehend“, „bruchstückhaft verkürzt“
sowie die Bourdieu’sche Theorie „gleichermaßen würdigend wie produktiv erweiternd“
bezeichnet. Für die Vertreter, die in der deutschen Bildungsforschung dominieren, sei insbesondere das drittgenannte Muster kennzeichnend. An seiner normativen Position lässt
Kramer freilich keinen Zweifel aufkommen,
denn nur auf die Vertreter der letztgenannten
Rezeptionskategorie bezieht er sich im Folgenden positiv.
Im zweiten Kapitel wird zunächst auf so
grundlegende Bourdieu’sche Konzepte eingegangen wie den „sozialen Raum“, die unterschiedlichen „Felder“, sowie auf die in diesen Feldern zum Einsatz kommenden Sorten
von „Kapital“. Darauf folgt eine lesenswerte
Auseinandersetzung mit dem Begriff des
„Habitus“, der „in Frontstellung“ zu den theoretischen Annahmen von Rational-ChoiceModellen gebracht wird. Verdeutlicht wird,
was unter „Passungsverhältnis“ zu verstehen
ist – ein Begriff, der von Bourdieu und Passeron in der Form nicht verwendet wurde. In
einem weiteren Unterabschnitt wird das Kon-

zept der „symbolischen Gewalt“ erläutert und
in einen Zusammenhang mit der „pädagogischen Aktion“ gebracht. Der Abschnitt stützt
sich hauptsächlich auf den von Bourdieu und
Passeron gemeinsam verfassten Text „Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt“. Einerseits werden interessante Bezüge
zur Anerkennungstheorie von Axel Honneth
hergestellt. Andererseits bleibt für den mit der
Originalliteratur nicht vertrauten Leser an einigen Stellen unklar, inwieweit der Autor sich
noch auf Bourdieu oder bereits auf Weiterentwicklungen der Bourdieu’schen Theorie
bezieht. Der Abschnitt schließt mit der Benennung von diskussionswürdigen Punkten,
von denen ich zwei herausgreifen will: Erstens, kann es nach Bourdieu und Passeron eine
Pädagogik außerhalb von Herrschaftssicherung geben? Zweitens, wie wären mit Bourdieu und Passeron misslingende pädagogische
Aktionen zu fassen? Im folgenden Abschnitt
wird dann die Argumentation von Bourdieu und Passeron nachgezeichnet, wie sie in
„Die Illusion der Chancengleichheit“ entfaltet
wurde. Das Kapitel wird abgerundet durch ein
erstes Fazit. Es gehe im Anschluss an Bourdieu darum, den „genetischen, konstruktivistischen Strukturalismus“ in der ungleichheitsbezogenen Bildungsforschung fruchtbar zu
machen. Zu diesem Zwecke skizziert der Autor ein Programm, das vier unterschiedliche
Fokusse umfasst: Erstens, die empirische Rekonstruktion der Genese schichtspezifischer
primärer Habitusformen unter Einbeziehung
von Elternhaus, aber auch von Peers. Zweitens, die Ausarbeitung einer Typologie sekundärer Habitusformen und deren Verortung
(„Einpassung“) im sozialen Raum als Ganzem. Drittens, die Betrachtung des Bildungswesens als ein spezifiziertes Feld im sozialen
Raum, dessen Eigenlogik es herauszuarbeiten
gelte. Viertens, die Herausarbeitung einer Typologie kultureller Passungen und die Verbindung dieser mit der Frage der Benachteiligung
spezifischer Habitusformen. Hier würden die
Linien zusammengeführt: die Rolle des primären Habitus und die Wirkungsweise der symbolischen Gewalt der Bildungsinstitutionen
bei der Herstellung von Bildungsungleichheit, sowie die insbesondere im Längsschnitt
nachzuzeichnende Wirkungsweise der symbolischen Gewalt bei Anpassungsleistungen im
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Sinne einer sekundären Transformation des
primären Habitus.
Im zweiten, sehr viel kürzeren Kapitel erfolgt dann die Auseinandersetzung mit der
quantitativen empirischen Bildungsforschung,
als deren wichtigste Vertreter die Bildungssoziologen Becker und Lauterbach sowie
die Arbeitsgruppe um Jürgen Baumert genannt werden. Kritisiert werden zum einen
die ursprünglich von Raymond Boudon in die
Diskussion eingebrachten Rational-ChoiceModelle, die Bildungsentscheidungen nur als
bewusste Kosten-Nutzen-Abwägungen, nicht
aber als unbewusste, durch einen klassenspezifischen Habitus geprägte Entscheidungen
modellieren. Zum zweiten wird eine verkürzte
Operationalisierung von kulturellem und sozialem Kapital in den PISA-Studien moniert.
Es würden nur Bruchteile der Bourdieu’schen
Theorie aufgenommen, wobei „mit der relationalen Komplexität der Kulturtheorie Bourdieus auch dessen gesellschafts- und ideologiekritisches Potenzial“ verloren gingen. Bedeutsame Befunde und Erklärungsperspektiven,
die an Bourdieu anknüpfen könnten, würden
so verschenkt und verschüttet.
Im dritten Kapitel, das den „ungehörten
Oppositionen“ gewidmet ist, geht der Autor
auf das Konzept der Schulkultur ein, aus dem
sich der sekundäre Habitus einer Schule ableiten ließe. War im zweiten Kapitel von einer „sekundären Transformation des primären
Habitus“ durch die pädagogische Arbeit der
Bildungsinstitutionen auf der Ebene von Individuen die Rede, so wird nun den Schulen
selbst ein Habitus zugesprochen. Hierbei handelt es sich um eine der Weiterentwicklungen
der Bourdieu’schen Theorie, die durch Werner
Helsper in die Diskussion eingebracht wurde.
Der sekundäre Habitus einer Schule ließe sich
vor allem in den schulkulturspezifischen Entwürfen des idealen Schülers, der gelungenen
Lehrer-Schüler-Beziehung und der gelungenen
Bildung ablesen und biete jeweils spezifische
Anschlussmöglichkeiten und Abstoßungsverhältnisse zu sozialisatorischen Milieus von
Schülerinnen und Schülern. Nach einer kritischen Reflexion weiterer Studien wird schließlich die Fragestellung für die eigene empirische Untersuchung zugespitzt: Es wäre „zu
überprüfen, ob ungleiche Ausgangslagen der
kulturellen Passung zu unterschiedlichen For-
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men der Bildungsbeteiligung führen, zu Erfolg
und Versagen in der Schule, zu Formen des
(Selbst-)Ausschlusses oder schulischer Opposition ebenso wie zu Verbürgung, Überanpassung und schulischer Indifferenz.“ (S. 178).
Dieser Frage geht der Autor im vierten Kapitel exemplarisch auf der Grundlage einer
qualitativen Längsschnittstudie nach. Der Fall
Peter, dessen Bildungsorientierungen über
drei Messzeitpunkte hinweg nachgezeichnet
werden, stammt aus einem von der DFG geförderten Projekt zur biographischen Verarbeitung schulischer Selektionsereignisse. Die verfolgte These lautet, dass eine homologe Passung eher zur Bestätigung und Verfestigung
des primären Habitus beitragen und aufgrund
der Nähe zum schulischen sekundären Habitus auch eher mit einer erfolgreichen Schulkarriere verknüpft sein sollte. „Liegt dagegen
eine antagonistische Passung vor, dann ist von
einem Bewährungs- oder gar Transformationsdruck auszugehen, der sich in Opposition
und Abweichung von der Schule perpetuieren kann, damit aber Schulerfolg ausschließt,
oder sich an die sekundären Anforderungen
und Anerkennungsstrukturen anpasst (symbolische Gewalt) und dabei Entfremdung in
Kauf nimmt.“ (S. 179) Eine solche Schulkarriere könne zwar erfolgreich verlaufen, sei aber
durch die Hypothek belastet, nicht so unbefangen (mit der gleichen Leichtigkeit) wie in einer harmonischen Passung auf Schule bezogen zu sein. Eine Kontrastierung des Falles
Peter mit anderen Fällen der Studie, die am
Ende des Kapitels erfolgt, ergibt das Bild einer verhinderten Transformation, in der die
Bildungsorientierung in einem spannungsreichen Schwebezustand verbleibt. Der Fall Peter entspricht weder dem Typ einer anhaltend
hohen Bildungsorientierung, noch dem einer
Schärfung des Schulbezugs oder einer deutlichen Distanzierung oder Abgrenzung vom
Schulischen. Trotzdem die Schule für Peter ein
„riskanter Raum“ bleibe, seien genügend „Haltekräfte“ vorhanden, die Peter „an der langen
Leine“ mit dem schulischen Spiel verbindet.
Damit wird Peter zu einem Prototypen jener,
die Opfer der symbolischen Gewalt der Schule
sind. Gleich einer unterschwelligen „Domestizierungsarbeit“ gelingt es der Schule bei Peter
jene Unterwerfung zu erpressen, die als solche nicht wahrgenommen wird. Meines Er-
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achtens wird mit dieser Interpretation stärker
auf pädagogische Gewaltverhältnisse abgehoben als auf Praktiken zur Herstellung sozialer Ungleichheiten. Dem Fazit, das der Autor
im Anschluss zieht, kann deshalb auch nicht
vorbehaltlos zugestimmt werden: „Schon die
einzelne Fallstudie von Peter hat angedeutet,
wie in einer mikroanalytischen Perspektive die
‚grobschlächtigen‘ Annahmen Bourdieus – die
These der kulturellen Passung oder der symbolischen Gewalt – auszudifferenzieren und
zu konkretisieren sind. Mehr als in pauschalen
Hypothesen kann man über derartige intensive
Fallstudien – besonders in der Verbindung mit
Analysen zu kollektiven Habitusformationen
im Sinne von qualitativen Mehrebenenanalysen – den faktischen Prozessen der Herstellung der Bildungsungleichheit auf den Grund
gehen.“ (S. 333)
Im fünften und letzten Kapitel des Buches
greift der Autor zunächst noch einmal die im
ersten Teil schon dargestellten Kritiken an der
Theorie Bourdieus auf. Anschließend geht er
erneut auf die Rezeption der Bourdieu’schen
Thesen in der aktuellen quantitativen wie qualitativen Bildungsforschung ein, um dann abschließend noch einmal das Programm einer
an Bourdieu orientierten Bildungsforschung
zu skizzieren.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das
Buch keine ganz leichte Kost darstellt und
schon allein wegen seines Umfangs und der
etwas langatmigen Falldarstellung, die alleine
etwa 150 Seiten füllt, eher dem methodisch
geneigten Fachpublikum zu empfehlen ist. Für
quantitativ orientierte Bildungsforscher ist der
Duktus der Arbeit bisweilen schwer zu ertragen. Der Vorwurf, die quantitative Bildungsforschung würde verkürzte und zum Teil diffamierende Bezüge auf Bourdieu aufweisen
(S. 343), kann umgekehrt auch für die Rezeption von Analysemodellen und Befunden der
quantitativen Bildungsforschung durch den
Autor geltend gemacht werden. Um dies an
einem Beispiel zu verdeutlichen: Kramer kritisiert die PISA-Forscher Maaz, Baumert und
Trautwein für ihre Aussage, dass eine „systematische Benachteiligung von sozial schwächer gestellten Schülerinnen und Schülern
innerhalb einzelner Schulformen“ nicht festgestellt werden konnte. Die PISA-Forscher be-

ziehen sich hier auf einen konkreten Befund,
wonach sich in den Pisa-Daten innerhalb von
Schulformen nur geringe Zusammenhänge
zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen
ergaben. Dieser Befund wurde nicht so isoliert
berichtet, wie von Kramer dargestellt, sondern im Zusammenhang mit der schichtspezifischen Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Schulformen und dem Nachweis
schulformspezifischer Entwicklungsmilieus.
Differenzierte Analysen zu der Frage, an welchen Stellen genau und durch wen (oder was)
eine Benachteiligung sozial schwächer gestellter Schülerinnen und Schüler stattfindet –
tagtäglich auf der Ebene des Unterrichts oder
eher bei den Übergängen – müssen erlaubt
sein und sollten angemessen rezipiert werden.
Für die Ebene des Unterrichts gibt es Befunde,
die statt auf diskriminierende auf kompensierende Effekte durch die Lehrkräfte hinweisen.
Solche kompensierenden Effekte sind grundsätzlich eher mit Bourdieus Vorstellungen von
einer „rationalen Didaktik“ vereinbar als mit
der Wirkung eines „kulturellen Privilegs“.
Letzteres wäre damit aber nicht hinfällig, denn
andere Befunde, und gerade auch die qualitativen, sprechen dafür, dass das kulturelle Privileg sehr deutlich bei der Schul(form)wahl zum
Tragen kommt. Es ist von daher kein Zufall,
dass die Schulformwahl so sehr in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt ist.
Auch wenn Kramers Kritik gegenüber der
quantitativen Bildungsforschung und dem Rational-Choice-Modell nicht in allen Punkten
unberechtigt ist, so verunmöglicht seine abgrenzende und abwertende Grundhaltung doch
jeden Versuch einer dialektischen Synthese
unterschiedlicher Forschungsparadigmen. Der
Sache selbst, nämlich der Belebung des Diskurses um Bourdieus Theorie in der deutschsprachigen Bildungsforschung, erweist er damit keinen Dienst.
Christine Schmid
Universität Salzburg,
FB Erziehungswissenschaft,
Erzabt-Klotz-Str. 1, 5020 Salzburg,
Österreich
E-Mail: christine.schmid@sbg.ac.at
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