ALFRED SCHÄFER

Rousseau- oder: Die 'halbierte Moderne' als pädagogischer Reflexionshorizont
I.

Die Naturgesetze machen keinen Unterschied zwischen der Vorwärtsund Rückwärtsrichtung der Zeit. Es gibt jedoch mindestens drei Zeitpfeile, die die Vergangenheit von der Zukunft unterscheiden: den
thermodynamischen Pfeil, die Zeitrichtung, in der die Unordnung zunimmt; den psychologischen Pfeil, die Zeitrichtung, in der wir die
Vergangenheit und nicht die Zukunft erinnern; und den kosmologischen Pfeil, die Zeitrichtung, in der das Universum sich ausdehnt und
nicht zusammenzieht.
Stephen W. Hawking

Zur Explikation der Problemstellung

BECKs These von der 'halbierten Moderne' scheint zumindest flir Pädagogen Bekanntes zu signalisieren: daß für die Sozialisation oder das
Heranwachsen des Kindes nicht die Bedingungen des kapitalistischen
Produktionsprozesses konstitutiv sein können, wenn deren strukturell-subjektive Voraussetzungen gelingen sollen, ist schließlich Ausgangspunkt der Autonomisierung und Ausdifferenzierung von Bereichen wie Familien- oder Schulerziehung - auch wenn man immer darauf hinweisen kann, daß Erziehungsinstitutionen nicht frei von der
Tauschwertorientierung einer Arbeitskraftverwertung sein können, auf
die sie schließlich vorbereiten. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (BLOCH), von moderner Industriegesellschaft und quasi-feudalen
Abhängigkeitsverhältnissen, scheint sich am Beispiel der Erziehung
und dem für sie juristisch verbrieften 'besonderen Gewaltverhältnis'
besonders deutlich illustrieren zu lassen. Auch die präzise Formulierung der BECKschen These scheint für Pädagogen und Sozialisationstheoretiker auf Bekanntes hinzudeuten, wenn auf das wechselseitige
konstitutive Voraussetzungsverhältnis des Ungleichzeitigen (gegen
die naive Fortschrittsideologie) verwiesen wird: "Die Industriegesellschaft war und ist nie als Nurindustriegesellschaft möglich, sondern
immer nur als halb Industrie-, halb Ständegesellschaft, deren ständische Seite kein traditionales Relikt, sondern industriegesellschaftliches Produkt und Fundament ist, eingebaut in die industrielle Schematik von Arbeit und Leben" (BECK 1986, S. 179). Eine solche Präzisierung scheint sich mit jenen Analysen des Schulsystems zu berühren, die die gesellschaftliche Funktion dieses Systems in den Bereichen der Qualifikation, Integration und Selektion festmachen - also im
Wechselspiel von Eigenlogik und gesamtgesellschaftlicher Funktionalität, in der eben diese mit vormodernen Mitteln operierende Eigenlogik gefordert erscheint (vgl. etwaHURRELMANN 1975).
Die These von der 'halbierten Moderne' ließe sich wohl für die institutionalisierte Erziehung dahingehend fassen, daß gerade die vormoderne Strukrur des juristisch abgestützten 'pädagogischen Verhältnisses'
(und seiner strukturellen wie didaktischen Folgeerscheinungen) den
modernen Charakter von Erziehung ausmacht, insofern gerade vermittelt über diese Voraussetzungen jene der Moderne in Gestalt eines
vertragsautonomen Subjekts, das verantwortlich qua Selbst- und
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Fremdzuschreibungen fungiert, konstituiert werden. Diese Perspektive, die sich in unterschiedlichen theoretischen Zugriffsweisen vorführen ließe- beispielsweise aktuell in der FoucAULTschen Sicht der Disziplinierung qua Normalisierung -, soll allerdings hier nicht weiter
verfolgt werden. Die Frage, die hier interessieren soll, ist vielmehr
diejenige, ob sich diese These der 'halbierten Modeme' in ihrer für die
Analyse pädagogischer Praxis in ausdifferenzierten Institutionen ad
hoc einleuchtenden Relevanz auch auf der Ebene der theoretischen
Beobachtung dieser Praxis, auf der der theoretischen Pädagogik, ausmachen läßt - sei es als Problem, Dilemma, Inkonsistenz oder gar als
paradigmatisch in der Art und Weise, Fragen zu stellen. Die Frage
also, ob sich in der pädagogischen Gegenstandskonzipierung Momente vormoderner Abhängigkeitsverhältnisse und Konstitutionsperspektiven des Subjekts als diejenigen eines modernen, d.h. autonom vorgestellten Subjekts verflechten und ob dies konstitutiv flir die Möglichkeit einer modernen pädagogischen Gegenstandskonstitution ist,
möchte ich im folgenden unter Verweis auf RoussEAU bejahen, der
sich dieser Problematik m.E. als erster auf einem problemadäquaten
Niveau gestellt hat
Eine solche These ist zum einen weitergehend als die bekannten Versuche, ROUSSEAU über die Orientierung am formalen Identitätskonzept
(vgl. BLANKER1Z 1982) oder am Konzept der individuellen Autonomisierung (vgl. BuCK 1984) zum Stammvater der modernen Pädagogik
zu machen, weil sie deren Aussage ernst nimmt, um zugleich auf deren Grundlegung in ihrem Gegenteil, also vormodernen Strukturen, zu
verweisen - als auf etwas, das für die Stammvaterschaft der modernen
Pädagogik ebenso konstitutiv ist. Zum anderen aber verlangt eine solche These auch, daß zunächst einmal expliziert wird, was als Kriterium der Modeme und mithin jener Periodisierung, aus der sich erst die
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen einsehen läßt, genommen wird.
Allf_!IJlLEbene-def-pädagogischen Praxis_laS$.en..sich.so.etwa..anLBeispiel-des_Schuls)'&@S Kriterien einer Ausdifferenzierun_g festlegen,
dies.Q!!_der gesetzlichen Verordriun~L_allgemeinen Schulbesuchs ~is _
hin ~u ~e~chs-etzung, del'_ IiiKlusiOnaller_Qesells~häftsmitglie
der m em für iilie-verlffifdhches SC!iUlsysteJDJ.eJ.C.hen~die Fragen der
SJik:Ulänsierung;-derstaatliclienMonopolisierung der Verantwortu..ng
SOID~-ille::?>u-vermittelnden·lnhalte·ebenso-wie·die.feiiijfeil{ier Professio_nalisierungooer.Akaaemlslefllllg_~_LehreL!id.duQg betreffen, 11Jier
staiillcncfiiiänziellein\:nerkeriiiüng usw. Letzteres mag zugleich bedeutsam-selil'fürlkl1-Versücndl1erl'enoolsierung der Disziplin als
einer modernen Wissenschaft. Auch hier lassen sich weitere Kriterien
denken: von der Einrichtung des ersten Lehrstuhls, dem Einsatz moderner wissenschaftlicher Forschungsmethoden bis hin zur (auch institutionell deutlich werdenden) Abgrenzung von Theologie und Philo-
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sophie. Demgegenüber soll hier eher auf ein internes, die Spezifität
der pädagogischen Reflexion steuerndes Kriterium hingewiesen werden, das zugleich als praktische Zumutung den Institutionalisierungsprozeß mitsteuert, wenn auch zunächst vielleicht nur als selbstreflexiv-kritisches Korrektiv: Es ist dies die Vorstellung l!ine.s..s.eine..Maßstäbe nur _nJKb..in si!;b_s_ellis.t_fmde_nden.S.Ubjekts,.dem..theoretis.cb..wi.e
p_raktisch di(: selbs!V~antwortl}~h(:_ __QesllJ!~1111_g_ se!_ner Beziehung zu

Slch,.~_li1!Qtlrll_ll_uni[Z\If_11a_!iirl.!c;nen_Um:welLauLder-!3as1seiner Ver~
ndau~tzuge,IJ,~_Iltet \\'ir_d_,_di~e i~_lll_e!s~VSic~selbs_~ll!:<::l!s_i<e_l!!!g!<:_t:it und
s oegrl:uen von We t voraussetzt. emunft..bildet--damit-als-Be.--grünaungsmöglichkeJtjougieiC!ldiePergpektive Jlermanenter..Kritisiero.
bark:~it;-dvo~ ß.egliill(ii!.J)g§~l!!ff!g\<:~t, der -zun~llfli!'n!i_gj._u])Qiei<J=.
lniriSzen emenBezugspunkte.entgleiten....__ ---Modern in einem engeren Sinne wird diese Vorstellung allerdings erst
dann, wenn sie selbstktitisch wird, wenn systematisch nicht mehr ausgeschlossen werden kann, daß die theoretische und praktische Selbstkonstitution des Vernunftsubjekts auch dann als gescheitert oder
'falsch' anzusehen ist, wenn sie als durchgeführt behauptet werden
kann. Wenn die gelingende Selbstbehauptung des autonomen Subjekts, wie sie sich in gelingender Naturbeherrschung und in der theoretischen Durchführung der Selbstbegründung einer objektiven Vernunftsubjektivität äußern mag, dennoch an ihren Ansprüchen zu scheitern vermag, wenn - um eine traditionelle Terminologie zu wählen Selbstbehauptung in Selbstverlust umschlagen kann bzw. wenn dies
zumindest empirisch nicht auszuschließen ist, dann verweist dies auf
eine Ambivalenz des individualisierenden Autonomisierungsprozesses, auf ein 'zweites Reflexivwerden der Aufklärung', das - wie HAB~RMAS, der diesen Terminus einführt (vgl. HABERMAS 1985), betontemhergeht mit einer Selbstproblematisierung des dieses feststellenden
Beobachters. Auch dieser kann nicht systematisch ausschließen, daß
die Ambivalenz der als (theoretisch wie praktisch) konstitutiv erachteten Subjektivität nicht auch ihn selbst eingeholt hat.
Erst ~ieses 'z_weite Reflexivwerden der AufkjäruQg', diese P~~ekt~5:
auf die Amh.lYlliellz..der YemunfLe.lneß..S!!b$b.s._<k,!u!i~~-alL\Te.r
antw()rtung theoretisch _wie prakti~chA!!g~rrmtet .Fir.Q._ eröffnet den
Bllc!Lauülle:Jredingiilfgen{;tilmgendecBild_u.!!g_eines.ko.n~tiluJiv für _
die_Selh~t::..un.d,~eltde.J!I!!!!g_~@.chten Subjekts als empirische, als
v_()_!!_djffe!!li!!!'!!_Qege!>t?n_heiten_li)>_!lfui'gi_g_e. Für dieKOnSiitu!Ton der
pädagogischen Reflexion ist nun gerade nicht die radikale Problematisierung der Möglichkeit der Implikationen des Vernunftsubjekts bedeutsam geworden, wie sie etwa heute im Umkreis der Diskussion um
den Modemebegriff des Poststrukturalismus thematisiert wird. Die
Spezifizierung der obigen These vor dem Hintergrund des skizzierten
Problemhorizontes der Moderne lautet vielmehr, daß es gerade die
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Kritik an der Aufklärung ist, die an deren Leitvorstellung oder Subjektmodell festhält, ohne deren Selbstlegitimationen zn glauben, die
sie als empirisch fragwürdig, ihr Gegenteil bewirkend durchschaut
hat, daß es gerade diese 'immanente' Kritik ist, die für die moderne
pädagogische Reflexion, wie man sie bei ROUSSEAU findet, konstitutiv
geworden ist.
Dies bedeutet konkret, daß
1. die Bedingungen einer gelingenden Konstitution des Vernunftsubjekts wie auch die ihres Scheiterns, seines Selbstverlustes oder seiner
Entfremdung, als empirische vorgestellt werden.
.
2. Diese Bedingungen werden aber gemäß der Voraussetzung der tmmanenten Kritik - detjenigen der (empirischen) Möglichkeit eines
konstitutiven Vernunftsubjekts -als damit zumindest potentiell für ein
solches verfügbare gedacht, d.h. als pädagogisch handhabbar.
3. Da aber der kritische Theoretiker um die Ambivalenz behaupteter
Vernunftansprüche weiß und diese auch für seinen eigenen Entwurf
verfügbarer empirischer Bedingungen nicht ausschließen kann, er sich
mithin nicht jenseits der Ambivalenz von Perfektibilität situieren
kann, ohne hinter sein kritisches Ausgangsniveau zurückzufallen,
kann seine Explikation einer verfügbaren Realität des gelingenden
Bildungsprozesses allenfalls hypo_thetisch behauptet bz:-v. irnagini~rt
werden. Möglich erscheint nur die Angabe kontrafakttscher Bedingungen der empirischen Möglichkeit. einer ge~ingend~n un~ vera!l!worteten Konstitution des Kontrafakttschen, die zugletch die Legttlmalion des Entwurfs selbst und damit des Kritikers mitleistet
4. Um aber das gelingende Vernunftsubjekt denken zu kön!len, welches nicht der empirischen Ambivalenz verfallt, obwohl es thr unterliegt, muß allerdings hinter eben jenes 'zweite Reflexivwerden der
Aufklärung' zurückgegangen werden etwa auf transsubjektive Bezugspunkte von Objektivität, auf die reibungslose Einheit von Disziplinierung und Autonomisierung, auf die Einheit v~n S~lbs~präsen~ und Objektpräsenz - kurz auf vornwderne Muster, die em padagogtsches, an
der Leitvorstellung des Kritisierten festhallendes und sich darüber legitimierendes Denken der Problemstellung der Moderne erst ermöglichen.
In dieser Konfigttration läßt sich die These von der 'halbierten Moderne' auf der Ebene pädagogischer Reflexion lesbar machen - zuerst und
wenn man so will: paradigmatisch bei RoussEAU (vgl. zum folgenden
SCHÄFER 1990).

II.

Rousseau- oder vom gebrochenen Verhältnis der
Pädagogik zur Modeme um der Modeme willen

Zunächst wußte RoussEAU wohl kaum um die Tragweite seiner Kritik
an der Aufklärung, die ihn zur Verneinung der These_führte, ?aß Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sttten beigetragen
hätten. Erst der Hinweis der Kritisierten auf das, was man heute einen
performativen Selbstwiderspruch zu nennen pflegt, also auf die Problematik, daß der Kritiker der Aufklärung sich selbst ihrer Mittel, der
argumentativen Überzeugung eines potentiell als vernünftig unte;stel~
ten Gegenübers, bedient, brachte ihn in die Bedrängnis, einerse.lls die
Bedingungen der Möglichkeit seiner J<.;i~ zu expli>;ieren und ~es
dererseits so tun zu müssen, daß damtt mcht zugletch auch die krittsierten Wissenschaften und Künste eine Grundlage erhalten. Dies
würde die eigene radikal ansetzende Kritik an diesen Wissenschaften
relativieren hin auf einen metatheoretischen Verbesserungsvorschlag und damit konstruktiv wenden. Die S>:.hwierigkeiten qieser Situation
zeigen sich bei RoussEAU in einem_Scilwlinl<e_n zwisci:Jene.iJ:lerf~nda
nientalistischeriOptii:)Iifür dielJns<;hll19"9oe.sJ!i~htcwissens.undm der
Entschiildigüjlgcdhl'üf,-il@er dochetwas weiß (vgl. RoussEAU 1981 I,
s: 122), und der gleic]g_eitlgen Perspektive auf eine Ambivalenz des
Wissens das einerseits zur !Gin!< dettJn\Vissenheit unddes Aberglaubens-notwendfgTsnvg[ S~89); aiidet:er~~itsaber auch.den M(;ns~hen
seiiiefNiifurenifremden kann. Als Kriterium desU!IlgllJ1gsmJt . dieser
Ambivalenzbietet steh nur derRelillrs aufeine'innere Stimme' als'. intuitlYeiiFiii'C:htpufiki_an(:Vgl:g.76):···· · - · · -···-··········· .
Demgegenüber versucht RoussE~l! im ,Zw~iten Diskurs eine oJ;>Jekttheoretische Grundlegung des Kritik-Kritenums, dte von der gletchen
Zwiespältigkeit gekennzeichnet ist. In einer radikalen u~d fundru_ne~
talistischen Perspektive stellt sich der Naturzustand als Jenes Kritenum dar, dessen Erfassung es dem Kritiker zu erlauben scheint, sich
außerhalb des Kritisierten zu stellen und adäquat über es zu urteilen.
Andererseits droht RoussEAU mit seiner radikalen Abstraktion von
allen Vergesellschaftungsformen ein vormoralisch es, an die tierische
Unmittelbarkeit gebundenes We~en z?m Maßstab_ des ~enschen zu
machen. Daher gibt es zum zwetten eme Perspekttve, dte den _vergesellschafteten Menschen in die Perfektibilität und damit in die me ausschließbaren Möglichkeiten der Vervollkommnung und d~s Scheiteros
stellt. Diese Ambivalenz scheint für den Menschen, seme Vernunft
und seine Freiheit konstitutiv. Damit aber wird auf einen transzendenten Bezugspunkt von Kritik, der nicht dieser Ambiv~en_z unt~rli~gt,
verzichtet und es stellt sich erneut das Problem der Moghchkett emer
Begründung von Kritik, die selbst dem Kritisierten nicht verfallt.
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Eher systematisch läßt sich die gleiche Fragestellung verdeutlichen,
wenn man den immanenten Bezugspunkt der Aufklärungskritik
R()USSEAUs betraclitet: das Ft:sthalten an Jener {tendenzi_cllunmjttelhar__
ge<i_iifhtenJEfiiheit von theoreti,scher Vernunf!,_J)raktisch-moraliscl!er
Einsichtiiiiairanllelii.ES'ist.deren.Ä.usemäiiderfallen, bedingt durch
HerrschiiffS!iiJim:si~ii_undE1lelkeit,._@_ßQJI.?.?EAu im EIS.telLDiskurs.
Jailisierf- J!!l!l.esist deren unmittelbare Ein~it...!!k_in den...radikalen
B~aüiigsver8uchei1=(1~~@!1Killi:er-die-••nmittelbar_verbleibende

Unschiifd aes Nieni-Wissens oder über den instink_tgebundenen KurzSfliliiß '§~ Naiürzl.iS.tiüiiJ~i!!lD~rii~!i!!m ~ne~J<ritik ctlte.!J~Juon, <ieL
(i(:rKiitiker. nicht. st:!!!~Ll!nt~;_diegt. Auch wenn RoussEAU für diese
Anmaßung iil jerie eigentümliche Mischung aus paranoiden Tendenzen und Größen-Phantasien gedrängt wurde, so kommt doch bezeichnenderweise eine weitere fundamentalistische Perspektive nicht vor:
die des Standpunkts einer reinen Vernunft. Dies zeigt die für die immanente Theorieentwicklung RousSEAUs bedeutsamere Funktion jener zurückhaltenden Begründungsvariante von Kritik, die letztlieb
nicht beantworten kann, ob der Kritiker nicht selbst dem Kritisierten
unterliegt. Z~ unterscheidet-RmrssEAl!_~;in_!Ilal zwiscbeneinq_rei~
nen Wissenschaft, deren Motive und Zwecke looenswertseien (vgl. S.
70), betontaoet-zugleic:J\~31!tß eiiie solche WisseJJ.SchafLkeiue--lk.!!!
empirischf'n MeriscJieri.mögliche sei. l'.ii.! !li!.J!Iyknscb~e[l_cl\i§Q_!!.tJch
für_<!(!n Kritiker _-gili.:'daß_die_\1ernunftlreln.g.ut-hestimmtes Maß...hat
un<Ldaß...e·s.keiiiem Menschen ansteht, seine Vernunft zum MaßBtab
derY!'munfi:illiiii:rei:zu machen" (S. 343, Anmerkung). Auch was die
angeborene Stimme des Gewissens angeht, kann man ftir RoussEAU
nie ausschließen, daß man sie nicht richtig wahrnimmt, weil eben diese Wahrnehmung von subjektiv-empirischen Bedingungen abhängt.
Eine solche Relativierung des Geltungsanspruchs (theoretisch wie
praktisch) der eigenen Kritik verweist auf die Notwendigkeit der diskursiven Prüfung, bei der ein Irrtum niemals auszuschließen ist (vgl.
RoUSSEAU 1981 TI, S. 12f), für die allerdings die Täuschungsabsicht
oder die Selbsttäuschung (etwa aus Eitelkeit) so weit als möglich reduziert werden muß. Die Möglichkeiten einer Geltungsbegründung
hängen damit von subjektiven Voraussetzungen, von der Authentizität
der Beteiligten ab, wobei diese nur eine notwendige, niemals aber eine
hinreichende Bedingung für Geltung sein kann, da deren Gelingen
durch die konstitutive Ambivalenz des Menschen nie als ungebrochene vorgestellt und daher der Irrtum nie mit Sicherheit ausgeschlossen
werden kann.
Diese Verpflichtung auf den endlichen MenscheQjst es auch, die für
Ro!!S-SEAiJ-einen··api'iQi"ij_@en wil!.Qgs.Yersuch.ausschließt und eine
PerspeKtive iilllielegr; Qi_o<_Q!~_.empirischen.Möglicl!ls:eitsbedingungen

_eines_\\'eitgelieiida\iili_en_t!s_c~e!!Jll:'~jek!s un!t:_!ih_ß1~ll_t_gegenstehen-
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d@ Verhältnissen zu untersneben beabsichtigt. Ein solcher Entwurf
muß dabet eineTsens zur Rechtfertigung des Kritikers beitragen und
andererseits aber diese Bedingungen als systematische, d.b. zugleich
als ftir den um sie Wissenden verfügbare und damit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verallgemeinerbare explizieren. Eben
diese Bedingungen als empirische und verfügbare versucht RoussEAU
im 'Emile' in Form eines gelingenden und zugleich pädagogisch verantworteten Selbstbildungsprozesses aufzuzeigen.
Beide ln1pJi!gl!i.<>ll<:!l,.die.Empirie_wi.e_<lii! _ Y.I!rfüg!Jar_l<t!_it.in_ ·_JJti9_.a.gp.gt.·,
sclier-Verantwortung, werden von RoUS§EAQ.in.ih.~rJ'mblema!ik.ge=.
sehen. _13_eide sind fingiert _!lnd-":'.et:clen_als_!'!i<J:!PIJßing!<.§.tar!<ltrt;-W-€nn
die ~l!ene..R~®UY§tl:.ß1!lti§_<;h .. Qi<:__Il_n_tfr<!mdung_g.\ls Sybjek.ts,
dessen ~cheitern an seinl!n_M<?gJ!<:Il.!<_eiten_ lJI!":'!rk.!._~()_Js_l!Jln e~lin
gendeBtlduiig; ·dfe oas1V!enschenmögliche, vv_e_ll.!!'ll'Sh.ni.ch.Ldas.Ab~
soluie emicllf; riicllflilierrefoiiliierendeAI(tivitäten innerhalb !liJl.s.eL
ReaH!iit_gewafiTieiS!et···werden;· soiia~m.:-I.iili:aiiß"ernar&:-: fnrer~ fiktiv..
durch das \löiStelleri einer aiierr)@"\>"in R!e:iJitä.t- Diese kann.legitiJQt:!".c
weise)\!Gh(durch.dasf!estehen\le kritisier:! W<:r<ien - wie RoussEAU in
der Einleitung des Emile schreibt -, sondern es geht um die Einsichtigkeil ihrer argumentativ in Bedingungs- und Wirkungskonstellationen dargelegten Möglichkeit. Diese Konstellationen verdanken sich
zum einen der Annahme von der ursprünglichen Güte des Menschen,
zum anderen aber gerade auch der systematischen Ausschaltung dec
diese möglicherweise pervertierenden Realität. Die Transzendierung
der gegebenen Realität, der Entwurf eines fiktiven Szenarios, erlaubt
die Annahme der Verfügbarkeil des Educanden und komplementär:
der Wirkungssicherheit des Erziehers, die beide in ihrer Identität zu
funktionalen Momenten des vorgestellten Prozesses werden. Sie sind
immer schon mit den Eigenschaften, Reaktionsweisen und Vorstellungen ausgestattet vorzustellen, deren der Prozeß in seinem jeweiligen
Stadium bedarf (vgl. RousSEAU 1963, S. 134f.). Eei<!.,_: au~h_der J:lrzieb.\'r- werden als unvermittelt durch die soziale Umwelt Y()rgestellt.
ROUSSEAU aoer raifikahstilffoie"se"·soziäJ:e"Unvermi'ftelifleit noch einmal, und dies macht den eigentlich strategischen Punkt der Argumentation aus. Vor dem Hintergrund der These des Gegensatzes von Naturzustand und Gesellschaft, nach der die Gesellschaft als solche zumindest die Gefahr der Entfremdung birgt (wenn nicht gar im fundamentalistischen Verständnis deren Notwendigkeit), schließt RousSEAU
die soziale Vermittlung auch aus dem pädagogischen Verhältnis aus.
löas Verhältnis von Erzieher und Zög.liug_ohnehin_k_ns.eitR-dersoziillen_.Realliät_an~j_e_q_eJt, darf selbst nicht als so!Oiales vorge~J.ellt.
we.t:den -_zumindest.nicht.durch..de.n.Educ.ande.n,_deueinen_S~.!l:lstbil,
dungspr.ozeß als .sozialunv.ermittelt.auch.durclLden.Erzieher..begr.eifen
mußJDaran hängt alles: die Möglichkeit des Ausschlusses der Macht-
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und Legitimationsproblematik wie auch diejenige einer indirekten,
aber deterministisch vorgestellten Wirkung. Erst diese Radikalisierung
des Konzepts der sozialen Unmittelbarkeit erlaubt die Vorstellung
universeller Verftigbarkeit wie damit zugleich universaler Verantwortung des Erziehers für den Selbstbildungsprozeß des Emile, der als
derjenige eines authentischen, eines mit sich in Übereinstimmung urteilenden und handelnden Subjekts verstanden wird.
Authentizität wird dabei Jcon_~tequenLmodem_gedach1:__alsJormaks_
Gleichgewiclitsmöde!Ivon (th.,Qretisch eingesehenem) Wollen Ufid
(prill<tiscli -tiihgesetiteiri) Können, diiernnlfäfillcliKeffniCJifapiiön;-.
norm"llliv··octer·sozial·vorge_g!).b:e:n:jst:fA:tnölclie~::~aaulit.diese-s 1<:oii~
zept sowohl" die ·Euüdiung in Altersstureii\durch eine-s.tüfenspeii:fi-=
seheR"eiafioiiieiung beider Komj:lOneriten)wieauch die für RoUSSEAU
ty}>_ische Betonung der J::igeJ}_wc;!"(igkeit jeder Phä§~~_:oei:en:Gegeii~

r

I

:~h~~~~:~ikk~-Jr~g&~*~i~p~~a~~f:i~n~ut~~~~i-gen des
-- -- - -- -gillizeiiptq~s~i\SJst.

Es ist nli_IL!licht .@1'

fotmal~_buthentizitätskonz_epLu.!'<f-'!.uch

nicht die

FiKtfon;Uität.Jks. EmlWiishdie.zu.lnkon.s.istenzen.J:tibr<m.. sondern-die
PrObiematiJ< __einer...Yermittelten Unmittelbarkeit,ßer zu.m)_ndesJ be- .

WilJ.ltselnsmäßigen .. Auss.chließung.des. sozialen_J]lll!:l!<!ers d_eu:Jii_<k__
agogischen Verhältnisses._Gegeben ist damit.dasJ'!:oblem, daß j~
AuilienliZiiat, die zu vemünftigem_!Jrteil und Handeln befähigen soll,
als.sellistge.!Jilllite.::-:iilgiei<;h_alu:cine verfiehene_zu::denken.JsJ, als in
AjJ_h@gigkeiLkonstimiett.•.Zum zweiten aber sind damit Annahmen
über die phasenspezifische Konstitution des Subjekts verbunden, die
als objektive Richtschnur für die indirekte Einwirkung dienen und somit bloße Willkür ausschließen sollen.
Dieser Zusammenhang läßt sich besonders an jenem Konzept zeigen,
das häufig und zudem verfälscht für das Zentrum des ROJ!sSEAUschen
Ansatzes genommen wird: dem der negativen E:rziehungl Alsindirekte ~nkll!lg,_ clie_i!Jre .:Mi\g!ichkeiL.eine_r_yp_Ustiindigen_pädagogischen
Verfügb.arkeiLder Umgeh_llng .._des . .Kindes ..verdankt,..bllde.U_ie__eine_
Form des Al.l_s_s~l!lu.sses ...der..So.zialität ..des_pädagogischen.Yerllältni~~
sei;·ru.e .sich der altersspe~f!KlJ .b.e.grenzten.MögliGhk-eit-,der.Yorsl!;):
lungS!5ili:liing:.Wi~<fe~ .. lJ!l(@igkeit..des ..Kinde.s_zu___ momli§c;h:§().~ill)er
lnteres!;i(!!"(heit_ll]!paßt.Die_~l!fgabensJe!lung an_ den _Erzieher_lautet,
dem~ucanden das Glück der Authentizität zu verleihe!!, ohrie daß
diesvun·je1lelll·•aiS.Vi!rieiheil,··als·a.:wäl1reiiüdervei-bielenbe!lf!ffeii:
werde11 k;ll!ffi, .Per 'Eeg-oesieiitliüf~rlillizeJllerung von _Stfu~.!iQ.Il_ep~
der-Art, daßin ihnen NoJF.,!l!ligglUmdMöglic_hkeit durch Gegensilmde odermitürliche Notwendigkeite!LdefiDleJ:Le~ifä&:eil
werden vom Eiiieher definiene.Gesetzedes-Möglicben und Unmöglichen··als ]'.l;tt_tlrgesetze. Inszenierter. Schein_.und._die .. Y_eralnglic!Hin-g-
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v~ozialbeziehungen werden zur altei.SspeziJizierten Vor.auss.etz.Wigd€:1"_ elbstkonstitutton des !!IIJ.h_e!l!!~h.ell.Subjekts0ff
Zugleich aber lä15iSich an den Beispielen RoussilAUs leicht nachweisen, daß die gewählte Vorgehensweise auf der Seite des Erziehers
immer einen über die Legitimation durch das Aufnahmevermögen des
Kindes hinausgehenden, und zwar sozialen Sinnüberschuß enthält und
daß genau dieser zu einer Authentizität führt,.die auf Borniertheit beruht.
So zielt die Erklärung eines beobachteten Wutausbruchs als Krankheit
nicht nur dahin, den für das Kind unverständlichen sozialen Kontext
oder Fragen von Gerechtigkeit und Leidenschaft auszuschalten, sondern zugleich darauf, Bestrafungsaktionen gegen den wütenden Zögling zu rechtfertigen, die dessen entmündigende Pathologisierung bedeuten (vgl. RoussEAU 1963, S. 218f.) - ohne daß dies vom Kind als
Unterdrückung oder soziale Machtausübung durchschaut werden
könnte.
An dem berühmten Beispiel der zerbrochenen Fensterscheibe wird
dies noch deutlicher. Das Zerbrechen der Fensterscheibe führt dazu,
daß der Educandus über eine Zeit hinweg der Witterung ausgesetzt
bleibt. Sollte er aber die schließlich erneuerte Fensterscheibe ein zweites Mal zerbrechen, so wird der Erzieher auf diese als seinen Besitz
hinweisen und Emile in einen fensterlosen Raum einsperren, aus dem
er trotz aller Angst und Verzweiflung nicht befreit wird. "Endlich,
nachdem das Kind mehrere Stunden so verbracht und Zeit genug gehabt hat, sich zu langweilen und es nie wieder zu vergessen, schlägt
ihm jemand vor, einen Vergleich mit euch abzuschließen: Ihr werdet
ihm seine Freiheit wiedergeben, wenn es nie mehr Fensterscheiben
zerbrechen wird. Nichts wird ihm willkommener sein; es wird euch
bitten lassen, zu ihm zu kommen, und ihr kommt. Es wird euch seinen
Entschluß mitteilen und ihr werdet ihn sofort annehmen, wobei ihr
ihm sagt: Das ist vernünftig, wir werden alle beide Vorteile davon haben ... Welchen Begriff, glaubt ihr, wird es sich durch dieses Verfahren von der Heilighaltung von Versprechen und ihrem Nutzen
machen" (S. 226f.)? Hier wird nichtnur mit sozialenund moralischen
Kateg()rien gearbeitet (BesiiZ\iiiaV'ersprecheil), diebeide das Iiä.gagogis~;.h.e:_Yerbä!Ws~äls s(>zialesd~finieren und beide. vom.. Klnd,.nicht
verstanden werdc:m können, sondern es findet auch ein darüber definienei', cf:h. SozialerSanktionsakt statt. Hie{ wird die rvol1komn1ime
Ull!e~erf~ng,_cierman den Anschein vm1)'reili~itiilbij(vgC~Ci65f.)
ai~J)chein durchskhtig, aber die Annahme des vorsozialen Wes~o.s.
'Kind' liiltt;arese· soziäle Dimen.SiQiCg~hn~lf!!J.f!ü. ~iJm.Jbema_.w~<.r~
den ZJI lasse_o_uru:L<ii~ ..lJtgpie__ <fer_yQII~Qllli]]_e_nen_Yc;_rftigbarl<;~iLaufc
rech~_ll_c::r~_a}_t~!l· Die Verding)i_fhung sozialer Beziehungen ist nicht
nur l!lte.I.sg~mäß, sondemhat zugl-eiCfiJ~e(jlb_gis_<:~e Funktion;- - · ·
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Eine solche Konzeption wird sich bewähren müssen in jenem Alter, in
dem das Kind als soziales und moralisches Wesen definiert wird. Dies
ist für RoussEAU mit dem Eintritt in die Pubertät der Fall. Damit ergeben sich zwei Konsequenzen. Zum ersten ist es nun nach der auch
noch Vormoralischen Phase, in der das Nützlichkeitsprinzip dem Kind
bei der Selbst- und Weltdefinition in gestalteten Kontexten zur Verf'tigung stand, die Aufgabe, nach dem moralischen Kriterium der Pflichtgemäßheit eigenständig für das Gleichgewicht von Wollen und Können, von (interpretierten) Bedfufnissen und (realisierten) Fähigkeiten
zu sorgen. Zuin zweiten wird nun daq1ädagogische Verhältuis...auclL
als__soziales sichl!Jar:-:!'s muß dahe,r:_auf eine I_Jeue_und_zy,:;rr soziale
GruiiOlage-gestelirweme~ll,ucli eme ReytSIOn-der-Methode ertor
den._Qie Grundlag_e_bilcle_U;in_Y:eitra,&--:i~denu;icl)_Emile ausl:lltiif~
barkeitf'!ll'_~ vom Erzieher Geleistet!; freiwillig ZUJII Gehorsam verpl'lich~t_ (vgl. s:-M2t.). Die-Me,thQ@)st - gemäß dem Verhältnis der
Gleichrangigkeil von Vertragspartnern - d~-<!~_Aufklärung, die jedoe_hJlie-nuF-an-V-emunft.-sondem_al!f!L an die Empfioo~
Rührun_g_<!QI?el!iert.
--wasaabei aussieht wie eine Problematisierung der bisherigen Beziehung und freiwillige Einigung unter Gleichen, ist nun allerdings im
Emile so angelegt, daß die Problematisierung selbst schon pädagogisch inszeniert ist: Sie erfolgt gemäß der Methode der Aufklärung,
f'tir die die Differenz von Freundschaft und Lenkung als undurchschaute konstitutiv ist. Der Pädagoge inszeniert die Beding_~JQgl"!Uei
ne_t eig~l!f:IIJ!IliYerselleiLI:eginmatiott::Oer_:EiliicäridUS:JiaLdabeLnie
die Möglichkeit, aus der Jläciagogischen Inszenierung_auszubrechen,
wasrurere~t eine PrQlll~iUalisiei:ung~des~Vei:iiiilirusses_:zum::Emeher
ars-e1nes"sozi_llle!lY~rhältnisses_edauben-würde,-das.-nach-denMaßstä

t5en voii :IVI~!!l l!P!i Mora1__ zu_l:>eunei]en wäre, El'__er.J<auft seine ~y
tlfe!ltfz1ta(nl!L4l!1:chßie Re!I'etuierung_<I!Csyädagogisc_hen- Verliru\ilisses,_di~-llannJ<ol!sequenL<iiJ<;:h noch dje Schliiß]J_erspek:tive des Buche_§
bil<!!<L--Auf diesen Punkt ist in der Kritik an RoussEAU immer wieder hingewiesen worden derart, däß hier Autonomie Immer noclieine in AbhängiglCefiSei-;-DweiW!rOällefilingsnaUfig Jenes Autonomiekonzept
einesfelnenVernunftsubjekts zugrundegelegt, gegen das RoussEAU
sich immer gewehrt hatte. In seinen Augen.bleibLdeLMensch - und
das ist auch f'tir die Aufklärung des jugendlichen Emile konstitutiv immer in dc:r.Gefaln:_desJrrtums. Daß diese bei einem endlichen Wesen memals auszuschließen ist, verpflichtet Emile zum Verzicht auf
Selbstüberheblichkeit (auch er macht Fehler, die der Erzieher gerade
aus diesem Grunde geschehen läßt) und beschränkt ihn auf eine bloße
Negativität seiner Kritik. Das kritische Urteil Emiles gewinnt mit der
Authentizität als dem Ergebnis seines Bildungsprozesses zwar eine
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Qualität, die es erlaubt, von der Möglichkeit gezielter Täuschung,
Selbstbetrug oder Eitelkeit abzusehen; aber dies bedeutet eben noch
nicht Irrtumsfreiheit sowohl im Gebrauch der Vernunft wie auch im
Vernehmen der Stimme des Gewissens. Negativ bleibende Kritik, die
keinen Anspruch auf verbindliche Orientierung anderer erhebt, die
aber auch nicht einer bloß leeren Autonomie verpflichtet ist und damit
unverbindlich bleibt - dies ist die Form eines endlichen Vernunftgebrauchs und einer bis auf begtündeten Widerruf legitimierten Lebenspraxis.
Damit schließt sich der Kreis einer Begtündung der Möglichkeit einer
Kritik, die selbst nicht mit Sicherheit davon ausgehen kann, d~ß sie als
Kritik dem Kritisierten entzogen ist IDie~Authentizität, __diJ:_U!lere_iDstimrnyng_'lonJlenken, Wollen_!!nd Handeln, als no(v,'~Qcji_g!e_V(m!!l~~-
~i:IZU!lg_fijr_t:_inen aufre_chteJtGeQ@!Ich dei-Vernurlft und für die Aufmiiii!te_der .Stimme.. des __unttüglicl!e_u Q!;~~msjs[illes...was_:eiTelcht
werdep_lgin!}j:J!JlcL®mit.zugle_i_Q_l)_.ID!flL1llles, was mit Sicherheit kritisiert werden kann, Die Kritik an Wahrheit und-R!chtlgkenmulf--so
sein, daß sie einerseits radikal deren dogmatische Behauptung in Frage stellt, ohne andererseits selbst diesem Dogmatismus zu verfa11en.
Eine: solclt_e Perspektiy_e_auLdas_}qjJjssllf6_a_QeU1lfilifhtLS@J?l<J,~
sich__<l~__Qialekt!k!ie~_i\:!Jfl<!ämllg~.!J.c::_wy_ßUs.t, __ mJJJeL!!lilJ!!em.Jm:. Es.
gibt keine ~l!l:>je!<J!I'MS~_nc!eNeJLMaß_stäl;>~_für di_e_G_illtigkeiudnes___
UneilsJ.J!!1!i_~~n. es sie _geben sollte, dann Js,QQnt~_e_s __\IVie_<!(:!]!JJLUUL
am Subj~lg_li!!g!in~-Ole-UDerefiisümiiiulig 'sein_~LU!1eils_mit__di_<;_~eJL
festftl~~ll~ll•..~as :i:iimn. w~<l.ffi!m_~il::I!n~ii wäre und_s.o_weiter:.arl___.o
intinitum.....
Wenn man nun darauf hinweist, daß die systematischen Konstitutionsbedingungen dieses Subjekts solche einer undurchschauten Abhängigkeit sind, Ausdruck einer gelungenen Legitimation eines quasifeudalen Abhängigl<eitsverhältuisses, so thematisiert man nur den pral<tischen Oberflächenaspekt des pädagogischen Verhältnisses. Theoretisch entscheidender ist, daß damit in die Qualifikationsbedingungen
des modernen Subjekts, das dem zweiten Reflexivwerden der Aufklärung genügen soll, in die Authentizität Vorstellungen eingehen, die
selbst als 'vormodern' zu betrachten sind. Authentizität_gr!igg_e_Lill;h
nichLwie in de~_Th_e_orie <:~es Naturz_!l!_taD<Ies_;mf.ffieJnsJil!l<_\l.l_llft_e U!lmi!!ell!ll!keit, sondern ilie-·durch die JJädagggiscbe_Yermiuiung hin!;tllfChgegaxigene::UiiiniltellllU:li::I\_It von Denken, Wollen und Hl!lldeln.
bleib!lll!;"!li~h._.geb.un~eJLM...<:'ie J<:inheit von Selbsttransparenz und
We]J_l?!;ggff,__M~ffie__ Emheit von S'elbstpräsenz und Weltpräsen~ (vgl.
auch DERRIDA 1983;1). -:507ffTDI~!l!_ii!ieif!wt-RouSSEAILfi!LIJ.I_Ög
lich-vor-dem.Hintergrund.eines_Reprlisentationsmodells_qc<r Spr~che,
in ~!JI._Si\;h_~L~J.!lg_und die Bede11_tung d~r Wo.!!!<__'!}it der Obje nw:
tät--der-We1Lxennittelflioers1nnlich-pral<tische Erfahrungen zusam-~-·-··-e~<-----·--·~-------··--
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mens<2bließen•. Emiles Sprache und Bewußtsein sind von vomherein
ameine ein-eindeutige Relationierung von Wort und Gegenstand abgestellt; Emile weiß immer relativ zu seinen normalen Altersgenossen
wenig, aber dies gewiß und eindeutig, so daß er nie auf die Idee
kommt, mit der Sprache zu spielen, sie zu funktionalisieren. Es ist diese Eindeutigkeit der Repräsentation von Welt in der Sprache, die nur
eine Motivation zuläßt, nur eine Bedürfnisinterpretation und Befriedigungsperspektive, deren Möglichkeit wiederum in der das Repräsentationsmodell sinnf'ällig machenden Praxis bereits erprobt ist.
Das Repräsentationsmodell von Sprache verweist zugleich auf den
Verbindungspunkt zur traditionellen Metaphysik. Das, was in der eingerührten Sprache repräsentiert wird, ist eine universale Ordnung des
Seins. Ausgeschaltet wird - wie FOUCAULT das am Repräsentationsmodell des 'klassischen Zeitalters' zu zeigen versucht (vgl. FoucAULT
1974) - der Mensch als transzendentale Quelle von Bedeutung, als
konstitutiver Faktor f'lir die Welt- und Selbstinterpretation, die damit
(gemäß der Endlichkeit der Vernunft) plural und offen würde. Dies
bedeutet zugleich, daß für das Subjekt seine Fähigkeit zur Repräsentation selbst nicht thematisch werden kann. Emile weiß sich nicht als
denjenigen, der die Welt repräsentiert, er stellt keine erkenntniskritischen Uberlegungen an. Diese Lücke schließt RoussEAU gerade mit
jenem kosmologischen Gottesbeweis im Bekenntnis des savoyischen
Vikars, der nicht nur die Theodizeeproblematik traditionell über die
menschliche Freiheit auflösen soll, sondern zugleich jene Grundlage
inhaltlich spezifiziert, der zu gehorchen die Stimme des Gewissens
gebietet, die damit ihrerseits wiederum das Kriterium für Vernunfteinsichten abgibt.
Der Schritt zur modernen Subjektvorstellung, die zwar an Repr!sentatioll festhält,_aber zugleicnaeretfMöglichkeitsoeiliifguilgen unaGel=tnng'SglilmllagenüJ;i)lf~~ens seili<ANT) in deri-MenS(;J:i~!l_v_ei:fegi,.wifd
öefRoussEAU _nichLvollzggen. Und es ist gerrau dieser kantische
ScliiiiCder HEimART dazu bringt festzustellen, daß sich unter der Prämisse eines transzendentalen Subjekts keine Pädagogik begründen
ließe. Viell_ej.c;.ht liegt delll]!l!ClLdas-Verdienst und_eine paradigm.ati"_
sehe ~l!lng.ROUSsEMi&-gerillle-darin,_sich.nicht nuL(inLeben-umL
weil<) dem P.roblem-einer-sich-sclbst.aufklärenden Aufldämng_g~t<el11
zu liaben;-si:mdeiJl_ll,!!clu~inen.Lösungsweg als pädagogischen_ausgec
wiesen :tü haD(!_n,.dersystematischeBedingungen eines endlichen-\lernunftsubjel<ts_expliziert---aber-auf-·vormoderner--Grundlage-und--mit
vormoder~t:Perspektive. Die Orientierung an einem kantisch geprägtenBegriff der Mündigkeit muß vielleicht deshalb leer bleiben bzw.
sich in Paradoxierungen verlieren, weil ihr der Rückgriff auf eben jene
vormoderne Vorstellung des Subjekts abgeht. Vielleicht sind Rückgriffe wie die auf ein Entelechiekonzept (bei HUMBOWT), eine Teleo-
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logie des Seelenlebens (DILTHEY) oder Letztbegründungen über regulative Ideen (im Neukantianismus) und praxeologische Ontologien
von daher zu begreifen.
Wenn man das so angedeutete Szenario einmal als Hypothese akzeptiert, dann ergibt sich eine paradoxe Ausgangssituation f'lir die Beantwortung der Frage nach der Bedeutung einer 'halbierten Modeme' für
die gegenwärtige pädagogische Theoriebildung. Wenn man deshalb
davon ausgeht, daß die Einheit von moderner Subjektvorstellung und
deren vormoderner Einbettung und Möglichkeitsbedingung in Verfügung f'lir die pädagogische Reflexion der Modeme paradigmatisch bei
RoussEAU entfaltet wird und daß eine Radikalisierung der modernen
Vorstellung konstitutiver und autonomer Vernunftsubjektivität mit
pädagogischer Reflexion unvereinbar zu sein scheint, dann ergibt sich
gerade im Kontext der gegenwärtigen Problematisierungen des Stellenwerts eines metaphysischen Vernunftsubjekts die paradoxe Situation, daß___ßQIJSSEAUs Betonung der Endlic_hkeit apJicheinend.'mode.r:
ner' ~lll~j_ene_ gl\®<:alisie1J!!!g_ckr..m94emen.Subjektvorslel!!!ng, _diJ<
in..iliesem di"_MQglicl!keitslleding!lJJgen.u!ld Gdtungsgrundlagen_von
Sel\l~t~ un<i_.Weltdeutungen.objektiv_JesJ~.!!.I!<g~.n.Jl.!t'<h!!<c. Andererseits
aber betrifft die gegenwärtige Radikalisierung des Gedankens der
Endlichkeit gerade auch die pädagogische Wendung des Problems der
Möglichkeit eines kritischen, aber endlichen Subjekts,' jenen Schritt
von der Frage nach den empirischen Bedingungen eines endlichen
Vernunftsubjekts zur Vorstellung der pädagogischen Verfügung über
diese Bedingungen und das Gelingen des Bildungsprozesses.
Denn die gegenwärtige Radikalisierung des Problems der Endlichkeit
betrifft nicht nur den Geltungsbereich transzendentaler Begründungsmöglichkeiten und die Problematisierung von Letztbegründungen,
sondern damit ist zugleich die Unüberschreitbarkeil von Interpretation
angezeigt, die Umnöglichkeit, über den Sinn der Sprache, der immer
schon die subjektive Bedeutungsgebung fundiert und überschreitet, zu
verf'tigen. Dies aber bedeutet nicht nur, daß man nicht mehr von einem
metaphysisch abgestützten Repräsentationsmodell der Sprache ausgehen kann, sondern daß auch die subjektive Konstruktion von Selbst
und Welt deren Präsenz letztlich nicht gerecht zu werden vermag. Es
bedeutet die Unmöglichkeit dessen, worauf RoussEAU setzte: der
Selbsttransparenz als Bedingung einer Authentizität, die selbst wiederum die einzig verf'tigbare Grundlage f'tir Vernunftgebrauch und moralisches Urteil abgeben sollte. Pmblematisch_wirdgenaujenePrämisse
der Aufklärung, die RoussEAU auch ihrer Kritik zugruriddegt ütid elnpmsch-genetisch explizieren zu können-hofft::::.cta·s-köiiStitufive;~.-siCh
selosnfurchskhtige und mit sich idernischeSu}llflk!J)Jes aber bedeutermr··ae_n_iä4\g!igis!;nefj·Ei\twürfoes-ErniÖglid!!!!!gsp.mzesses,.daß
auch die fiktive Persoua!i~it<ning-der-tfanszeiiaentalen
Möglichkeits--- .. ------------------~----- ··---~-------------·--·------~----
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bedingungeJLdieses ..Subjekts-im-ErzieheLpmbl.ematisch...wi.rdrWie-für
denE{I1Jcan<!e11ist die Unmöglichkeit der Selbsttransparenz odE:_.!@L
ileT Elll.h~i\ von. S!;.l!ii(·~ili)<!}Yel§ifäs(,Cit'rim· Bemf[:rujCliiL)LdeJ.!.Et:o_
zieher anzunehm~n. In fr~g(l steht~it n.icbt.nw: die.inhaltliche-Aus-ges!JiliUli!f"clefFtkfi.on.de.s..Erzieh.er.s...bzw_des..pädagogisch-veraru:w=..
te}ioji }3_i1di!ngsprozesses,zadem .er.inEunk.tion. gedacht·wird;--sondemdieMögli~llkeitei!le.L~.Ql~.lt_en Fiktion i!_~gha!!Jl.l,_die . . daran.gel!unden_.
ist, @ß sie (l!!\1 mit \"'!E1ZSCHE.zu "sprechen) den TQd Gottes nicJrt.
wa]rrhabe!l.'\Vi!\, Jn F.!~g~~~Te.h! JifsO::die:.Mog[c~!~ILeiner-pädag._
schii!Lßt!t1e,{iQI1, <!ie. <!ieJ!19gli.~=.ilkei!!:JLt;iP!!LYe!J!!.!!WOI1eJs:.1LS.elb_st:
bildung.desendlichen.Vernunftsubjektll.ILl\!l<,llun_gspJ:ientier.end..reflekti\'It.Jn fra,gc; steht, ob es t;ine pä<jagpgjs.cl!e.Reflell'ion._geben..l<:ann,
für die nicht eine 'nal6ieni: Moderne' konstitutiv ist.
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