
Was ist  
und zu  
welchem  
Zweck  
studiert  
man …Kommentierte Bibliographie  

der Erziehungswissenschaften

AK Kritik der Pädagogik  
Halle (Hrsg.)



 INHALT

4 Einleitung  

AK KRITIK DER PÄDAGOGIK

7 Erziehungswissenschaft und Kritik  

ALFRED SCHÄFER

13 Am Ende mit der Wohlfahrt? Sozialpolitik im flexiblen Kapitalismus 

SILKE VAN DYK

19 Rehabilitationspädagogik – Inklusive Pädagogik 

MICHAEL WINKLER

25 Psychoanalyse und infantile Sexualität 

JULIA KÖNIG 

30 Notizen zur kritischen Erwachsenenbildung 

LUDWIG A. PONGRATZ im Interview

35 Ökonomisierung sozialer Arbeit 

NORBERT WOHLFAHRT

39 Historische Erziehungswissenschaft 

KLEMENS KETELHUT

42 Die Autorinnen und Autorinnen



»Der Blick auf mögliche  
Vorteile ist der Todfeind der 
Bildung menschenwürdiger 
Beziehungen überhaupt;  
aus solchen kann Solidarität 
und Füreinandereinstehen 
folgen, aber nie können sie 
im Gedanken an praktische 
Zwecke entspringen.« 

Theodor W. Adorno
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Einleitung AK KRITIK  
DER  
PÄDAGOGIK

Zu Beginn des Wintersemesters 1952/53 hielt der damalige Rektor der 
Universität Frankfurt a. M., Max Horkheimer, während der Imma
trikulationsfeier eine Rede zu den neuen Erstsemestern. Horkheimer 
nutzte diese Rede zu einer Warnung, die er an die neuen Studieren
den richtete. Er warnte vor allzu leichtgläubigem Umgang mit und 
Anwendung des künftig an der Uni zu erwerbenden Wissens und 
dem Vertrauen auf die Regeln zu dessen Aneignung durch Auswen
diglernen, Einstudieren und Wiedergeben:

»Es gibt Bereiche, in denen es vor allem auf saubere und eindeu

tige Definitionen ankommt, und die Rolle von Definitionen in der 

Erkenntnis soll gewiß nicht unterschätzt werden. Wenn man aber 

dem Wesentlichen und Substantiellen nachgehen will, das im 

Begriff sich anmeldet, dann muß man versuchen, des innewohnen

den Lebens, ihrer Spannungen und Mehrdeutigkeiten inne zu 

werden, auf die Gefahr hin, daß man dabei auf Widersprüche stößt, 

ja, daß man sich selbst der Widersprüche schuldig macht. Defi

nitionen mögen widerspruchslos sein, die Wirklichkeit aber, in der 

wir leben und die von Begriffen getroffen werden soll, ist wider

spruchsvoll.« 1

Außerdem lieferte Horkheimer gleich noch einen Hinweis darauf, 
dass das zu erstrebende Gebildetsein auch der Reflexion auf Etwas 
bedürfe, das man an der Uni möglicherweise nicht so selbstverständ
lich finden wird:

»Mit dem Aneignen ist es nicht getan. Wer nicht aus sich herausge

hen, sich an ein Anderes, Objektives ganz und gar verlieren und 

arbeitend doch darin sich enthalten kann, ist nicht gebildet, und 
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Einleitung

der sogenannte Gebildete, der dazu unfähig ist, wird stets Male 

einer Beschränktheit und Befangenheit aufweisen, die seinen 

eigenen Anspruch auf Bildung Lügen straft. Das Andere, Objektive 

aber ist heute nicht bloß das Besondere, was Ihnen in Ihrem  

Beruf als ein abgetrennter Sektor des gesellschaftlichen Lebens 

begegnet, Ihr spezifisches Arbeitsgebiet, das, was zu Ihrem per

sönlichen Fortkommen gehört, sondern ebenso und in erster Linie 

das, ohne was die Entfaltung des einzelnen gar nicht möglich  

ist; ich meine die vernünftige und menschliche Einrichtung, die 

Verbesserung und Durchbildung des gesellschaftlichen Ganzen.« 2

Horkheimer wollte mit seiner Rede daran erinnern, dass das bloße 
Wissen, das man sich an der Uni aneignen kann, nur ein halbier
tes Wissen bleibt, solange diejenigen, die es sich aneignen, nicht 
gleichzeitig sowohl auf dessen Entstehungsbedingungen, als auch 
auf den eigenen gesellschaftlichen Standort reflektieren. Es ging  
ihm um eine Reflektion auf die gesellschaftlichen Bedingungen, denen 
sowohl die Studierenden, als auch die Wissenschaft, in deren Spra
che sie sprechen lernen, und deren Inhalte sie zu ihren Inhalten 
machen sollen, unterliegen:

»In Wahrheit resultiert jedoch das Leben der Gesellschaft aus der 

Gesamtarbeit der verschiedenen Produktionszweige, und wenn die 

Arbeitsteilung unter der kapitalistischen Produktionsweise auch 

nur schlecht funktioniert, so sind ihre Zweige, auch die Wissenschaft, 

doch nicht als selbständig und unabhängig anzusehen. Sie sind 

Besonderungen der Art und Weise, wie sich Gesellschaft mit der 

Natur auseinandersetzt und in ihrer gegebenen Form erhält.  

Sie sind Momente des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, 

mögen sie selbst auch wenig oder gar nicht produktiv im eigent

lichen Sinne sein.« 3

Die vorliegende Broschüre enthält kurze Texte von Personen, die darin 
auf ihre je eigene Art und Weise an die Reflektion auf gesellschaft
liche Bedingungen erinnern, die Universitätswissen und dessen An 
eignung besitzen sollte. Zur Sprache kommen Themen, die alle 
zentral im Studium der Erziehungswissenschaften, hier an der MLU 
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vertreten sein werden. Dazu gibt es zu jedem Themenfeld eine 
einführende Literaturliste der Autorin / des Autors. Die Herausgeber 
dieser Broschüre verstehen diese Beiträge als eine Möglichkeit des 
Widerspruchs und der kritischen Aneignung von Wissensinhalten, 
quer oder parallel zum eigenen Studium. Um hier einem möglich er
weise aufkommenden Missverständnis vorzubeugen: Wir ver stehen 
diese Broschüre nicht als Opposition gegen den Lehrbetrieb oder  
das Studium der Erziehungswissenschaften an der MLU. Studierende  
haben hier, so unsere persönliche Erfahrung, auch ohne diese Bro
schüre durchaus die Möglichkeit, sich auf kritische Art und Weise 
mit dem Wissen, das sie hier erwerben, auseinander zusetzen und 
über den pädagogischen Tellerrand zu schauen. Trotzdem soll die hier 
empfohlene Literatur zu der Möglichkeit kritischen Widerspruchs 
beitragen, nicht zuletzt über das eigene Studium hinaus. Ein letztes 
Mal Horkheimer dazu:

»Niemand ist gebildet, der nicht in Hingabe an seine eigenen Sache 

ihren Zusammenhang mit dem Ganzen erkennt und der nicht 

dieselbe Freiheit von Schlagwörtern, Klischees und Vorurteilen,  

die man im akademischen Beruf in seiner Wissenschaft sich 

erwerben soll, gegen den Zeitgeist auch in öffentlichen Dingen 

tätig anwendet.« 4

Ein herzlicher Dank geht an Silke van Dyk, Klemens Ketelhut, Julia 
König, Ludwig A. Pongratz, Alfred Schäfer, Michael Winkler und 
Norbert Wohlfahrt, den Autorinnen und Autoren dieser Broschüre.



 

ALFRED  
SCHÄFER

Erziehungs
wissenschaft  
und Kritik

In seiner Theorie der Halbbildung ging 
Adorno davon aus, dass mit der Durch

setzung der kapitalistischen Wirtschaftsweise die Versprechungen 
des Bürgertums (wie Selbstbestimmung, Vernunft, Gleichheit  
oder Freiheit) kaum mehr eine Verwirklichungschance hatten. Für 
ihn war es der Schonraum einer Bildung, die sich auf eine nutzlose, 
d.h. nicht verwertbare Geisteskultur konzentrierte, in dem die 
bürgerlichen Hoffnungen noch einen Ort fanden. Hier sollte es um 
die Auseinandersetzung mit einer Welt gehen, die nicht von vorne
herein vermessen war und unter Profitinteressen betrachtet wurde. 
Der Preis, den die Bildung dafür zu zahlen hatte, war für Adorno 
hoch: Er bestand in ihrer gesellschaftlichen Irrelevanz. Dennoch sah 
er keinen anderen Ort, an dem das bürgerliche Versprechen auf 
Autonomie und Selbstbestimmung aufbewahrt werden könnte.

Eine solche Sichtweise bestimmt Bildung als einen kritischen 
Raum, als Alternative der Selbst und Welterfahrung gegenüber 
einer durch Profitstreben, Konkurrenzprinzip und Ausbeutung 
bestimmten Gesellschaft. In Adornos Sicht ist dieser Raum mit der 
Vermarktung von Kultur weitgehend verloren gegangen. Er hätte 
sich wahrscheinlich die neoliberale Formierung von Staat und 
Gesellschaft in der Gegenwart kaum vorstellen können: die giganti
sche Umverteilung des Vermögens von unten nach oben, die 
Selbstschwächung und Selbstaufgabe staatlicher Regelungsmacht 
gegenüber der Macht der global player, den Verlust der Schutz und 
Sicherungsgarantien der abhängig Beschäftigten, die Zerrüttung der 
sozialen Infrastruktur (zu denen auch pädagogische Institutionen 
aller Art zählen) in einem der reichsten Länder der Welt, die Formie
rung schulischer Institutionen zu optimierten Lieferanten funk
tionaler Kompetenzen usw. Vor diesem Hintergrund könnte man 
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davon ausgehen, dass die Möglichkeit einer kritischen Bildungstheo
rie nun endgültig der Vergangenheit angehört.

Gegen eine solche Vermutung kann man mit Blick auf die Ent
stehungsgeschichte des modernen Erziehungs und Bildungsden
kens im ausgehenden 18. Jahrhundert zumindest zwei (systematisch 
bedeutsame) Einwände stark machen. Der erste Einwand besteht 
darin, dass Erziehung und Bildung seit dieser Zeit gegen die bloße 
gesellschaftliche Integration profiliert werden. Die soziale Herkunft 
sollte nicht mehr die Zukunft der Kinder definieren. Diese Zukunft 
wurde als offene – als Raum der möglichen Selbstverwirklichung –  
gedacht. Spätestens mit Rousseau wird das Kind nicht mehr als defi
zitärer Erwachsener konzipiert, sondern als von Natur aus gut und  
auf die Ausprägung einer eigenen, nicht gesellschaftlich entfremdeten 
Identität hin angelegt. Kinder werden – bei adäquater pädagogi
scher Betreuung – zu Hoffnungsträgern einer besseren Welt. In eine 
solche kritische Perspektive gegenüber der vorgefundenen Welt 
gehen Hoffnungen auf eine gelingende Identität ebenso ein wie Vor
stellungen einer vernünftigeren, einer gerechten und harmonischen 
Gesellschaft. 

Solche Hoffnungen und Ansprüche an eine kindgerechte 
Erziehung und Bildung sind zwar auf der einen Seite kritisch gegen 
gesellschaftliche Entwicklungen gerichtet, aber sie tendieren auf  
der anderen Seite auch zu einer naiven Selbstüberschätzung des 
Pädagogischen. Diese Gefahr lässt sich an der – für viele Pädagogen 
bis heute attraktiven – Reformpädagogik deutlich machen, deren 
Konjunktur man meist für die Zeit von 1890 bis 1930 veranschlagt. 
Diese Reformpädagogik reagierte einerseits auf die in ihrer Sicht 
einseitige kognitive Fixierung des Schulwesens im 19. Jahrhundert. 
Dagegen wurden Konzepte wie Ganzheitlichkeit, die Einheit von 
Leben und Lernen, die Orientierung an der Gemeinschaft und eine 
Pädagogik vom Kinde aus propagiert. Sie richtete sich dabei zugleich 
aber auch gegen gesellschaftliche Probleme wie die Industriali
sierung, die Verstädterung, die gesellschaftliche Spaltung, wie sie 
mit der Stärkung der Arbeiterbewegung deutlich wurde. Dagegen 
sollte mit Hilfe einer reformierten Erziehung eine harmonische 
Einheit von individueller Personwerdung und Gemeinschaft mög
lich werden, die dann auf die zerrissene Gesellschaft heilend 
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zurückwirken sollte. Die Naivität einer solchen vermeintlich kriti
schen Pädagogik zeigt sich nicht nur darin, dass zu ihrer Begrün
dung ein wildes Gemisch von Glaubensartikeln herhalten muss.  
Der Anspruch, gesellschaftliche Probleme mit pädagogischen 
Mitteln heilen zu wollen, geht immer schon davon aus, dass diese 
Gesellschaft doch im Grunde eine heile Welt ist, die vom Wege 
abgekommen ist. 

Gegen eine solche naive Selbstüberschätzung und damit letzt
lich unkritische Positionierung der (sich dennoch als kritisch ver
stehenden) Pädagogik hilft nun der zweite historische und zugleich 
systematische Einwand gegen das mögliche Ende einer kritischen 
Pädagogik. Dieser besteht darin, dass das pädagogische und bildungs
theoretische Denken von Beginn an sich nicht nur gegen eine ein
fache gesellschaftliche Integration aussprach: Es tat dies zugleich in 
einer selbstkritischen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. 
Grenzen wurden dabei vor allem in den eigenen Verfügungsmöglich
keiten und der Begründbarkeit (paternalistischer) pädagogischer 
Ansprüche gesehen. Schon früh entdeckte man die Paradoxien päda
gogischer Ambitionen: Eine eigenständige Entwicklung, die Selbst
bestimmung der Heranwachsenden kann nicht pädagogisch ver ordnet 
werden. Aber ohne pädagogische Anleitung droht eine einfache 
soziale Anpassung. Bildungs und Erfahrungsprozesse können päda
gogisch nicht hergestellt werden. Man kann versuchen, mit sol
chen Paradoxien umzugehen, ohne sie lösen zu können. Man kann 
Möglich keitsräume für Selbstbildungsprozesse eröffnen, ohne  
über deren Eintreten verfügen zu können. Erst in einer solchen selbst
kritischen Haltung ist man vor naiven Wirkungsannahmen 
geschützt und in der Lage, den Heranwachsenden Möglichkeiten zu 
eröffnen, deren Ziele nicht immer schon vordefiniert sind und  
deren Verwirklichung alles andere als sicher ist.

Nun liegt eine solche selbstkritische Haltung gegenüber den 
pädagogischen Möglichkeiten quer zu gesellschaftlichen Erwar
tungen: Diese wollen bestimmte Ergebnisse oder auch eine effektive 
Aufklärung, die ein selbständiges Leben im Rahmen der Gesellschaft 
ermöglicht. An dieser Konstellation hat sich nicht viel geändert – 
auch wenn es heute um messbare Kompetenzen geht. Etwas hat sich 
allerdings geändert und genau das wirft die Frage nach der Möglich
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keit einer kritischen Pädagogik oder Erziehungswissenschaft erneut 
auf. In der bisher geschilderten Tradition wurde das Kritische der 
pädagogischen Reflexion einerseits in der Frontstellung gegen gesell
schaftliche Imperative und andererseits in einer selbstkritischen 
Haltung gesehen. Eröffnet werden sollten Möglichkeitsräume der 
eigenen Selbstbildung. Es spricht nun einiges dafür, dass dieses 
kritischselbstkritische pädagogische Konzept selbst zu einem gesell
schaftlichen Steuerungsmodell geworden ist. Unter dem Titel 
Gouvernementalität spricht Michel Foucault davon, dass liberale Regie
rungstechniken darauf abzielen, den Individuen Problemrahmen 
vorzugeben, in denen diese sich dann positionieren und bilden kön
nen. Es handelt sich um eine (indirekte, Möglichkeiten eröffnende 
und damit pädagogische) Steuerung von Selbstbildungsprozessen.  
In einer solchen Sicht rücken gesellschaftliche Steuerung und in 
divi duelle Bildungsprozesse zusammen und es fällt schwer, an einer 
einfachen Opposition von gesellschaftlicher Unterdrückung und 
befreiender Selbstbildung festzuhalten.

Eine kritische Positionierung, die sich durch den Verweis auf 
das Eigentliche der Pädagogik oder das wahre Wohl der nachwach
senden Generation in einer gerechten Gesellschaft zu legitimieren 
versucht, wird es nun schwerer haben, wenn sich politische und 
pädagogische Einsätze nur noch schwer unterscheiden lassen. Man 
mag den Verlust der klaren Fronten bedauern. Aber damit ist eigent
lich nur angezeigt, dass sich kritische pädagogische Einsatze ihrer 
eigenen Verstrickung in – konkrete – gesellschaftliche Auseinan der
setzungen stellen müssen. Dabei werden die eigenen pädagogi
schen Urteilsmaßstäbe vielleicht nicht mehr einfach aus den hehren 
Ansprüchen der Tradition genommen werden können. Man wird 
diese Maßstäbe in einem Konfliktfeld formulieren und behaupten 
müssen, in dem die Grenzen zwischen Unterwerfung und Autono
misierung immer wieder neu und mit Bezug auf konkrete Probleme 
gezogen werden müssen. Das Pädagogische ist in Bewegung geraten 
und die Grenzen zum Politischen haben sich verflüssigt: Das macht 
die Selbstgewissheit einer Kritik im Namen der wahren Pädagogik 
zwar aussichtslos, aber eine kritische Haltung, die einen pädagogi
schen Einsatzpunkt zu markieren versucht, keinesfalls überflüssig.
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Das beginnende 21. Jahr
hundert ist gesellschafts
politisch durch die Rück
kehr und Neubestimmung 
der sozialen Frage gekenn
zeichnet. Wachstumskrisen 
und die Durchsetzung  

des Finanzmarktkapitalismus, verfestigte Massenarbeitslosigkeit und 
rasant zunehmende soziale Ungleichheit sind Merkmale einer 
sozioökonomischen Problemkonstellation, die das in den Ländern 
des globalen Nordens gewachsene Gesellschafts und Wirtschafts
modell vor große Herausforderungen stellt. 

Um die aktuellen Wandlungsprozesse einordnen zu können, 
lohnt ein Blick zurück zu den Anfängen des sozialstaatlichen Pro
gramms. Als die Arbeiterbewegung begann, Massenarmut als ein dem 
Industriekapitalismus inhärentes Problem zu skandalisieren, wurde 
das liberale Regulationsprinzip der individuellen Verantwortung  
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Regula tions
typus des sozialen Risikos ersetzt: Risiken sind soziale Problematisie
rungen individueller Gefährdungspotentiale und die Versicherung 
die Form ihrer kollektiven Bearbeitung. Damit entstand seinerzeit 
eine neue Form sozialer und politischer Regierung: der Regierung der 
Gefahren, die vorhersehbar und beherrschbar gemacht wurden. 
Arbeitsunfälle, Krankheiten oder Arbeitslosigkeit wurden von indi
viduell zu verantwortenden Zufällen bzw. Gefährdungen in gesell
schaftlich bearbeitbare und damit planbare Probleme transformiert. 
Mit der Erfindung der sozialen Frage entstand der Sozialstaat, der ein 
soziales Recht setzt, das den Begriff der individuellen Verantwortung 

Am Ende mit der 
Wohlfahrt? 
Sozial politik im 
flexiblen  
Kapitalismus

SILKE  
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und rechtlichen Zurechnung suspendiert und an ihre Stelle eine 
gesellschaftliche Verantwortung treten lässt. 

Mit der Institutionalisierung der Versicherungsgesellschaft 
trat zugleich die Frage auf die Tagesordnung, wer in welcher Weise 
und zu welchen Bedingungen Teil dieser Gesellschaft sein sollte. Es 
entstand also gleichsam als Kehrseite der Versicherungsgesellschaft 
die »Verteidigung der Gesellschaft« (Thomas Lemke) gegen Bedro
hungen von innen und außen: gegen gefährliche Gruppen, Klassen und 
Individuen im inneren, die aus der Gesellschaft selbst entstehen 
sowie gegenüber jenen von außen, denen der Zutritt zum Territorium 
oder zum nationalem Kollektiv verweigert wird. Der Sozialstaat, der  
in Form der Sozialversicherung ein Zugewinn an sozialen Rechten 
für viele war und ist, ist zugleich und damit einhergehend hoch 
exklusiv, denn Solidarität braucht ein Außen, von dem sich das Innen 
der Zugehörigkeit abgrenzen kann. Der Sozialstaat ist, um es zuzu
spitzen, ein hochkomplexes inklusivexklusives Arrangement, das 
soziale Ungleichheit ebenso bannt, wie es sie in neuen Strukturen 
institutionalisiert. So haben vor allem Geschlechterforscher_innen 
darauf hingewiesen, dass das Bild des deutschen Sozialstaats als 
Heilsbringer sozialer Rechte und institutionalisierter Solidarität für 
deutsche (Mittelschichts) Männer in der Mehrheit sicherlich zutref
fend war, während den Frauen auf der Basis eines konservativen 
Geschlechterarrangements vor allem über den Ehemann abgeleitete 
Rechte zugestanden wurden. 

Auch aus politökonomischer Perspektive ist das gängige Bild 
vom alten Wohlfahrtsstaat, der im solidarischumverteilenden  
Sinne den Markt in seine Schranken verwiesen habe, zu korrigieren: 
Der fordistische Wohlfahrtsstaat war keine wohltätigkaritative, 
sondern eine produktivistische, also auf die Beförderung wirtschaft
licher Leistungserbringung und die Ermöglichung marktförmiger 
Wertschöpfung bezogene Veranstaltung. Dass dieser Wesenszug des 
kapitalistischen Wohlfahrtsstaats zeitweilig in den Hintergrund 
treten konnte, war überaus glücklichen Umständen, nämlich jener 
einmaligen Wachstums und Produktivitätsphase der 1950er  
bis 1970er Jahre geschuldet, die eindeutig als Ausnahmesituation 
begriffen werden muss. 
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Eine Problematisierung der Verklärung der wohlfahrtsstaatlichen 
Vergangenheit heißt im Umkehrschluss aber keineswegs, dass aktu
elle Wandlungsprozesse zu entproblematisieren sind, im Gegen
teil: Es ist unbestreitbar, dass das immer schon existente Andere des 
Wohlfahrtsstaats dominanter wird, dass seine exkludierenden  
und ungleichheitsproduzierenden Mechanismen an Bedeutung und 
Reichweite gewinnen und dass sich die Verteidigung der Gesellschaft 
nach innen und außen radikalisiert: sei es im Rahmen der Degradie
rung von Asylbewerber_innen zu Leistungsempfänger_innen  
zweiter Klasse, der Diffamierung von Arbeitslosen als vermeintlichen 
Sozialschmarotzern oder der Verschärfung von Bedürftigkeits
kontrollen. Auch wenn es von jeher die Aufgabe des Sozialstaats war, 
wie Gero Lenhardt und Claus Offe schon in den 1970er Jahren  
festgestellt haben, NichtLohnarbeit in Lohnarbeit zu verwandeln, 
haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen dies geschieht 
sowie die Mechanismen der Durchsetzung verschärft. 

Die Annahme einer Krise des Versorgungsstaats alter Schule 
liegt allen Gegenwartsdiagnosen zum Wandel von Wohlfahrts
staatlichkeit zugrunde. Propagiert wird gegenwärtig aus ökonomi
schen wie moralischen Gründen ein tendenzieller Übergang von  
der öffentlichen zur privaten Sicherheit, vom gesellschaftlichen zum 
individuellen Risikomanagement. Ganz entgegen verbreiteter 
Analysen ist damit weniger bzw. nicht in erster Linie ein weitgehen
der Rückzug des Staates, als eine neue Form von Staatlichkeit, ein 
neuer Regierungsmodus verbunden: Grundsätzlich kann man sagen, 
dass es um eine staatlich regulierte Neuzuteilung von Rechten und 
Pflichten zwischen Kollektiv und Individuum geht. Anstelle des 
alten, Risiken kollektiv kompensierenden Wohlfahrtsstaats wird in 
diesem Zusammenhang das Konzept des Sozialinvestitionsstaats 
propagiert: Der Staat soll die Bürger_innen nur noch in Härtefällen 
im Nachhinein auffangen, sein Hauptaugenmerk aber darauf 
richten, sie durch ex anteMaßnahmen wie Investitionen in (Aus)
Bildung oder befristete Programme für den (Wieder)Einstieg in  
den Arbeitsmarkt fit für den Wettbewerb zu machen. Welche Rendite, 
die Sozialstaatssubjekte aus diesen Investitionen einfahren, sollen 
sie zunehmend individuell zu verantworten haben. Der Staat ist 
damit – so der zugrundliegende Gedanke – immer weniger für die 
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Versorgung, als für das Empowerment seiner Bürger_innen verant
wortlich, was ihn neben seiner Funktion als Investor zu einem akti
vierenden und erziehenden Staat im umfassenden Sinne macht.  
Die Abmagerungskur für den Sozialstaat, so hat es Hermann Kocyba 
treffend formuliert, soll durch ein Fitnesstraining der Zivilgesell
schaft kompensiert werden. Die rhetorisch beschworenen, durch den 
alten Versorgungsstaat angeblich entmündigten Subjekte bedürfen, 
so der Gedanke, der politischen Führung (und Kontrolle), um zu den 
gewünschten, sich selbst steuernden, unternehmerischen Subjek
ten zu werden. Es handelt sich also um eine politische Logistik, die 
eine neue autonome Subjektivität erfindet und darauf zielt, diese 
Subjektivität mit politischen Imperativen auszustatten und in die 
Pflicht zu nehmen. 
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MICHAEL 
WINKLER

Rehabilitations
pädagogik  
– Inklusive  
Pädagogik

Manche pädagogischen Debatten 
scheinen zunächst plausibel, 
verrutschen jedoch beim zweiten 
Blick wie die Glassteinchen  

in einem Kaleidoskop. So ist unstrittig, dass Menschen mit einer 
Einschränkung oder Behinderung, mit einer chronischen oder 
belastenden Erkrankung aus einer Gesellschaft nicht ausgeschlossen 
werden dürfen; alles ist zu leisten, damit sie an der sozialen und 
kulturellen Praxis mitwirken und ihr Leben selbständig führen 
können. Das gilt in jeder Hinsicht, verlangt, die objektiven Bedin
gungen so zu gestalten, dass Teilhabe und Teilnahme möglich 
werden, sowohl in technischer Hinsicht wie in Gestalt personaler 
Begleitung. Ebenso müssen sie in ihrer subjektiven Verfassung  
und Befindlichkeit zu einer gemeinsamen und individuellen Praxis 
befähigt werden, die sie autonom gestalten – bei aller Abhängig
keit von anderen. 

Die Vereinten Nationen haben die Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderung, von Kriegsversehrten und in ihren 
Wahrnehmungs und Handlungsmöglichkeiten eingeschränkten 
Menschen zum Gegenstand einer Übereinkunft gemacht, die  
als verbindliche Rechtsgrundlage für das sozialpolitische Konzept 
der Inklusion dient. Die UNKonvention fordert nachdrücklich  
und umfassend die Menschenrechte ein, verbietet Ausgrenzung und 
verlangt eine gleiche und doch besondere, der individuellen Lage 
gerechten Förderung. Sie tritt jeglicher Diskriminierung entgegen, 
die sich auf gesellschaftlich konstruierte Merkmale stützt, bzw. 
diese im Akt der Stigmatisierung hervorhebt, um eine besondere 
Behandlung zu rechtfertigen. Diskriminierung gibt übrigens immer 
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Anlass, über die Bezeichnung jener Disziplinen und Professionen 
nachzudenken, die Bildungsprozesse initiieren wollen; radikale 
Selbsthilfeprojekte wählen demonstrativ den verpönten Ausdruck 
des Krüppels, die disability studies versuchen den Fallstricken 
vorgeblich korrekter Beschreibungen zu entkommen: Heilpädagogik 
schien einerseits theologisch kontaminiert, andererseits zu nahe  
an der Behandlung von Krankheit, Sonderpädagogik legte einen beson
deren Status nahe, Behindertenpädagogik reduzierte auf den Status  
der Behinderung und objektivierte diesen, Rehabilitationspädagogik 
war auf Wiederherstellung von Funktionalität gerichtet, nicht auf 
Anerkennung einer Lebensform. 

Der Begriff der Inklusion und die ihm folgende inklusive 
Pädagogik, inclusive education, wollen all das hinter sich lassen. Sie 
sind vorrangig politisch ausgerichtet, denken pädagogisch weni
ger konzeptionell, sondern eher pragmatisch, indem sie Indikatoren 
formulieren, um Diskriminierung im institutionellen Alltag 
auszuschließen. Die große Theorie fehlt – und möglicherweise liegt 
darin der Grund für eine breite Debatte: Inklusion geht über das 
hinaus, was bislang als Integration bezeichnet worden ist, wobei die 
definitorischen Unterschiede wenig überzeugen: Integration unter
stelle in kultureller Abstufung eine Mehrheits und eine Minder
heitsgruppe, wobei letztere sich den Vorstellungen der Mehrheit zu 
beugen habe; Kritische Theorie hält allerdings Integration für 
einen Zwangsmechanismus, um gesellschaftliche Homogenität 
sicher zu stellen. Für Inklusion gelte das nicht, da sich dieses sozial
politische Konzept auf ein neues Gesellschaftsverständnis stütze, 
das grundsätzlich von der Unterschiedlichkeit der Individuen 
ausgehe. Eine geläufige Formel lautet: Es ist normal, anders zu sein; 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung, das Bildungssystem, die 
Öffentlichkeit wie doch alle alltäglichen Lebensvollzüge müssen 
Eigentümlichkeit und Besonderheit als Ausdruck von Individu
alität aufnehmen, ohne jemanden zu missachten, auszuschließen 
oder gar als Gruppe bzw. kategorial auszugrenzen. 

Grosso modo lässt sich eine Erfolgsgeschichte des Inklusions
konzepts beobachten; Politik und Verwaltung sind aufmerksamer 
geworden. Gleichwohl verliert sich hier die Plausibilität. Denn  
es geht um Einsparmaßnahmen; Einrichtungen und Schulen für 
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Kinder mit Behinderung sind kostspielig, die Inklusion in der »nor
malen« Schule scheint mit weniger Aufwand möglich; ein tücki
sches, falsches, betrügerisches Verständnis, das Menschen den 
bitteren Ausgrenzungsprozessen aussetzt, wie sie in allen Gruppen 
stattfinden, welche durch Zwang zustande kommen. In Schul
klassen ist das üblicherweise der Fall. Deshalb überzeugen Beispiele 
für gelingende Inklusion oft wenig. Denn sie haben meist mit 
pädagogischen Zusammenhängen zu tun, die freiwillig und nach 
langer Klärung zustande gekommen sind. Die Zustimmung aller  
ist erforderlich, weil das Geschehen alle fordert – aber auch profitie
ren lässt. Andernfalls werden »andere« Kinder als behindernd 
wahrgenommen. Man darf nicht vergessen: Schulleistung wird nach 
vermeintlich objektivierten, extern gesetzten Maßstäben gemes
sen, Schule hat eine Selektions und Allokationsaufgabe. Wer nicht 
mitkommt, gilt als Störer und wird ausgesondert. 

Ohnedies könnte die Erfolgsgeschichte der Inklusion mit 
ganz anderen Motiven zu tun haben: Sie geht zwar mit einem Wandel 
in den gesellschaftlich verbreiteten Mentalitätsmustern einher.  
Eine große Gruppe toleriert oder akzeptiert sogar die Vielfalt von 
Lebensformen und achtet Eigentümlichkeit. Eine kleine Gruppe 
kommt zunehmend schwerer mit dem zurecht, was sie als fremd 
und unnormal empfindet. Diese Dynamik sollte nicht unterschätzt 
werden, weil sie mit ökonomischer Prosperität zu tun hat. Hinzu 
kommt: Vorgeblich liberales Denken spiegelt nur den ökonomischen 
Neoliberalismus, dem unter dem Vorzeichen der Anerkennung  
von Heteronomie alle Besonderheit der Menschen gleichgültig wird. 
Menschen zählen als Arbeitskräfte – und sonst nichts. Inklusion 
bedeutet dann Unterordnung unter die Arbeitszwänge der modernen 
Produktion – wer sich diesen nicht beugt, wird als arbeitsunwillig 
ausgesondert, Behinderung wird so irrelevant. Dass geeignete Arbeits
plätze vielleicht fehlen, interessiert ebenso wenig wie der Umstand, 
dass jemand an den Normen des Produktionsprozesses scheitert. 

Dies verweist auf die fachliche Seite des Geschehens. Zunächst: 
Die Normalität von Individualität ist Maßstab allen pädagogischen 
Handelns, insofern stellt sich die Anerkennung von Heterogenität den 
normierenden Formen des sozialen Lebens entgegen, die – streng 
genommen – Erziehung verhindern, welche der Eigenheit und Eigen
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geschwindigkeit menschlicher Bildung gehorcht. Zugleich gilt jedoch: 
Obwohl gesellschaftliche Bewertung die Behinderung überlagert 
und formt, von der Teilhabe am den gesellschaftlichgeschichtlichen 
Gütern ausschließt, bleibt Behinderung doch ein Tatbestand, der  
die Subjektivität einer Lebensform berührt. Sie kann ein Moment des 
Selbstgefühls sein – muss das aber nicht. Für manche bedeutet sie 
Einschränkung, sie verhindert die Handlungsformen, die eine Per
son gerne für sich wählen würde. Damit deuten sich systematische 
Dilemmata aller Angebote und Leistungen für Menschen an, die sich 
in einer besonderen Lage befinden. Hilfen bedürfen einer Diagnose 
und damit einer Kategorisierung, übrigens auch, um Kontrolle und 
Kooperation sicher zu stellen, weil sie mit der Preisgabe von Auto
nomie einhergehen können. Vielfach verzögern Behinderung und 
Krankheit die subjektiven Bildungsprozesse und fordern Umwege, 
Unterstützung wird notwendig, weil die banale Selbstverständlich
keit subjektiver Aneignungsprozesse nicht gelingt. Zudem: die 
Förderung von Individualität bedeutet immer Besonderung, nicht 
nur maßgeschneiderte Eingliederungshilfe, sondern eben auch 
Unterstützung in Bildungsprozessen. Insofern gilt: Inklusion kann 
als sozialpolitisches Programm allein nicht gelten; sie wäre wieder 
Zwangsmaßnahme, kein Ausschluss, aber Einschluss. Pädagogik 
wird sie erst, wenn Partizipation, wenn die Wahrung von Freiheit 
und Autonomie so gesichert werden, dass die Lebenspraxis eines 
Subjekts möglich wird. 
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JULIA  
KÖNIG

Psychoanalyse  
und infantile  
Sexualität

»Freuds Psychoanalyse und ein Witz 

haben eines gemeinsam: Sie lassen sich nicht zusammenfassen. 

Wer über die Pointe lachen will, muß zuvor den ganzen Witz  

hören. Und wer sich eine Vorstellung vom psychoanalytischen Den

ken machen will, kommt nicht umhin, sich mit den Problemen  

und Fragen zu beschäftigen, die Freud dazu antrieben, seine Theorie 

auf jene Art und Weise zu erfinden und immer wieder umzu

formen, wie er es getan hat. Die Psychoanalyse hingegen lediglich 

als Konglomerat von Freuds ›Ergebnissen‹ oder ›Irrtümern‹ (je 

nachdem) darzustellen hieße, die Pointe ohne den Witz zu erzäh

len.« 

Warum sollten sich Studierende der Pädagogik mit der Psychoana
lyse befassen?

Erziehung nach Auschwitz bedarf nicht allein der normativen 
Orientierung, sondern auch der Wendung aufs Subjekt: Psycho
analyse eröffnet hier die Möglichkeit, den subjektiven Sinn etwa der 
Identifikation mit Autoritäten oder von Abwehrmechanismen  
zu rekonstruieren. Sozialisationstheoretisch ist die Psychoanalyse 
relevant, insofern sie das Subjekt als mit den Bedingungen seiner 
Konstitution leidenschaftlich verhaftet begreift. Gleichzeitig wird 
ein großes Augenmerk auf die Wechsel und Vermittlungsprozesse  
in der Interaktion von Kind und Bezugsperson gelegt. Die Formung 
gerichteter Bedürfnisse aus einem diffusen Körperbedarf gehört 
 zu den – fortwährend überschreibbaren, nicht aber verlier baren – 
Ergebnissen primärer Sozialisation.

Darüber hinaus eröffnet die Psychoanalyse als Wissenschaft 
vom Menschen anthropologische Einsichten in das Wesen des 

Schneider 1999
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Menschen, dem die Motive seines Handelns nicht alle bewusst, son
dern durch das Unbewusste geleitet sind. Als Methodologie und 
Methode szenischen Verstehens bietet die Psychoanalyse einen Rah
men zur Reflexion auf soziale Beziehungen und Artefakte sowie  
zum tiefenhermeneutischen Verstehen kultureller Objektivationen.

Nicht zuletzt kann eine psychoanalytische Perspektive auf 
Störungen in Bildungs und Erziehungsinstitutionen (von Leistungs
problemen und Unterrichtsstörungen bis hin zu scheinbar ganz 
›objektiven‹ Lernstörungen) helfen, diese ›Störungen‹ als dynami
sche Konflikte mit einer Geschichte zu begreifen. In der Psycho
analyse wird hier vom ›Sinn der Symptome‹ gesprochen, den Freud 
im scheinbar verrückten Leiden seiner Patient_innen erkannte.  
Für die Pädagogik relevant ist die Psychoanalyse insofern auch als 
ein Programm, dass darauf zielt, Menschen die Bedingungen ihres 
eigenen Handelns verfügbar zu machen.

In der infantilen Sexualität erkannte Freud ein Grundelement der 
conditio humana, und das bedeutet sie markiert einen Ausgangspunkt 
der Subjektwerdung. Dieses Konzept ist bis heute umkämpft, wie  
das Phänomen in der Praxis nach wie vor irritiert.

Allerdings ist der Säugling in der asymmetrischen Konstella
tion mit versorgenden Älteren in so hohem Maße diese angewiesen, 
dass ihm nichts anderes übrig bleibt als sich diese elterliche Liebe 
mit aller Macht zu wünschen: sie zu begehren. In der Anlehnung an 
lebenswichtige Körperfunktionen entwickelt sich konkret vor dem 
Hintergrund der Interaktion zwischen Kind und nährender erwach
sener Bezugsperson die infantile Lust. Befriedigt das Sattwerden 
durch den warmen Milchstrom das quälende Unlustgefühl des Hun
gers zunächst während des Trinkens, so mischt sich diese Lust  
bald mit der Aktivität des Nuckelns selbst: Bald wird das Nuckeln so 
befriedigend erlebt, dass auch ein Daumen, ein Nuckeltuch oder 
Schnuller Unlustgefühle stillen und das Kind entspannen können.

Freud charakterisierte die infantile Sexualität als autoero-
tisch und polymorph-pervers, d.h. vielgestaltig und pervers im Sinne 
von abweichend von der gesellschaftlichen Normvorstellung von 
einer genitalen, heterosexuellen und monogamen Sexualität. Zudem 
betonte er, dass die kindliche Lust sich erst nachträglich – vor dem 
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Hintergrund von mehr Wissen über sexuelle Zusammenhänge in 
der Pubertät – als sexuell darstellt. Freud wies damit die bis heute oft 
bemühte Vorstellung zurück, dass Sexualität ›normalerweise‹ von 
Anfang an auf Fortpflanzung hin angelegt sei. Freud schien vielmehr 
erklärungsbedürftig, wie es eigentlich dazu käme, dass sich bei  
den meisten Menschen eine heterosexuelle, genital fixierte Sexualität 
entwickele, wenn doch in dieser die Spuren der polymorphper
versen infantilen Sexualität weiter existierten. An der unbequemen 
Grundannahme infantiler Sexualität halten kritische psycho
analytische Theorien fest, welche die Körper und Psyche umfassende 
Psychosexualität weder komplett der Natur zuschlagen noch sie 
gänzlich ins Gesellschaftliche auflösen.

Für die Pädagogik ist die Auseinandersetzung mit infantiler 
Sexualität von großer Bedeutung, weil die vielfältigen Irritationen in 
der pädagogischen Praxis durch sichtbare kindliche Lust allzu oft 
erschrecken und ein Drama auslösen, weil sie vor dem Hintergrund 
des immer noch wirksamen ›Mythos vom asexuellen Kind‹ oft  
allzu schnell mit sexuellen Gewalterfahrungen assoziiert werden. 
Dieses Problem besteht selbstverständlich genauso in der pädago
gischen Forschung, in der dieselbe Prämisse ähnlich undifferenzierte 
Ergebnisse produziert.
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Notizen zur  
kritischen  
Erwachsenenbildung

LUDWIG A. 
PONGRATZ  
im Interview

Wenn ich an die »Bildung 

Erwachsener« denke, 

dann …

… kommen mir als erstes meine eigenen Bildungserfahrungen in den 
Sinn. Im Gedächtnis haften geblieben sind weniger CrashKurse, die 
mich mit speziellen Computeranwendungen vertraut machen sollten, 
als vielmehr Seminare, die mich in ungewöhnliche, irritierende 
Situationen brachten: etwa die Erzähl-Werkstatt im Ostviertel meiner 
Stadt, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft ihre Lebens
geschichten erzählten und aufschrieben, oder das Training in gewalt-
freier Aktion als Vorbereitung auf eine Kampagne der Friedensbewe
gung. Zugleich befällt mich angesichts der aktuellen Umbrüche im 
Feld der Erwachsenen und Weiterbildung das Gefühl, dass solche 
Lernerfahrungen zunehmend an den Rand gedrängt werden und 
keinen Ort mehr finden. Als Ideal wird uns stattdessen das Bild eines 
effizienten, pragmatischen, Punkte sammelnden Dauerlerners 
präsentiert.

Worin liegt das Spezifische Ihres Zugangs zur Erwachsenenpäda

gogik sowie insbesondere Ihrer Forschung und Theorie?

[…] Es geht mir vor allem darum, die Unruhe, die spannungs
vollen Widersprüche der Gegenwartsgesellschaft zu erfassen,  
in denen sich die Bildungsarbeit mit Erwachsenen vollzieht. Dazu 
braucht man gewissermaßen ein seismographisches Instrumen
tarium. Ich finde es vor allem in kritischen Gegenwartsanalysen: 
etwa in den gesellschaftstheoretischen Entwürfe Theodor W. 
Adornos oder Michel Foucaults. Beide sind natürlich keine Theore
tiker der Erwachsenenbildung, doch verhelfen sie uns zu einem 
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anderen, durchaus befremdlichen Blick auf die Dinge. Ihr Blickwin
kel lässt die erwachsenenpädagogische Landschaft in einem anderen 
Licht erscheinen. Er inspiriert meine Wahrnehmung der aktuellen 
Situation wie auch meine kritische Arbeit am theoretischen Selbst
verständnis der Erwachsenenbildung.

Welchen besonderen Chancen (um nicht zu sagen: »Herausforde

rungen«) sehen sich Erwachsenenbildung und Erwachsenen

pädagogik derzeit gegenüber?

Was uns zur Zeit als Chancen und Herausforderungen ver
kauft wird, halte ich eher für Problemanzeigen: Hinter dem Schlag
wort von der individualisierten, selbstorganisierten und vernetz
ten Weiterbildung taucht […] ein neues Regime auf: das Regime des 
lebenslangen Lernens, das mit neuartigen, gouvernementalen 
Strategien die Menschen unter Kontrolle zu nehmen versucht. Hier 
kann nicht der Ort sein, die Logik dieser Strategien eingehender  
zu analysieren, doch will ich zumindest auf die widersprüchliche 
Konstellation aufmerksam machen, in die sich diese neuen Kon
trollformen verstricken: Sie müssen, um zur Wirkung zu gelangen, 
die Menschen nicht nur in immer feinmaschigere disziplinie
rende Netzwerke einspinnen; sie müssen den Menschen zugleich 
 ein steigendes Maß an Reflexivität und Eigenverantwortlichkeit 
zugestehen. Dies ist sozusagen die Sollbruchstelle der heraufziehen
den Kontrollgesellschaft, wie Gilles Deleuze unseren gegenwärti
gen gesellschaftlichen Zustand bezeichnet. Es ist die Einbruchsstelle  
für eine Bildungserfahrung, die die Logik des Konsumierens und 
Akkumulierens, der Steigerung und Verwertung von Humankapital 
überschreitet. Hier zeigt sich Bildung als das, was sie sein kann: als 
Bruch mit der herrschenden Realität. Der kürzeste Name für Bildung 
lautet demnach: Unterbrechung.

Welche Gefahren bestehen für die Erwachsenenbildung und ihre 

Wissenschaft?

Indem ich soeben über die Risiken der Kontrollgesellschaft 
gesprochen habe, habe ich auch schon vieles über ihre Gefahren 
gesagt. Die größte Gefahr für die Erwachsenenbildung ist vielleicht 
diejenige, die sie schon immer begleitet hat: sich bereitwillig von 
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fremden Interessen in Dienst nehmen zu lassen im guten Glauben, 
auf diese Weise der Entwicklung, dem Fortschritt, der Aufklärung 
der Menschen – lauter hehren Zielen also – zu dienen. Doch müssen 
wir uns der bitteren Einsicht stellen, dass der Plan von der Abschaf
fung des Dunkels (so lautet der Titel eines spannenden Romans  
von Peter Hoeg) uns die finstersten Zeiten bescherte. Dieser irritie
renden Erfahrung haben Horkheimer und Adorno bereits in ihrer 
Dialektik der Aufklärung Ausdruck verliehen. Wir können sie auch in 
den Entwicklungen und Umbrüchen der Erwachsenenbildung 
wiederfinden. Häufig genug hat die Erwachsenenbildung ihre wach
sende gesellschaftliche Relevanz mit dem Verlust an kritischer 
Substanz bezahlt. […]

Welches sollten die drei prioritären Fragestellungen einer zukünfti

gen Erwachsenenbildungsforschung sein?

Erwachsenenbildung gehört zu den Errungenschaften der 
Moderne. Sie ist ein Kind der Aufklärung – auch wenn sie in die 
Widersprüche dieses Aufklärungsprozesses verstrickt bleibt. Dieses 
aufklärerische Erbe kann sie weder einfach abschütteln, noch 
gegen Geld verhökern. Bildung ist ein Menschenrecht – und solche 
Rechte kann man nicht verkaufen. Dagegen laufen die neuen sozialen 
Bewegungen mit guten Gründen Sturm. […] (Sie stellen) eindringli
che Fragen, Fragen, denen sich auch die Erwachsenenbildung nicht 
entziehen kann. Eine dieser zentralen Fragen lautet: Ist Erwachse
nenbildung (bzw. Bildung überhaupt) eine Ware? Und was bleibt von 
ihr übrig, wenn sie nur noch unter Verwertungskategorien begrif
fen wird? Damit verbindet sich ein weitere Problemzusammenhang: 
Wenn Bildung tatsächlich mehr und etwas anderes ist als eine  
Ware, wenn sie in ökonomischen Tauschverhältnissen nicht aufgeht, 
wie ist dann eine andere Bildung möglich? Dies ist die zweite 
grundlegende Frage, vor die sich die Erwachsenenbildung gestellt 
sieht. Mit dieser Frage verbindet sich ein Blickwechsel, der die 
Fixierung auf Effizienz und (Selbst)Vermarktungsinteressen löst. 
Die Frage lautet dann nicht: Wie kann sich jedermann noch effi
zienter als Besitzer und Verkäufer akkumulierter Bildung ins Spiel 
bringen? Die dahinter stehende Bildungsvorstellung bezeichnet  
der brasilianische Volkspädagoge Paulo Freire zutreffend als Banki
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ersKonzept der Bildung. In sinngemäßer Weise spricht z. B. Erich 
Fromm vom HabenModus, der die Existenzweise der modernen Men 
schen im Tiefsten bestimme und sie unglücklich mache, auch – oder 
gerade weil – ihnen allenthalben das Glück versprochen wird. Wenn 
jedoch Bildung ihrem eigenen Selbstverständnis nach nicht als 
Besitz, als Investition, als Ware begriffen werden kann, dann rückt 
das tätige, handelnde, eigenständige – kurz: das mündige – Sub
jekt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Frage lautet dann: Wie 
können die Eigenkräfte des Menschen gefördert und entwickelt 
werden? Wie können wir den Mut finden, die Strategien zu durch
kreuzen, zu unterlaufen oder umzuwenden, mit der die Kontroll
gesellschaft sich unserer bemächtigt? Auf solche unbequemen Fragen 
gibt es keine vorgefertigten Antworten. Sie müssen allererst ent
deckt oder erfunden werden. Kritische Erwachsenenbildung erweist 
sich so gesehen als Entdeckungsreise, als Aufbruch zu neuen Ufern. 
Das macht sie für mich so attraktiv und spannend.

Quelle: Ludwig A. Pongratz: Kritische Erwachsenenbildung, Wiesbaden 2010, S. 9–12
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Ökonomisierung  
sozialer Arbeit

NORBERT 
WOHLFAHRT

Mit dem Begriff der Ökonomisie
rung wird im Allgemeinen die 

Übertragung markt bzw. betriebswirtschaftlicher Prinzipien und 
Instrumente auf gesellschaftliche Bereiche gekennzeichnet, die dem 
kapitalistischen Verwertungsprozess (d.h. es wird nur dann inves
tiert, wenn ein Gewinn erzielt werden kann) teilweise oder gänzlich 
entzogen sind. Für den sozialen Sektor gilt grundsätzlich der Tatbe
stand, dass die Nachfrage nach sozialen Diensten und Einrichtungen 
im Wesentlichen staatlich gestiftet ist. Zugleich stellen die produ
zierten Dienstleistungen Güter dar, die auf Grund eines gesetzlichen 
Rechtsanspruchs (festgehalten in 10 Sozialgesetzbüchern) bereit 
gestellt werden Für soziale Leistungen soll das für private Güter cha
rakteristische Ausschlussprinzip explizit nicht gelten. Die Bereit
stellung und Finanzierung sozialer Dienste ist damit bewusst zunächst 
einmal aus dem Wettbewerbs und Rentabilitätsdenken heraus
genommen und wird nicht nach den Kriterien von kaufkräftiger 
Nachfrage und renditeorientiertem Angebot reguliert 

Die als Ökonomisierung des Sozialen bezeichneten Entwick
lungen in der sozialen Arbeit zielen deshalb in erster Linie nicht 
darauf, einen Markt im Sinne von Angebot und Nachfrage zu eta
blieren, sondern die Leistungsreserven bei den Anbietern (überwie
gend Trägern der Freien Wohlfahrtspflege) zu mobilisieren und  
die gesamte Leistungserbringung stärker staatlich zu steuern und  
damit Ergebnisse besser beeinflussen zu können. Zentrales Steue
rungsinstrument ist deshalb das so genannte Kontraktmanagement 
(Ziel und Leistungsvereinbarungen), das zur Etablierung von 
AuftraggeberAuftragnehmerVerhältnissen zwischen der lokalen 
Verwaltung und subsidiären Trägern führt. 
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Für die Leistungserbringer im Sozialsektor (insbesondere die 
Träger und Einrichtungen der gemeinnützig organisierten Freien 
Wohlfahrtspflege) führt die Ökonomisierung zu einem Rationalisie
rungsdruck, der sich auf alle Ebenen des Verbandes und der ihm 
angeschlossenen Träger bezieht. Es entsteht eine Sozialwirtschaft, 
die ihre Leistungsprozesse nach unternehmerischen Prinzipien 
organisiert. Die Sozialorganisationen werden durch die Ablösung des 
Selbstkostendeckungsprinzips durch prospektive Entgelte (vorab 
zukalkulierende Kosten) dazu gezwungen, das »unternehmerische 
Risiko« zu tragen und demzufolge konzentrieren sie sich in immer 
stärkerem Maße auf Leistungsbereiche, die (noch) eine einiger
maßen stabile Refinanzierung versprechen. Durch Tarifreform, neue 
Personalführungskonzepte und eine durchgreifende Flexibilisie
rung der Beschäftigungsbedingungen sollen Personalkosten gesenkt, 
leistungsorientierte Bezahlungssysteme eingeführt und eine 
Ausweitung schlecht bezahlter Beschäftigung erfolgen. 

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene wird  
in jüngster Zeit verstärkt die Forderung nach der Nutzung privaten 
Anleihekapitals zur Finanzierung sozialer Dienste erhoben. Hier
durch könnte die Ökonomisierung des Sozialsektors einen weiteren 
Schub erfahren, der durch die Kombination von renditeorientierter 
Kapitalanlage und vergleichender Wirkungsmessung entsteht. Nur 
wenn vorab definierte Wirkungen durch die soziale Arbeit auch 
tatsächlich erreicht werden, erhält der Investor sein Geld zurück. 
Dies erhöht den Druck auf eine so genannte evidenzbasierte Soziale 
Arbeit, denn die Orientierung an getesteten Studien verspricht  
die Erreichung der Wirkungsziele. Gesellschaftliche Faktoren wie 
Armut, Ungleichheit, sozialer Ausschluss werden unbedeutend 
gegenüber den zu beeinflussenden Einstellungs und Verhaltenswei
sen der Klientinnen und Klienten.

Die Ökonomisierung des Sozialen – so lässt sich bilanzieren – 
bewegt sich im Widerspruch zwischen sozialpolitischer Regulierung 
und marktwirtschaftlicher Deregulierung zwecks Effizienzgewinn 
und Kostenersparnis. Traditionelle ordnungspolitische Prinzipien wie 
bspw. das Subsidiaritätsprinzip werden dabei in Frage gestellt bzw. 
ganz ausgehebelt. Insofern ist es durchaus angemessen, von einer ver
änderten Politischen Ökonomie des Sozialsektors zu sprechen.
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Historische  
Erziehungs
wissenschaft

KLEMENS  
KETELHUT

Die historische Erziehungswissenschaft 
oder auch historische Bildungs forschung 

fragt nach den Bedin gungen von Erziehung, Bildung und Soziali
sation im Verlauf der Geschichte. Dabei können zwei Schwerpunkte 
ausgemacht werden: es gilt sowohl in den Blick zu nehmen, wie 
Erziehungsvorstellungen theoretisch konzipiert wurden, als auch, 
wie deren Umsetzung aussah. 

Um diese beiden Aspekte erforschen zu können, sind Kennt
nisse darüber wichtig, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse  
zu einer bestimmten Zeit aussahen. Welche Vorstellungen gibt es 
vom guten Zusammenleben der Menschen? Wie sind die öko
nomischen und sozialen Bedingungen, unter denen Aufwachsen 
und Erziehung stattfinden? Wie ist das Bild von Kindern (und 
Jugendlichen)? Welche Institutionen und welche Personen sind an 
Erziehungsprozessen beteiligt? Wie erleben und beschreiben  
Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen mit Bildung und Erzie
hung selber? Wie entsteht Wissen über Erziehung und über die  
zu Erziehenden? 

Entsprechend können ganz unterschiedliche Gegenstände in 
den Blick genommen werden, um auf diese Fragen mögliche Ant
worten zu finden: angefangen bei Reformen von Schulen und anderen 
pädagogischen Einrichtungen über die Rolle der Geschlechterver
hältnisse bis hin zu religiösen und ideologischen Vorstellungen, um 
nur wenige Beispiele zu nennen. 

Um etwas über die Geschichte der Erziehung herauszu finden, 
brauchen historisch arbeitende Erziehungswissenschaftler_innen 
Spürsinn, denn die Materialien, mit denen sie arbeiten, können sehr 
unterschiedlich sein: neben Quellen wie Lehr plänen, Schulgesetzen 
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oder anderen offiziellen Schriftstücken erforschen sie Briefe, Tage
bücher, Schilderungen, manchmal auch Gegenstände und ihr 
Zusammenspiel mit den Kindern und Jugendlichen: wie sehen zu 
bestimmten Zeiten Spielzeuge aus? Wie wird eine Schule archi
tektonisch angelegt? Auf welchen Möbeln sitzen die Schüler_innen 
und was sagt das wiederum über die Vorstellungen von LehrLern 
Prozessen aus? An welchen Orten finden Bildungsprozesse statt?

So entstehen Erkenntnisse, die für das Nachdenken über päd
agogisches Handeln wichtig sind. Zum einen, weil durch sie Refle
xion von pädagogischen Situationen ermöglicht wird. Zum anderen 
verhilft die Auseinandersetzung mit dem GewordenSein von 
bestimmten Phänomenen, ihren gesellschaftlichen Kontexten und 
ihrer inhaltlichen Begründung auch dazu, pädagogische Ideen  
(wie zum Beispiel die Reformpädagogik) genauer zu verstehen und 
kritisch einzuordnen. 
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