GUIDO POLLAK

Der Begriff der 'Pädagogisierung' in der erziehungswissenschaftliehen Diskussion. Vorbereitende
Untersuchungen zur 'Bilanz' der Erziehungswissenschaft*
1.

Zum Stellenwert von 'Pädagogisierung' in der gegenwärtigen erziehungswissenschaftliehen Diskussion: 'Bilanzierung' und 'Identitätsklärung'?

Im abschließenden Bericht über die Symposionsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaftsforschung zum 8. Kongreß der DGfE
in Regensburg 1982 ziehen HERRMANN/ÜELKERS/SCHRIEWER/TENORTH
das Fazit: "Worin die disziplinäre Identität der Erziehungswissenschaft besteht oder bestehen könnte, darüber herrscht keine Klarheit;
wahrscheinlich würde es sogar erhebliche Schwierigkeiten bereiten,
sich darüber zu verständigen und die Kriterien dafür anzugeben, wie
denn die Frage nach der disziplinären Identität überhaupt (noch) sinnvoll zu stellen ist" (HERRMANN/ÜELKERS/SCHRIEWER/TENORTH 1983,
s. 443).
Die derzeitige Situation der Disziplin liefert wenig Hinweise darauf,
daß dieses sieben Jahre zurückliegende Urteil grundsätzlich revidiert
werden müßte, sieht man ab von 'postmodernen' Versuchen, Heterogenes, Plurales und Diffuses zum wissenschaftlichen Konstitutionsund Identitätsprinzip zu erheben (vgl. exemplarisch LENZEN 1986).
Vielmehr bietet die Disziplin - in grobschnittartiger Verkürzung - folgendes Bild:
eine Aufsplitterung 'der' Erziehungswissenschaft in eine Vielzahl von heterogenen Teil- und Regionalpädagogiken, die an
keiner genuinen und (deshalb) als verbindlich erachteten gegenstandskonstitutiven Systematik ausgerichtet sind;
jene Teilpädagogiken sjnd in überschneidender Weise über
ebenso heterogene wie oft genug inkommensurable! Wissenschafts- und Methodenbegriffe 'grundgelegt',
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womit in der Folge theoretische Definition und (soweit überh~upt) emp.irische Bearbeitung der unterschiedlich rezipierten
";"!e "!<zepherten traditionellen 'einheimischen Begriffe' bzw.
emhetmtschen Probleme' diffundieren.
Damit wird der V~rsuc.h einer Bilanz 'der' Erziehungswissenschaft
prekar: da das zu btlanzterende 'Objekt' ein in dieser Weise nur vage
besttmmtes 1st, lassen stch auch Aufgaben, Ziele und Funktionen nicht
verbmdltch bene,nnen, anband derer sich Kriterien gewinnen ließen,
ml! deren Htlfe Soll und Haben' zu bilanzieren wären. Nimmt man
diesen Sachverhalt nicht schon für die Bilanz selbst dann müssen
Versuche, 'die' Erziehungswissenschaft zu bilanzie~n, allerdings
Wege finden, auf denen diesen Schwierigkeiten begegnet werden
k1um: w~r.. ,soll 'hinter' dem "Kollektivabstraktum 'wissenschaftliche
Padagog~k (TENORTH 1986b, S. 22) identifiziert werden, gemessen
an. welchen ZteleJ_~, Aufgaben und Kritenen sollen (nicht) erbrachte
Le!Slunge~ btlanztert werden, und schließlich, ist die der Ökonomie
entlehnte Soll und Haben'-Rechnung nicht ein letztlich inadäquates
VerraJJ:en. zur Analyse und Bewertung jener hyperkomplexen 'Reahtat, die steh hmter dem Etikett 'Erziehungswissenschaft' verbirgt?
Einen möglich~n Zugang zur B.eantwortung solcher Fragen bietet die
Analyse derJemgen Aussagen, m denen eine - auch in offenen Grenzen gesehene - Disziplin ihre Identitäts- und Bilanzprobleme selbst
themal!stert; plaustbel erscheint dieser Weg allein angesichts der Tatsache? daß Selbstvergewisserung - in diesem vorläufigen Sinne - allgemem~r Bestandtell WJssenschaftltcher Identität ist: "Die Beschäftigung. ml! stch sel~st gehört, in gewissen Grenzen, selbstverständlich
zu emer Jeden Wtssenschaft. In wissenschaftstheoretischen Überlegungen klärt sie, auch in Relationierung zu den Nachbarwissenschaften, ihr eigenes Wissenschaftsverständnis, ihre Funktion im historischen und ihre Aufgabe. im gesellschaftlichen Kontext; in allgemeiner
Th.eonebtldung und -kritik vergewissert sie sich ihrer Probleme und
erortert die thnen angemessenen Methoden" (TENORTH 1986b, s. 40).
Wissenschafts-, d.h. metatheoretische Selbstreflexion bildet- so gesehen und verallgememert g.espn;>chen - aber nur die Grundlage bzw.
den Ausgangspunkt von Bllanzterungen, liefert solche aber nicht unmlltelbar auch materiaii.ter. Di!"s liegt im wissenschaftslogischen
Ste~e.n":ert von allgeme!ner Wissenschaftstheorie selbst begründet.
We!l Wtssenschaftstheone' m der Regel präskriptive Programmatiken
~vgl. P.OLLAK 19.87, S: 33 ff.) dar- und bereitstellt, resultiert aus einer
ube~ die ~~~ep!Jon emer be.stimmten Wissenschaftstheorie abgeleiteten Idenlltat mcht mehr WJe nur ein allgemeines Wissenschaftspro-
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gramm: Eben eine Aufforderung, wie - in diesem Fall - Erziehungswissenschaft gemacht werden soll. Gewonnen 1st aber daml! nur die
Verbindlichmachung eines 'Sollwertes'.
Die jüngere deutsche Erziehungswissenschaft n~m besonders .die
zahlreichen 'Wenden' und die mit ihnen korrespondierenden Theonenund Paradigmen- bzw. auch nur Modenwechsel (vgl. zum letzteren
NEUMANN/ÜELKERS 1981) zum Anlaß und Gegenstand solcher wissenschaftstheoretischen Selbstvergewisserung. 1n ihr wurde regelmäßig
mit mehr oder weniger exakt der Metatheorie entlehnten Begründungen dazu aufgerufen, das alte 'Sollprogramm' zugunsten ein~s
neuen zu verabschieden. Ebenso regelmäßtg stand dabet m toto dte
disziplinäre Identität zur Debatte, zentriert um Fragen der Legitimität
und Leistungsfahigkeit, Gegenstandsadäquathell und Retchwette von
je spezifischen Methoden wie auch um Fragen der Praxtsrelevanz von
wie geartetem theoreuschen Wtssen - exemplansch dokumenuen etwa
im 'Positivismusstreit' (vgl. BüTTEMEYER/MöLLER 1979).2
Einen wohl nur vorläufig letzten, wenngleich verbal gelegentlich dramatisch zugerüsteten Höhepunkt bildete die Diagnose einer ihre di.sziplinäre Identität, theoretische Leistungsfähigkeit und handlungsortentierende Praxisrelevanz gleichermaßen gefährdenden 'Knse' der Erziehungswissenschaft: seien es Krisen der .Theorie ~nd/oder der Theoretiker (vgl. TENORTH 1983), wenn mcht die Krise emer msgesamt .nur
mehr 'überflüssigen Disziplin' (vgl. BriTNER 1982). Nun hat steh zwar
die Krisensemantik gegenwärtig etwas verflüchllgt (vgl. dagegen
jüngst GROOTHOFF 1989; dazu auch VOGEL 1989), doch läßt sich daraus nicht der Schluß ziehen, daß die weiterhin drängenden disziplinären Identitätsprobleme eine allgemein konsentierte Lösung gefunden haben. Es scheint vielmehr Folgendes der Fall zu sem: wurden
- einsetzend mit der auf die 'realistische Wendung' beginnenden
'Versozialwissenschaftlichung' der Pädagogik und der ihr wiederum
folgenden 'Pluralisierung' der metatheoretischen Grundlegungsversuche - disziplinäre Identitätsprobleme vorrangig über den Import w~s
senschaftstheoretischer Identitätsversprechen zu lösen versucht, so ISt
in jüngster Zeit ein Schwerpu~twec~sel festzustellen,. de~ im Kontext
eines gegenüber der allgememen Wtssenschaftstheone emgetretenen
Vertrauensverlustes hinsichtlich deren identitätskonstituierender Kraft
verstehbar ist. Fragen disziplinärer Identität werden nicht mehr nur
mit Hilfe von "Theorieangeboten anderer Disziplinen oder mit Denkanstößen von Supertheorien - traditionell der Theologie oder Philosophie, aktuell z.B. Kritische Theorie und Systemtheorie" (vgl. ÜELKERS/TENORTH 1987, S. 13) zu beantworten gesucht; ldentitätsvergewisserung wird zunehmend auch in wissenschaftshistorischen, die
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Disziplingeschichte als Geschichte problematischer Identitätssuche
thematisierenden (vgl. BENNER 1986, S. 514; ÜELKERS 1989; ÜEL~Rs/SCHU_LZ/TENORTH 1989;_ ZEDLER/KONIG 1989) Analysen betnebeJ? •. seten diese auf Formterungs-, Institutionalisierungs-, ProfesswnallSlerungs- und Reflexionsprozesse gerichtet (vgl. TENORTH
1988), oder auf 'fallspezifische' Themen- und Begriffskarrieren (vgl.
TENORTH 1986b), welche aber zum Ergebnis kommen, daß es das
"gegenwärtig ungelöste theoretische Problem der Erziehungswissenschaft ist", die in der Geschichte disziplinärer Identitäts- und Leistungsvergewisserung vorgefundenen "unterschiedlichen affirmativen
und kritischen, szientifischen und alltagssprachlichen Begriffe in eine_m theore~schen Gebäude zusammenzudenken - wenn das überhaupt
mo~hc~ Ist (vgl. '!'ENORTH 1986b, S. 49). Daß die wissenschaftsgesc~tch_thche R~flexwn dezidiert gegenwärtiger und zuk~nftiger IdenUtatsbtldu?g dient, mdizi~ren dabei auch metakritische Uberlegungen
zur FunktiOn der Histonsehen Pädagogik'. So Hornsteins Einwände
gegen die zur 'Reflexion der geschichtlichen Dimension der Erziehungsproblema~' unfähige 'Historische Pädagogik', die - Identität
und Btlanz m diesem Smne als Probleme reflektierend - zu dem Urteil
kommen, "daß die Denkformen der heutigen Erziehungswissenschaft
nur sehr bedmg~ dazu g~eignet sind, einen Begriff von der historischen Sttuauon, m der Btldung und Erziehung stattfinden zu erarbeit~n", denn sie "erweisen sich ... als fragwürdig gegenüb~r der histor;tsch ge~ebenen Struktur der Bildungsaufgaben; ihre Problemdefinittonen smd verkürzend, ausblendend, werden der Komplexität und
Konkretheil der Lage nicht gerecht" (vgl. HORNSTEIN 1984, hier S.
152; vgl. zur DiskussiOn über Denk- und Wissensformen im Umkreis
der Identitätsproblematik auch HERRMANN/ÜELKERS/SCHR!EWER!fE.
NOR'!H 1983, S. 461). _Wissenschaftsgeschichtlich wird auch dort bilanZiert, wo das Erreichen und Verfehlen ehemals 'großer Aspirationen' untersucht wird (vgl. ÜELKERS 1989).
Befunde dieser Art, die Suche nach neuen theoretischen und methodischen Zugängen zur 'Geschichte der Erziehung' (vgl. exemplarisch
TENORTH 1988) und zur 'Allgemeinen Pädagogik' (vgl. BENNER 1987;
TENORTH 1986a; TREML 1987), die verstärkte Hinwendung zur Arbeit
a_n 'einheimischen' Begriffen, wie dem der 'Bildung' (vgl. exemplansch IfANSMANN/MAROTZKI 1988/1989; HEITKÄMPER/HUSCHKE-RHEIN
1986; MOLLENHAUER 1987) und die hier zum Anlaß einer ersten Analyse genommene_ zunehmende Ve_rwendu~g der 'Pädagogisierungs':Vokabel lassen steh als Versuche mterpreueren, Identitätsgewinnung
m der Zuwendung zu Regtonen 'einheimischer' Begriffe und Probleme
zu -~uchen. Denn ~ dies läßt sich zur Begründung dieser These
anfuhren - dort wrrd die Frage nach einer Vergewisserung des
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'Pädagogischen' aufgegriffen, sei esin der Absic~t einer normativ inspirierten 'Wiedergewinnung des Pada~o1psch~n (vgl. etwa HErrGER
1982), sei es in der Absicht von deskripuven em~msche~ Analysen
der Theorieproduktion', die ihren Ausgangspunkt m den Strukturen
des Wissens selbst" suchen (HERRMANN/ÜELKERS/~,c~RIEWER/TE
NORTH 1983, S. 452), sei es gemäß der Frage, wte steh p~dagog1sche
Reflexion durch erziehungswissenschaftltche Forschung fundteren
läßt (vgl. ebd., S. 453). hn folgenden wrrd von der Ann~me ausgegangen, daß die zunehmende Verwendung der Vokabe! P,adagogtsierung' im Kontext dieser veränderten Versuc~e disztplm!lfer Iden:
titäts- und Leistungsvergewtsserung zu mterpreueren tst. Vter Befun
de sprechen ftir diese Vermutung:
I.

Die Spannweite der 'Realitätsbezüge'3 von e~ehu~gswissen
schaftlich konstatierten 'Pädagogisieru~gen' zetg;t __die Absteht
an, die geschichtlich-gesellschaftliche Komplexllat und Konkretheit' (HORNSTEIN) von Erztehungspraxts u~d Erziehungswissenschaft in deren mit dem Entstehen der burgerheben Gesellschaft einsetzenden 'quantitativen' Expans_wnen . und
'qualitativen' Veränderungen ebenso umfassend wte detrulltert
zu erfassen.

2.

Im Versuch, die aufgewiesenen Verändenm~en in_ ihren ~ozio
historischen Entstehungszusammenhängen, ilrren _ms~tuuoqel
len Formen, gesellschaftlichen Funktio~en und mdivtduelle~
Folgen zu erklären, werden ne:'e theoreu_sc~e ~~stchtspunkte
entwickelt, an denen die tradiuonellen dis_ztplmaren J!l:oblemtopoi (z.B. das Verhälmis yon Pädagogik _u~d ~ohtik, von
Theorie und Praxis, von Erztehung und Soztalts~uon, von Individuum und Gesellschaft) abgearbeitet, resümiert und auch
revidiert werden.

3.

Wo diese Ergebnisse explizit ~~f d!e Ebene einer Reflexion5
des pädagogischen Selbstverstandmsses - b~treffend gege~
wärtige und zukünftige theo~usc~e Perspeku':en und praktische Orientierungen emer we!lerhm als Theo_ne von der und
für die Praxis sich verstehenden Handlungswtssen~cha!'t - gehoben werden, dort resultieren Forderungen hm_stchtlic_h der
zukünftigen Bedeutung, Ziele un?. Zwecke padago~1scher
Theorie und Praxis, die als Pädagogtstenmgs- oder _En_tpäda~o
gisierungspostulate erhoben werden. So st_e~en betsptelswetse
neben Forderungen nach der Entpädagogtstenmg der Schule
gleichlautende nach ihrer Pädagogisierung.
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Schließlich zeigt die in der 'Begriffskarriere' zum Ausdruck
kommende Verl_agerung von einem mehr deskriptiven Wortgebrauch m histonseben und empmschen Untersuchungen hin zu
emem normativen (und dann zumeist pejorativen; s.u.) Wortgebrauch 0 daran ~~s~hließenden th~oretischen Interpretationen, daß die dort m1t PadagoglSlerung benannten Erkenntnisse
zum Anlaß und Bezugspunkt von disziplinärer Selbstklärung
genom!'len werden. ~xponent d1eses Wortgebrauchs ist
S!Cherhch GIESE~KE, be1 dem der stark normativ konnotierte
Termmus dezidiertes Reflexionsinstrument flir die Bestim!'lung von 'Identität' und 'Bilanz' ist. Deutet man diesen Befund
msgesamt vor dem Hintergrund der jüngsten Wissenschaftsgesch_Jchte, so läßt sich verallgemeinernd sagen: war die
erfahrungsw1ssenschafthch orientierte Erziehungswissenschaft
der 70er Jahre von einer ~ur ·~~heimen Normativität' begleitet,
zu emem Zeitpunkt, wo mcht permanent ihr eigenes Bestandsprob_lem diskutiert wurde" (vgl. TENORTH 1986b, S. 47), so
hegt m der 1m semanuseben Feld der heterogenen Verwendungen un~ . ß.ezüge von 'Pädagogisierung' virulent werdenden
Normauvua~ des theoretischen Diskurses wohl eine Zuwendung zur D1skuss10n von disziplinären "Bestandsproblemen"
(vgl. ebd., S. 46).

sehen wie gesellschaftlichen Natur, seiner intentionalen Erziehung
und funktionalen Sozialisation, von Erziehungs- und anderen g:esellschaftlichen Institutionen behaupteten Pädagogisierungen über die nur
zufällige Verwendung des gleichen Wortes im Kontext ansonsten heterogener historischer, en;~irischer, the~rellscher Aussagenzusainmenhänge hinaus systemaus1erbare Gememsamkellen a~f, aus denen
Schlüsse auf die hier interessierende Frage nach Idenlltat und Bilanz
zu ziehen sind? Läßt sich also aus den in der erziehungswissenschaftliehen 'Begriffskarriere' auffindbaren unterschiedlichen
..
.
historischen (den Zeitraum von der Entstehungsphase burgerhcher Gesellschaft und neuzeitlicher Pädagogik b1s zu deren postindustrieller Entwicklungsstufe umfassend),
empirischen (Objekte, Prozess~, Funktionen und Wirkungen
.
von Pädagogisierungen beschreibend),
theoretischen (Pädagogisierung in gesellschafts-, erZiehungsund sozialisationstheoretischer Hinsicht erklärend) und
normativen (in bezug auf theoretische Perspektive_n, Handlungs- und Wertorientierungen erhobenen Pädagog:JSJerungsund Entpädagogisierungsforderungen) .
, ..
Referenzen von 'Pädagogisierung' ein systemauseher Ertrag_ zur Klarung disziplinärer Identitäts- und Bilanzprobleme z1ehen? D1e 1m folgenden vorgeschlagene Interpretation der 'Begriffskarnere' versucht
darauf erste Antworten zu geben:

Zur erziehungswissenschaftliehen Begriffskarriere

Systematisch, d.h. im Kontext einer theroretischen Explik~ti~n, hatte
KoB (1976; nach Vorarbeiten von 1~59a/1959b) den Be,grif~ 1m ~ah
men einer 'soziologischen Theone der Erziehung. emgefü?rt:
"Zweifellos wird Erziehung als Gegenstand ftir den SoZiologen mcht
zuletzt deswegen interessant, weil ~ den gegenwärti_gen Ges~llsch~
ten im Prozeß einer sehr nachdrücklichen Pädagog:JsJerung em Erziehungswesen entstanden ist, das qualitativ und quantitativ -~ den bedeutendsten Teilstrukturen moderner Gesellschaften gehort und so
klar wie noch nie in der Sozialgeschichte die Bedeutung und Besonderheit des Erziehungshandelns verdeutlicht" (KoB 1976, S. 92).

von 'Pädagogisierung': ein Interpretationsversuch

Angesi~hts der Vieh;ahl und !:Ieterogen!tät von Subjekten, Objekten
und Wrrkungen von PadagogJSJerungen, d1e den Eindruck hinterlassen, 'al,le.~ und jedes' sei, od~r werde 'pädagogisiert', liegt der Verdacht
nah~, PadagoglSlerung se1 nur modische Leerformel - darin das
Schicksal früherer erziehungswissenschaftlicher (Mode-)Begriffe teilend -, deren zugl~1~h mflationärer wie im Einzelfall unpräzisierter
Gebrauch den en;pmschen Informationsgehalt des Begriffs aushöhle
und s~m~ ~e':'reusche Erklärun!fskraft schwäche. Statt eines Beitrags
~r '!iSZ!p~are,n Selbstvergew1sserung erschöpfe sich der in der
Begnffskarnere erkennbare Ertrag in weitgehend nur modischem
Gerede ohne zeit- und disziplindiagnostischen Wen. Dagegen wäre zu
fragen:
Weisen die unterschiedlichen vom Menschen und seiner anthropologi-

--:-~---~

KoBs Anspruch, den Begriff erstmals in die Diskussion ei_ngeflibrt zu
haben kann aber allenfalls für den Versuch der systemallseben Verwend~ng in einem (bei ihm: soziologischen, d.h. modemisierungs-)
theoretischen Rahmen gelten gelassen werden. 1924 hatte. <?ES1REICH
(vgl. OESTREICH 1924) den Begriff im Zusammenhang polil!scher Reformforderungen benutzt, 1930 GEIGER in zeitkritischer Diagnose
(vgl. GEIGER 1980 (1930)). 1928 spricht EUSABETH HEIMPEL-~CHEL
in ihrer historisch-systematisch angelegten Analyse der Aufklarnngspädagogik davon, daß die "deutsche Beweg:Jmg des Sturms und Dran-
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ges ... unpädagogisch" war. "Sie war es als künstlerisch-literarische

Bewe~un_g, und sie wll:" es als junge erfüllte Generation, die sich ge-

gen die ältere Generanon an sich und ihre platt gewordene PädagoglSierung und Moralisierung aller Lebensgebiete wandte" (HEIMPELMrCHEL 19~8, S. 77). NüHL nahm 1935 die in eine Klärung des 'Pädagogischen emgebundene Verwendung vorweg, als er von einer
'Ubersteigerung der Pädago~isierung' von Fürsorgeerziehung und
Gruppenea1ehung Im Umkreis der 'pädagogischen Bewegung' sprach
(vgl. NOHL 1988 (1935), S. 36) bzw. im Zusammenhang der Diskussion der "Autonomie der Pädagogik" (vgl. ebd., S. 156) den
"Anspruch e!n~r falschen Pädagogisierung des Lebens" (ebd., S. 158)
abwies. Dezidiert Im Kontext von Bemühungen zur 'Konsolidierung
des ~ädagogischen Gedankens' steht die Verwendung bei Lm 1926.
Das Ihre Autonomie berührende Verhältnis der Pädagogik zu Staat
Winschaft ~nd Ges~llschaft (vgl. Lm 1965 (1926), S. 65 ff.) sieht
Lm dialekllsch m funktwnale(r) Wechselbezogenheit statt materialer Scheidung" (ebd., S. 65f.): die 'Pädagogisierung der Politik' wird
ge~en eine 'Politisierung der Pädagogik', die 'Pädagogisierung der
Wmschaft' gegen eme 'ökonomisierte Pädagogik' abgewogen. Im übngen bleibt das Dual 'Pädagogik/Politik' eines der wichtigsten
Grundmuster der 'Pädagogisierungs'-Debatte. So hatte SCHELSKY 1961
die KoBsche AI_Jalys~ und dessen Pädagogisierungsbegriff aufgenommen und m semen soziOlogischen Gedanken zur Schulrefonn' zur
Warnung vor einer 'Pädagogisierung als Zivilisationsgefahr' zugeSj:)IlZt: Gegen die ·~chulsozialistische Gesellschaftsordnung als Verwrrkhchung der sozialen Gerechtigkeit' - dies eine Tendenz, die er im
~ah~enplan de~ Deuts~hen Ausschusses aufzufinden glaubte -, die
Ihm zu den SOZI~en fl!ntergrund~übe,rzeu!plngen der gegenwänigen
deutschen Fachpädagogik zu geboren sch~en6, setzte SCHELSKY die
Wru:nung vor der neuzeitlichen, vor allem von der Pädagogik selbst
belnebenen (v~l. <;JIESECKE 1985, S. 55) Hypenrophie der Pädagogis~erung, die wie die 'Ausweitung der Bürokratisierung' und der techmschen Fortschritte 'in eine Zivilisationsgefahr der modernen Gesellschaft (umschlagen kann)': "Und die Fonnel 'die Pflicht zur sozialen
Gerechtigkeit und der vennehne Bedarf der modernen Gesellschaft ...
m_ac~en es nötig ... '; eignet sich vonrefflieh dazu, die pädagogische
Wie Jede andere Leistungsausbeutung des Menschen in unserer Gesellschaft m Gang zu setzen und zugleich ideologisch zu rechtfertigei_J': (SCHE~KY ~?61, S: 163). J?ie l?esellschafts- und schulpolitische
Kritik an ei!'er padagog1sch _Iegi!Jnn.erten Pädagogisierung der Herstellung soZialer Gerechl!gke!l wrrd Im späteren pädagogischen Diskurs zu pädagogisch b~gründeter Kritik an pädagogisch nicht Iegitim1~rbaren gesellsc~afthchen Funktionalisierungen und der 'Pädagogisierung des Polil!schen' (KVPFFER 1984); daneben existieren auch
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andererseits Warnungen vor einer unblutigen sozialen Revolution über
eine ideoloe::isierte Pädagogisierung der Gesellschaft (vgl. EISERMANN
1976). HA;ERMAS' Kritik an SCHELSKYS 'Politische(r) A:nt?r?poJogie
des antipädagogischen Affekts' nimmt dagegen s~hon früh Pa.dagogisierung' in der Tradition bürgerhch-emanzipatonscher Aufklarung m
Anspruch, nämlich "als Stimulus zur RealiSierung kulturell vorgegebener Erfahrungsmuster in Gestalt gelungener Antworten und bewährter Fähigkeiten, d.h. immer auch:. in der Gestalt S]Jezifischen
Weiterlernen-Könnens, mit dem das Indiv1d~um aus dem histonseben
Kapital der Zivilisation seine Identität bestreiten und, nachdem es a~s
dem (pädagogischen, G.P.) Schonraum entlassen ISt, seme Individualität behaupten kann" (HABERMAS 1981 <:961), S. 90). B~~RS
Postulat der Uberflihrung gesellschaftlicher, okon~ffilsche;, polms~her
Detennination in pädagogische Detennmallon teilt m diesem S;n~e
wohl den kritischen Impetus von PädagogiSierungs!'rozessen, enchält
aber auch einen kritischen Vorbeha.!t gegen pädagogtsche . Hypenrophie: "Das regulative Prinzi~ der Uberführung gesellsch~ftlu:her
Detennination in pädagogisch legmmierte gesellsc?aft!Iche Emflusse
strebt keineswegs eine Pädagogisierung ~ller Bereiche menschheben
Handeins an, sondern zielt auf eme Erweiterung des Be~ffs p~dago
gischen Handelns, welche dessen Verkürzung auf den pada&ogtschen
Bezug individueller Interakl!onen zu ve~eiden und a~ch die g~sell
schaftliche Seite der pädagogischen Praxis m ~n Bhck zu bnngen
versucht" (BENNER 1987, S. 95f.). _IVIöglich~rweise mußte die !'-!ziehungswissenschaft erst die euphonsch gesummten Phasen, krinsc~
emanzipatorischer, bildungsökonomischer und -planenscher _ReformPädagogik der 60er und 70er Jalrre und die nachfolgende ernuchtemde
(?) Phase des Scheiteros der Bildungsrefonn durchlaufen, um ilrr
ideologiekritisches Bewußtsem gegenuber Ihren sel_bst z? ve;ai_Jtwortenden 'Pädagogisierungen' zu . stärken und z~ emer realisn~chen
Wendung' gegenüber 'Pädagogi_s~erung von ..:. zu gelangen; Pad:
agogisierung' - emst m der Tradiuon der Aufklarnng ebenso substarr
tiell wie emphatisch begründet: "'Den Menschen zu Sich selbst verhelfen' blieb in der ... pädagogischen Diskussion ein zentraler Topos,
der das Spannungsverhältnis zwischen indiv_idueller Entwicklu~g und
gesellschaftlicher Anpassung als systemallsehe Schwiengkeit aufnahm" (RADTKE 1986, S. 198)- wird als die G~falrr erhnnt, den_M~n
schen lebenslanger pädagogischer Heteronomie auszuliefern, die Ihn
in 'äußere' Abhängigkeiten von Verschulungsprozessen, \\;'ellerbildungsnotwendigkeiten und Zwängen _'lebenslangen ~rnen~. e~enso
stellt wie sie selbst den inneren, psychischen Apparat m ~bhangtg~eit
bringt: "Unter der Dauerpädagogisierung ist die pädagogtsche Orientierung selbst zum Habitus (BouRDIEU) geworde~, em s~tnnert
sUUkturierender Mechanismus der Lebenspraxis. Die lebenslanghebe
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Abhängigkeit von pädagogischen Hilfen und Ratschlägen ist nicht nur
F?lge der 'neuen Unübersichtlichkeit', sondern auch das Ergebnis der
Emverleibung ~~s Musters der pädagogischen Lebensbewältigung.
Was emst der Starkung des Menschen galt, ISt in sein Gegenteil umgeschlag~n" (~ADT!ffi 1986, S. 203; vgl. auch W AMBACH 1981 ). 'Päd~g<;g1Slerung WI~ h1e,r 11esehen und verurteilt als 'Therapeutisierung',
Khentel1Slerung und DISZiphmerung'. Ob wie OE VERMANN es sieht
die sog. Verwissenschaftlichung des Allt~gslebens diese Pädagogi~
Sierung befördert hat, sei hier dahingestellt (vgl. dazu auch BRUMLIK
1?88). N~ch~ nur bildungspolitisch bleibt darüber hinaus aber 'Pädagog1Slerung em Ideologiebesetztes Thema (vgl. dazu HERRMANN/ÜELKERS 1989). So werden schulpolitische Fragen der 'inneren' oder 'äußeren Schulreform' (auch) mit der Forderung nach 'Pädagogisierung
und Humanisierung' (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970; KLEMM u.a.
1985; ROLFF 1988) - wie nicht anders zu erwarten - kontrovers erörtert.

vor allem Schulen und pädagogische Veranstaltungen aller Art, die
man diesem Krisenbearbeitungsmuster zurechnen darf, aber auch die
Begründung neuer Wissenschaften, die sich mit dem Kmde und ?em
Jugendlichen beschäftigen, gehört da~u und das weite Feld sozialer
Einrichtungen und Veranstaltungen, die SICh der Betreuung der Freizeit, der Fortbildung und der Fürsorge, der Zensur und Kontrolle der
heranwachsenden Generation widmen. Pädagogik m Ihrem umfassenden Sinn findet seit 1890 zu neuer, bis heute typischer Gestalt. Sie
wird jetzt auch im Blick auf Familie, Freizeit und außerschulisches
Leben nicht mehr allein als gesellschaftliche Aufgabe veranstaltet,
sondern in der Regel zugleich auch staatlich organisiert, kontrolliert
und finanziert" (TENORTH 1988, S. 197). :Pädagogisierung;'. folgt m
solchen Kontexten weitgehend emem soziOlogischen Erklarungsansatz.

Die weitere 'Begriffskarriere' zeigt, daß KoBs soziologische (vgl. dazu
auch HARTFIEL 1982, S. 564f.) Erklärung von Pädagogisierungsprozessen u~d -folge~ der, erzieh_ungswJssenschafthchen Forschung in einem weitesten Smne. empmsche Otiennerung' bot: In historischen
und empmschen Detailanalysen werden 'q1;1antitative' und 'qualitative'
Aspekte der expandierenden ~us~fferenZierung pädagogischer Aufgaben- und Handlungsfelder m Ihrem Form- und Funktionswandel
~ufzuklären , v~rsucht. 'Institu~o~alisierung', 'Professionalisierung',
,V~rschu~ung, ':'erberu~Ichung, Verwissenschaftlichung'? sind mit
PadagogiSI~rung konno!Iert.e Bedeutungen: Historische Beschreibung
~~d theore?sche ,Erklarung Interprelleren diese zusammenfassend mit
Padag()gisierung z.B.. der Jugen~beit und -fürsorge, Sozialarbeit
und ~p~dagogik;, beruflic~er Ausbildung. und Lehrerbildung, mit Pädvom Kmdergarten bis zur Umversitätsreform"
agogiSierung
(HERRMANN 198.6a S. 666) bezeichneten Ausdifferenzierungsprozesse
als systemfun~llo?ale Erfordernisse. Dies, im globalen Zusammenhang m1t als. soz!aler W~del' b~nannten Prozessen von kapitalistischer Ind1;1stnal1S1erung, burokranscher Rationalisierung, politischer
Demokrat1Slerung und Verstaatlichung. Die Affinität solcher Rekonslnlktwnen von Pädag<;>gisieru.ngsprozessen zu soziologischer
(systemtheor~!Isc.her, fu~knonalist_Ischer) Beschreibung und Erklärung
kom~t deutheb m der modern1Slerungstheoretischen' Erklärung des
histonseben F~- .und Fun_ktionswandels m.oderner Pädagogik zum
Ausdruck, w~nn ..P~dagogis~e~n!l als Reaknon auf Modernisierung'
bezeichnet Wird: Eme der signifikantesten Reaktionen auf den Wandel der Lebens- und Erziehungsverhältnisse ist der Prozeß einer
expansiven Pädagogisierung des gesellschaftlichen Lebens. Es sind

In historischen Untersuchungen zum sozialgeschichtlichen Slnlkturwandel des 'Kinder- und Jugendlebens in Deutschland seit dem ausgehenden 18.Jahrhundert' (vgl. HERRMANN 1986a), die. den Ur.sprung
der Pädagogisierung des Kmder- und Jugendlebens gleichfalls Im Zusammenhang sehen mit soZialslnlkturellen Veranderungsprozessen
wie "Verstädterung, Binnenwanderungen und sozmler MobiilSlemng,
Industrialisierung und Bürokratisierung, ... Durchset~ung emer auf
Lernen und Rationalität, Leistung und Effizienz gegrundeten technischen Zivilisation, Kapitalismus und Sozialstaat, ... Transformalion
der Stände- in eine Schichten- und Klassengesellschaft, neue Kommunikations- und Verkehrsformen, neue kulturelle Leitbilder und
symbolische Weltorientierungen und -deutungen" (ebd., S. 666), gewinnt neben der soziologischen Interpretanon der histonseben Zusammenhänge deren pädagogische Reflexion stärker~". Gewi~ht, dies,
indem nach dem Anteil gefragt wird, den die neuzeitliche Padagogik
als Theorie von Bildung und Erziehung ..an jenen Pädago.gisierungsprozessen hat(te). Theoriegeschichtliche.. A:?derun!len z.B. 1m I?ädagogischen Menschenbild, so RoussEAUs Padagog1Slerung der mneren
Entwicklung" (RANG 1962; vgl. dazu auch ÜELKERS 1989, S. 16 ff.),
sollen den theoretischen Impetus von Pädagog1Slerungspro~essen seitens einer Pädagogik erhellen, deren vor allem der"Aufklru.ungspa~
agogik zu verdankende Z1elstellun~, den ~enschen pla.nmäß1.g zu ZIvilisieren zu kultivieren und morallSleren , zu emem padagog1sch expansionisrlschen Pro~a.mm "für Kindlleit UJ1d Jugendalter ~ der
häuslichen bzw. fam1haren und m der offenthchen, d.h. schulischen
Erziehung und Unterrichtung" (HERRMANN 19.86,a,.. s. 67~; vgl. auch
ÜELKERS 1989· STEINLEIN 1986; 1987) führt. D1e Padagogisienmg der
Gesellschaft, des Individuums und seiner Erziehung' wird in ,Korrespondenz gesehen zur 'Pädagogisierung des Erz1ehungsdenkens seitens
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ein~; institutionell und theoretisch autonom werdenden Pädagogik, die
als Prax1s und Lehre samt den dazugehörenden Institutionen ... mit
dem Auftrag und mit dem Ansp~ch auf den Plan (tritt), den Übergang
der nachwachsenden Generalion ms Erwachsenenleben sicherer
planvoller, differenziener, eben dadurch menschlich sinnvoller und
z.ufriedenstellender z~ gestalten" (HERRMANN 1986a, S. 678). Die
;u~kbhcke~de Re~exwn, die 1ntentionen' und 'Wirkungen' dieser
Padagog1~1erungen ~nter genum padagog~sch:n Gesichtspunkten zu
beuneilen sucht, wird Sich des doppelt prekaren Charakters dieser
Prozesse bewußt:. zum einen der Indienstnahme und Funktionalisierung von exp~s10merenden pädagogischen Aufgaben- und Handlungsfeldern fur hete;onome gesellschaftliche, ökonomische, politische Zwecke, deren padagog1sche Legilimllät durch den Verdacht einer 'Pädagogisierung des Politischen' (vgl. v.HENTIG 1982; KUPFFER
,I 984) . '? Fra15e st.e?t; zum anderen der durch die Pädagogik als
Theone und Prax1s vorangelnebenen Pädagogisierung der Kindheit
und des Jugend- und Erwachsenenlebens, die, die "Autonomie des
Subjekts" unter lebenslange "pädagogische Heteronomie" (vgl. HERRMANN 1986, S. 678) stellend, aus s1ch selbst den pädagogischen
~;undw~derspruch hervonre1bt, ständig in der "Konfrontation von
padagog1schem 'Schonraum' und 'feindlicher' Lebenswelt den SelbstWiderspruch von institutioi_~:alisiener Unmündi~keit und Abhängigkeit
als Vorbereitung .~uf Seibstandigke!l ~nd Mündigkeit" (ebd. S. 679) zu
reproduzieren. PadagoglSlerung der Kindbeit', des 'Jugend- und Erwach~enenlebens', der 'Erziehung' und 'Sozialisation' der 'beruflichen
Ausbildung' und der 'Arbeiterfrage', der 'Fürsorge' ~nd der 'Annut'
der :Ausländerfrage', d.h. - dann zusammengefaßt - von 'sozial~
poiluscheu Problemlagen', als 'Krisenbearbeitungsmuster' für 'soziale
Pro.bleme', als 'Klientelisierung', 'Therapeutisierung' 'Psychiatnslerung',. 'K?ioniali.sierung' und 'Disziplinierung', verbu~den mit einer Umdeflmtwn sozial verursachter Probleme in individuelle Defizite
von Moral, Lernen _und Erziehung, alle diese Prozesse werden als Momente emes h1stonsch vollzogenen und gegenwärtig fondauernden
Proz~sses .gesehen, dessen soziologische Beschreibung und Erklärung
letztl.ich die Frage nach der pädagogischen "Kosten-Nutzen"-Relation
evoz1en (vgl. HERRMANN 1986a, S. 689).

~ pädagogi~~her Problemsicht werden nun Probleme von Pädagogis!erungen eroners die Kobm SOZIOlOgiSCher Perspektive lediglich als
pesellsch~tspohllsche Proble~folg~n der Expansion des Subsystems
ErZiehung analys1en hatte: In emer Gesellschaft, in welcher der
Zwang zum Aufbau und zur zentralen Planung von Erziehung in einem ~?Iehen Umfang besteht Wie m modernen Industriegesellschaften, durneu danach zwe1 gesellschaftspolitische Probleme von beson-

!

I

37

derem Gewicht sein: erstens, das von der Natur dieses Handlungstyps
her zu Isolierung und sozialer Distanzierung. neigende Erziehungssystem in die wesentlichen gesamtgesellschafthchen Prozesse zu mtegrieren, d.h., den Prozeß der notwendige~ Pädagogisierung .hinsichtlich der Zielsetzungen und der Orgamsauon m emem ausreichenden
Maß an die Prozesse der anderen wesentlichen Strukturen anzupassen
und so zu legitimieren; zweitens, die einer so autonomen und expansiven institutionellen Macht inhärente Neigung zur Hypenrophie zu
erkennen und aufzuhalten, das heißt der Ausbreitung eines ideologischen und organisatorischen Pädagogismus zu steuern" (KoB 1976,
S. 92f.). Die von KoB an gesellschaftspolitischen Problemfolgen gezogene Grenze zwischen 'positiven', d.h. gemessen an politischen, ökonomischen, soziokulturellen Imperativen der 'sozialen Umwelt' des
Erziehungssystems funktional-notwendigen, und 'negativen', als
Resultat der zur Hypenrophie neigenden Eigenimperative des Erziehungssystems, ideologischen Pädagogisierungen wird in der pädagogischen Problematisierung von Pädagogisierungsfol~en als Gefahrdung ihres traditionellen nonnativen Selbstverständnisses thematisien. Als problematisch wird der Anspruch empfunden, im "Spannungsverhältnis zwischen individueller Entwic~lung und gesellsch~t
licher Anpassung" (vgi. RADTKE 1986, S. 196) den Menschen zu s1ch
selbst verhelfen" zu wollen (ebd.). An der erziehungswissenschaftliehen Begriffskarriere wird damit folgendes ablesbar. Mit der unter
pädagogischen Gesichtspunkten ausgefiltenen Problematik voll: Pädagogisierungsprozessen so auf das nonnative Selbstverstänthtis zurückverwiesen, erzeugt der in den 'einheimischen Diskurs' eingeführte
ehemals soziologische Pädagogisierungsbegriff eine 'selbstreflexive
Fonentfaltung basaler Problemkontexte und Konzeptideen' (hier .in
Anlehnung an eine Formulierung von CLAUBEN 1987, S. 152), die 1m
disziplinären Traditionsbestand (etwa seit SCHLEIERMACHERs Bestimmung des Verhältnisses von 'Pädagogik und Politik', 'Gegenwart
und Zukunft des Zöglings') bereitstanden. Problemgeschichtlich orientien am "prekären Status der Pädagogik zwischen 'Autonomie-Debatte' und 'Handlungswissenschaft"' (HERRMANN 1986b), wird die Frage
nach der 'pädagogischen Legitimierbarkeit' vorgefundener Expansionsprozesse des Bildungs- und Erziehungswesens sowohl dort gestellt, wo sie von ökonomischen, politischen und soziokulturellen
Systemimperativen dominien werden, wie don, wo sie den von HERRMANN so bezeichneten 'pädagogischen Grundwiderspruch' erzeugen.
Der mit dem Pädagogisierungsbegriff arbeitenden Vergewisserung der
historischen Funktion und gesellschaftlichen Aufgaben von Erziehung
und Erziehungswissenschaft drängt sich damit (zumindest iniplizit)
die Frage nach ihrem zukünftigen nonnativen Selbstverstänthtis, d.h.
nach ihrer 'Identität' auf, in der auch die Bilanzierungsproblematik
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mitschwingt: Diese Normativierung d~r theoretischen Erörterungen,
die durch eme v?nemem Verstandms des Pädagogischen' getragene
Bewertung von PadagogiSierungen' bewirkt wird, steht dabei auch
unter deJ? Emfluß des erziehu':gswissenschaftlichen 'Zeitgeistes'. Genannt seien exemplansch zwei solcher Einflußmomente, welche den
Pen:pe.knvenwechsel zur Behandlung von normativen Fragen des disziphnaren Selbstverständnisses mit beeinflußt haben mögen:
1.

Die Rezeption neostrukturalistischer und neoevolutionistischer
Theonen des Form- und Funktionswandels von Erziehung im
Verlauf des abendländischen Zivilisationsprozesses und der
Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft9 zum einen und
zum anderen die ver~derte erziehungswissenschaftliche
W aJn:leh~ung_ der Ihrerseits umgearbeiteten Kritischen Theone,. namhch mc~t mehr vorrangig Anleihen nehmend am geschichtsphiiosopischen Emanzipationspostulat, sondern an der
g~sellsc~aftstheoreuschen 'Kolonialisierungs'-These und der
padagog~sch mterpretierten 'Dialektik der Aufklärung' (vgl.
dazu HERRMANN 1986a, S. 680; weiter BENNER 1986, S. 512;
GRUSCHKA ~ 988; Gs;,EITNER 1982), ziehen die Pädagogisierungsthematik m em Destruknonsvokabular, mit dem die Effekte der gesellschaftlichen Erziehung" (vgl. HERRMANN/ÜELKERS/SCHRIEVER/TENORTH 1983, S. 461) als "Verfallsgeschichte des pädagogischen Programms" (so TENORTH 1988 für die
RefoiTI_Ipädago~) ausgedeutet werden. Ein dtittes Moment
mag _dieAusemandersetzung um die Bedeutung der Systemtheone fur die Padagogik gewesen sein (vgl. LUHMANN/SCHORR
1982; LUHM~/SCHORR 1988; ÜELKERS/TENORTH 1987; SCHÄFER 1983): ~I~ Sema;Hik der Systemtheorie stellt per se einen
Fundus von -Ierungs -Begriffen bereit. Sowohl das Autonomwerden ~nd die Aufrec~terhaltung von 'Systemen' über die
Hervorbnn~ng_ emes etgenen Disk_urses werden vermittels
solc~er Be~flichkeit beschrieben (Okonomisierung der Ökonomie, PolitiSierung der Politik, Artifizierung der Kunst wie
auch Verrechtlichung des Rechts; vgl. dazu MONcH 1984) wie
~uch dan~ de_r Austa~sch mit als Umwelt gesehenen anderen
§ysteme? (OkonomiSlenmg der Politik, Politisierung der
qkonomie_ bzw. Kolonialisierung der Lebenswelt). In der Erziehungswtssensch~t diskutiert die Systemtheorie im Anschluß daran ~:B. die_ Grenzen von Pädagogisierungsprozessen,
welche der Pädagogik u.a. durch das Technologiedefizit gezogen werden.
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2.

Die Erfahrungen mit den Folgeproblemen von Bildun~sexpan
sion und (gescheiterter?) Bildungsreform, aber auch die andauernde Konfrontation mit immer neuen, aus veränderten gesellschaftlichen Problemlagen scheinbar 'deduzierten' Nachfragen
nach Pädagogisierungen sog. 'sozialer Probleme' richten Aufmerksamkeiten auf die Folgen, die den ursprünglich mit "der
Expansion pädagogischer Einflußnahme__ ... verfolgte~ Ziele?,
wie nicht zuletzt auch dem Selbstverstandms der Pädagogik
zuwiderlaufen" (ZEDLER 1986, S. 56).

Die mit der Pädagogisierungsthematik erarbeitete disziplinäre Aufklärung pädagogischer 'Theorie und Praxis' stößt so erneut - aktuell auf
dem Niveau postindusttieller und postruoderner ,V:r!lesellschafmnl\
von Erziehung, Bildung und Ausbildung m der RISik?gesells~haft
(vgl. BEcK 1986) - auf die die pädagogische Ideengeschichte pragenden, "um das Normproblem sich dre~en~n Auseinanderse~zungen
und ... theoretischen Anstrengungen, die Bildung des Menschen der
externen Zwecksetzung zu entziehen und durch interne Bestimmung
die Entfaltung des Menschseins zu unterstützen" (RADTKE 1986, S.
198). Veränderte gesellschaftliche Problemlagen und Lösungsentwürfe, wozu nicht zuletzt die 'neuen sozialen Bewegungen' (vgl. exemplarisch HoRNSTEIN 1984; zur 'Pädagogisienmg der neuen sozialen
Bewegungen' vgl. BECKER 1986) zu rechnen sind, sollten, wie HORNSTEIN meint, "die Pädagogik dazu veranlassen ·:·• Aufgaben_ und. geschichtliche Situation der Erziehung neu zu bestunmen, zummdest zu
reflektieren" (HORNSTE!N 1984, S. 147). Dies beinhalte~ wohl auch
eine kritische Besinnung auf bislang eher unproblemansche ?=ehungs- und Bildungsziele, die vor dem Hintergrund der h!stonschen
Pädagogisierungsproblematik und aktueller gesellschafthc~er, E_ntwicklungen neu überdacht werden müssen. Z.B.: Daß 'Identttat_ eme
historische Kategorie ist - dem Gesellschaftsentwurf der bürgerheben
Tauschgesellschaft verhaftet - und unter ~er !3~ding_u?g de~. neuformierten Vergesellschaftungsmodus der IndiVIdualisierung (BECK
1986) als pädagogischer Leitbegriff möglicherweise obsolet :-vird (vgl.
PoLLAK 1990), näbrt den Verdacht, Pädagogisierung diene ausschließlich der Lösung nun als 'sozialer Probleme' gesehener gesellschaftlicher Anforderungen unter "Umdefmition sozialer und sozial
verursachter Probleme in solche individuell zu konstatierender Defizite von Moral Lernen und Erziehung (individualisierende und pädagogisierende ' Umdeutung
sozialer
Problemkonstellationen)"
(MONCHMEIER 1981 ). Das macht aber gleichzeitig das normative
Selbstverständnis einer 'Individualität', 'Moral', 'Erziehung' und 'Lernen' anleiten wollenden Disziplin prekär.
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3.

Bilanz: Sicherung pädagogischer Optionen vermittels
Pädagogisierung oder Entpädagogisierung?

Die Sicherung genuin 'pädagogischer Optionen' (zum Zwecke zukünftig legitimierbarer Pädagogisierungen?), d.h., daß aus den für die
Pädagogik in handlungstheoretischer und gesellschaftspolitischer Hinsicht problematischen Folgen der Bildungsexpansion nicht die Konsequenz eines Verzichts "auf das an der Bildung des Menschen verpflichtete pädagogische Berufsethos sowie ein damit verbundenes
Selbstverständnis einer Theorie für die Praxis" (vgl. ZEDLER 1986) gezogen wird, wird nur unter der Voraussetzung möglich erachtet, "daß
sich die pädagogische Theorie von der sozialwissenschaftliehen Definitionsmacht sozialer Probleme, die sie dann lösen soll, unabhängiger
macht und eine eigenständige Definitionsmacht gewinnt" (a.a.O., S.
63).
Die Versuche der Rückgewinnung der eigenständigen pädagogischen
Definitionsperspektive legen den normativen Bezugspunkt der erziehungswissenschaftliehen Pädagogisierungsdebatte offen, insofern sie
auch in diesen Argumentationskontexten ihre Identitätsbelange weiterhin im Spannungsfeld von Handlungsorientierung (Theorie/PraxisVerhältrüs) und Gesellschaftsbezug (Verhältnis von Pädagogik und
Politik, Okonomie etc.) klärt.
Entsprechende Forderungen nach Entpädagogisierung bzw. Pädagogisierung rekurrieren dabei auf ein (implizit oder explizit) zugrundegelegtes Verständnis 'des Pädagogischen', woran sich in der Folge die
Auseinandersetzungen entzünden. Dies läßt sich exemplarisch an Gieseckes Pädagogisierungsschelte verdeutlichen. Dazu eine abschließende These:
Mit den vielfältigen Pädagogisierungs- und Entpädagogisierungsbehauptnngen bzw. besonders -forderungen liegt auch gegenwärtig
weiterhin nur die 'coincidentia oppositorum' vor, die W!NKLER so
schon für die Zeit des 19. Jaltrhunderts konstatierte: "Freilich geben
die in der Pädagogik wuchernden und einander widersprechenden
Auffassungen, die Tendenzen zur Pädagogisierung allen Lebens in
den Nationalerziehungsplänen und zur Abschaffung von Erziehung
überhaupt bei den Romantikern, nur die 'coincidentia oppositorum'
wieder, die jene Zeit in ihrer Gesamtheit kennzeichnet" (WINKLER
1979, ~· 19). Nicht nur der Streit zwischen GIESECKE und v.HENTIG,
auch die Aufrufe zur 'Antipädagogik' und zum 'Mut zur Erziehung'

ließen sich hierin verorten. Für die Verwendung der Pädagogisierungsvokabel ist der Punkt, in dem die konträren Analyse!l und Postulate zusammenfallen, formaliter der Rekurs auf em Imph~It mitgedachtes 'Pädagogisches', wobei hier abschließend zu f!agen ISt, ob die
materialen Bestimmungen immer entsprechend kontrare smd. Besonders an GIESECKEs Pädagogisierungsschelte und semer daran anschließenden Entpädagogisierungsforderung ist darüber hmaus ems1chtrg zu
machen daß was bislang galt, nämlich daß "die radikale Verwerfung
der Päd~gogik immer noch zur Pädagogik (führt~)" (HE~RMANN/ÜEL
KERS/SCHRIEWER/TENORTIJ 1983, S. 461), auch f~r das Ende der Erziehung' und andere Entpädagogisierung;sstrategren _gilt; G~SECKEs
Plädoyer, "jene alte Maxime der geistesWissenschaft!IchenPadagogik
wieder zur Geltung zu bringen, daß es Aufgabe aller Erziehung sei,
die Fähigkeiten des Kindes sich entfalten zu l~ssen und s~ch all~n Emflüssen und Einwirkungen zu widersetzen, d1e dies behmdern (GIESECKE 1985, S. 78), will zwar radikale Erziehungskritik sem, verlaßt
jedoch nicht das "Ghetto des Pädagogischen" (HERRMANN/ÜELKERS/
SCHRIEWER/TENORTH !983, S. 461). Denn GJESECKE plädiert "für eine
weitgehende Abschaffung von Erziehung im herköm111hch~n Smn~
und für eine erhebliche Aufwertung dessen, was man früher Bildung
genannt hat" (GIESECKE 1985, S. 78) .- ein traditionell-p~?agogisches
Reformkonzept Daß dann der Streit - neben den ktiuschen Emwenden daß GIESECKE nur Beschreibung, statt Analys~ liefert und daß
zudem diese Beschreibung empirisch unzutreffend set (vgl. v.HENTIG
1985) - 'nur mehr' um das Verständnis 'des Pädagogisch~~· ge~t,
macht v .HENTIGs Kritik deutlich, der GIESECKE entgegenhalt, daß die
Schule vielmehr pädagogischer werden müsse" (v.HENTIG 1985, S.
504). 'Bilanz' im eingangs umrissenen Sinne ziehen wohl betde,_wen!l
sie Pädagogisierung bzw. EntpädagoglSlerung 1m Smne emes Jeweiligen Neuanfangs postulieren. Festzuhalt~n bleiht, daß damit der Erziehungswissenschaft 'Soll und Haben' m dem Smne vorgerechnet
wird, daß weiterhin das 'richtige' Verständnis 'des Pädagogischen' zur
Debatte steht.

Anmerkungen:

*

RUDI HABJAJ>HC PAUL HELBIO und den Teilnehmern der Göttinger Tagung

der Kommissio~ für Wissenschaftsforschung danke ich für zahheiche kriti-

sche Anregungen
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I.

2.

Dies ~ird mit dem Pluralismusargument eher verschleiert als aufgeklärt (zum
Pluralismusbegriff in wissenschaftstheoretischer Diskussion vgl. POLLAK
1987, S. 280 ff.).

agogisierung und Scientiftzierung des ~~tagslebens') von ~rz.iehung; ~inzel
analysen sprechen z.B. von 'Pädagogtsterung des Stadtteils, von Padagogisierung des Naturrechts'. von 'Pädagogi~i~rung des Sports', zu~ammen
fassende Analysen schließlich von 'Pädagogtsterung der Gesellschaft.

Das zum Positivismusstreit in der Soziologie gef3llte Urteil, daß nicht er-

k~nnbar ~i, v.:as denn eigentlich der Ertrag dieses Streit gewesen sein mag,

gilt so Steherheb auch für den Positivismusstreit in der Erziehungswissenschaft

3.
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Auf eine Wiedergabe vorliegender Verwendungen bzw. einen Nachweis der
folgenden Zitate kann hier verzichtet werden. Auch können nicht alle Gesichtspunkte im einzelnen berücksichtigt werden, die zur Rekonstruktion und
systematischen Analyse der Begriffskarriere heranzuziehen wären. Eine solche Analyse hä~te zum einen zu beachten, daß und vor allem dann aufgrund
welch~r ~eoret1sc~er Bezugnahmen 'Pädagogisierung' sowohl in deskriptiven wte m normativen Aussagezusammenhängen Verwendung findet, hätte
zum anderen zu beachten, daß und warum insbesondere die normativen Bezugnahmen kritisch wie affirmativ argumentieren: eben bezogen auf diesseihen Re~ata Pädagogisierungs- wie Entpädagogisierungsforderungen zur Wiedergewmnung, Durchsetzung und Sicherung 'des Pädagogischen' erhoben
werden. Zum dritten müßten die vielfaltigen Realitätsbezüge unter genuin erziehungsw~ssenschaf~chen Problem- und Fragestellungen systematisiert
werden. Dtes kann hier nur exemplarisch geschehen, um die vorstehenden
Thesen zur erziehungswissenschaftliehen Begriffskarriere plausibel zu machen: Festgestellt oder gefordert werden (Ent-)Pädagogisierungen unter Bezugnahme auf Subjekte (Pädagogisierung der Lehrer'), Adressaten ('PädagoglSlerung der Kindheit'; 'Pädagogisierung des Jugendalters'; 'Pädagogiste~g ~e~ Erwachsenenalters'; 'Pädagogisierung des Alters'), Formen
(Pa~ogtsterung von Sozialisation'; Pädagogisierung der Erziehung'; 'Pädag~gtsterun~ des U~:errichts'; Pädagogisierung der Beziehungsebene'), Insti~tionen ('Pädagogtsierung der Schule'; Pädagogisierung beruflicher Ausbildung und Ausbildungsverhältnisse'; 'Pädagogisierung des Betriebes'; 'PädagoglSlerung der Arbeitswelt'), Handlungs- und Aufgabenfelder ('Pädagogtsterung der Fürsorge'; 'Pädagogisierung der Schule, der Sozialarbeit, des
Jugendgefangntsses, ~er beruflichen Qualifikation'; 1'ädagogisierung des
Ubertnttsproblems') padagogtschen Handelns. Auch die dort wirkenden Eint1ußfaktoren ('Pädagogisierung der Medienerfahrung von Kindern'; 'Pädagogtsterun_g der Umwelt des Kindes'; Pädagogisierung des Verhälmisses von
J~ge~dhc~en und Erwachsenen') unterliegen der PädagOgisierung. Ebenso
die h~stonschen Entwicklungen in jenen Bereichen ('Pädagogisierung der industnellen Gesellschaft'; 'Pädagogisierung der Arbeiterfrage') wie die damit
m Zusammenhang gesehenen· gesellschaftlichen Funktionen ('Pädagogisie~g von sozialpolitischen Problemlagen') von Theorie ('Pädagogisierung:
Wissenschaftliches Betreiben sozialer Kontrolle') und Praxis ('Päd-

4.

Vor allem Änderungen in den InterpretamenteD der Sozialgeschichte _v_on Erziehung, Bildung und Ausbildung, die verstärkt die 'zivilisations~ti~chen'
Theorien von EUAS, FOUCAULT, HORKHEIMER/ADOR.~O, des franzöSISChen
Neostrukturalismus und der Habitus-Theorie Bourdieus aufnehmen, dürften
hierunter zu zählen sein (vgl. zusammenfassend ZYMEK 1983). Hierzu z~
rechnen sind auch die radikalen Pädagogisierungskritiken der 'Antipädagogik' ( vgl. die Kritik an 'großangelegten Pädagogisierungskampagnen'
bei v.BRAUNMÜHL 1978, S. 46) und der 'Schwarzen Pädagogik'. Aber auch
OEVERMANNs Arbeiten zur 'Objektiven Hermeneutik' einer 'Dauerpädagogisierung des Alltagslebens' als Effekt einer 'Versozialwissenschaftlich~ng
des Alltagslebens' (vgl. OEV~\>!ANN 1979; ähnlich auch RADTKE 1986) smd
zu nennen.

5.

Die im Begriff immer schon angelegt ist: sprachanalytisch beseh~n "_'eist der
Begriff 'Pädagogisierung' ein in bezugauf die Iden~itätsp~obl~matik _smnvolle
reflexive Struktur auf. Seine Verwendung setzt emersetts eme Kläru..ilg der
Begriffsintension voraus, die in einem Verstän~nis 'des Pä~gogischen' lie~t,
das in empirischer Anwendung z.B. vorfindhebe Expansw~en von al~ m
Unterricht institutionalisierten Lehr- und Lernprozessen m unterschiedlichsten Aufgabenfeldern (Pädagogisierung als Verschulung), als das Pädagogisch-Werden eines zuvor Nicht-Pädagogischen besc~eib~ar we~en
läßt. Andererseits - wiewohl in Abhängigkeit davon - defimert dte Begnffsextension spezifische Differenzen: sie zieht (sys~mtheoretisch ges~r~hen)
die Grenzen der Systeme Erziehung/Erziehungswissenschaft, wenn Pad.agogisierung' über deren jeweilige Umwelt redet, sofern diese 'pädagogischen'
Einflüssen ausgesetzt sind/waren. Empirisch erfolgt dies in der Benennu~g
von 'Objekten' von Pädagogisierungen, die dann auch Annahmen über dte
Vermittlungs- und Herstellungszusammenhänge beinhalten (müs~n), was
wiederum entsprechende 'Wirkungs'-Hypothesen ebenso erforderlt.c~ macht
wie die Angabe der dies bewerkstelligenden Subjekte von Pädagogtsterungsprozessen.

6.

Vgl. SCHELSKY 1961, S. 161: "Es ist die Überzeugtheil des Rechts zur planenden Manipulierung des 'ganzen Menschen' unter dem Aspekt un~ der
Verantwortung der 'Bildung' und der 'sozialen Gerechtigkeit'. Das 'Totalitäre'
darin ist die Pädagogisierung des Menschen und der Gesellschaft, die hter als
selbstverständlicher Anspruch vorgetragen wird".
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~ffekte der Verwissensc~tlichung im Binnenraum von pädagogischen Einnchtungen_ '_V~rden beschrieben als Didaktisieren, Curricularisieren, Finalisie-

Thema In: MüLLER, S.;Orro, H.U. (H.rsg.): Verstehen oder Kolonialisieren, Grundprobleme sozialpädagogischen Handeins und Forschens, Bielefeld
2J986, S. 37-73.

Bemerkenswert an HERRMANNs Ausführungen ist, daß er am Ende seiner
Analyse der ~~dstrukturen der Pädagogisierung des Kinder- und Jugendleb~n~ f~r eme ~gemessene historische Aufarbeitung des Gegenstandes 'Soziahsatton des Kindes"' plädiert, die u.a. eine "sozialgeschichtliche Analyse
d~ W.andels von Inhalt und Form von Sozialisationsprozessen, deren Stimmigkelt und deren kritische 'Kosten-Nutzen-Analyse' (erfordert)" ( 1
HERRMANN 1986b, S. 683).
vg ·

BüTIEMEYER, W./MOLLER, B. (Hrsg.): Der Positivismusstreit in der deutschen
Erziehungswissenschaft, München 1979.

ren, Infantihsteren, Instrumentalisieren (vgl. RADTKE 1988).

8.

9.

45

Vor. allem im Anschluß an ELIAS
z·tvt·1·Isatzons·
al s Disztphmerungsge· · · ·
.
schichte und FOUCAULTs Geschichte der 'disziplinären Diskurse' als DI'sk
form de 'Ma h • ( 1
·
ursC t vg · oxernplansch BRUMLIK 1986; HENGST 1981; NASSEN
r
1986; SACHßE/TENNSTEDT 1986; SEITIER 1985; STEINLEIN 1986; STEINLEIN
1987; WAMBACH 1981; ZYMEK 1983).

CLAUBEN, B.: Didaktik der Sozialwissenschaften und politische Bildung im Kontext kritischer Theorie. In: PAFFRATH, F.H. (Hrsg.): Kritische Theorie und
Pädagogik der Gegenwart, Weinheim 1987 Deutscher Bildungsral/Bildungskommission (Urheber), Strukturplan für das Bildungswesen, Stultgart 1970.
EISERMANN, W.: Zur Soziologisierung der Lehrerausbildung. In: Westermanns
Pädagogische Beiträge, 1976, H. 5, S. 260-270.
GEIGER, TH.: Die gesellschaftliche Bildungsaufgabe der kaufmännischen Schule
(1930). In: BRINKMANN, W. (Hrsg.): Erziehung, Schule, Gesellschaft, Bad
Heilbronn 1980, S. 79-83.
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