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Kritische Pädagogik - Vom paradigmatischen 
Scheitern eines Paradigmas 

Problemskizze: Zum Stand der Metakritik 

Der vielleicht bedeutendste Einfluß der Kritischen Theorie auf die 
Pädagogik zeigt sich in der Anlage des Symposions selbst: Er besteht 
in der Aufteilung der für die Pädagogik seit zwei Jahrzehnten rekla-
mierten Dreiteilung der Paradigmen entlang der HABERMASseben Er-
kenntnisinteressen (vgl. HABERMAS 1968). Jenseits unterschiedlicher 
Zugriffsweisen scheint eine Akzeptanz der Selbstzuordnung 'Kritische 
Pädagogik' unproblematisch zu sein: Unter dieser Chiffre verorten 
sich sowohl die erkenntnistheoretische Selbstdarstellung im Gefüge 
der der Emanzipation der Gattung verpflichteten Wissenschaften, eine 
Theorie des Gegenstandes (pädagogisches Handeln als kommuni-
katives bzw. diskursives Handeln) wie auch eine konkrete 'For-
schungsperspektive (Aktions- oder Handlungsforschung), die Erkennt-
nis- und pädagogischen Aufklärungsprozeß verbinden möchte. In der 
Kritischen Pädagogik (soweit man die unterschiedlichen Ansätze so 
zusammenfaßt) scheint somit eine Perspektive angelegt zu sein, die 
die Selbstbegründung als Wissenschaft, eine Theorie des pädagogi-
schen Gegenstandes sowie eine Forschung, die als solche selbst dem 
pädagogischen Kriterium der Förderung von Emanzipation genügt, zu 
verbinden erlaubt. Damit scheinen Antworten auf die Selbstzweifel 
der pädagogischen Tradition zumindest möglich zu sein. 

Unter einem solchen, vom Paradigma-Konzept her konstruierten Ge-
sichtspunkt! lassen sich sogar kritische Einwände gegen die Anlage 
der jeweiligen Argumentationsebene tendenziell neutralisieren. Da 
man die Kritische Theorie in ihren verschiedenen Ausprägungen wohl 
kaum für ihre pädagogische Rezeption verantwortlich machen kann, 
zielt diese Kritik auf eine Problematisierung der Rezeption insofern, 
als in diese pädagogische Problemstellungen eingegangen seien, die 
eine adäquate Rezeption verhindert hätten. So kann man anrnarme1", 
daß die Selbstverortung als ideologiekritische Wissenschaft 
Tradition einer der Aufklärung verpflichteten Reflexion entsprich 
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daß aber dieses Selbstverständnis immer schon durch die Option auf 
Praxisanleirung in seiner kritischen Potenz relativiert wird (vgl. KECK-
EISEN 1984, S. 205; GRUSCHKA 1988, S. 54) und daß gerrau dies nicht 
hinreichend reflektiert, sondern durch die bloße Parteinahme volunta-
ristisch reklamiert worden sei_ Auch wenn man die Rezeptionsge-
schichte der Kritischen Theorie vor dem Hintergrund der Srudenten-
bewegung und der Abwehr der empiristischen Methodologie, für die 
das Instrumentarium der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik nicht 
auszureichen schien, verstehen kann, so lassen sich auf der Gegen-
standsebene produktive Konsequenzen in Gestalt der Reklamation 
kommunikativen bzw. diskursiven Handeins feststellen, die das tradi-
tionelle Technologie- und Herrschaftsproblem ausgrenzbar erscheinen 
lassen. Dem Einwand, daß damit der Erfolg der Erziehung eigentlich 
schon für den Erziehungsprozeß vorausgesetzt werde (vgl. GROOT-
HOFF 1985), wird man stattgeben müssen, doch bietet die pädagogi-
sche Theorie traditionell die Möglichkeit, Herrschaft, Zucht o.ä. vom 
'richtigen' pädagogischen Handeln zu trennen. Für die Ebene der 
Handlungsforschung als anvisierter Einheit von Forschungs- und Bil-
dungsprozeß läßt sich konstatieren, daß hier eine Forschungslogik 
durch die Theorie des pädagogischen Gegenstandes, durch eine päd-
agogische_ Theorie überformt wird - eine pädagogische Theorie, der 
ebenso Wle auf der Gegenstandsebene der Vorwurf einer naiven Vor-
stellung der Möglichkeit von Aufklärung gemacht werden kann (vgl. 
SCHÄFER 1988b). 

Die Zurückweisung solcher Einwände durch eine zum Paradigma ge-
einte Pädagogik könnte darin bestehen, daß man die vorgeworfene 
Schwäche in der Rezeption der genuinen Problemstellung pädagogi-
scher Wissenschaft als einer spezifischen Form der Ideologiekritik ge-
schuldet ausweist. Es käme so darauf an, die Einsichten der Kritischen 
Theorie, die für die Pädagogik bedeutsam erscheinen, so zu rezipie-
ren, daß sie für eine Selbstverortung der Pädagogik im Gefüge der 
Wissenschaften Sinn machen. Daher sei es weder sinnvoll, die Kriti-
sche Theorie in der Rezeption zu duplizieren, noch sie in ihrer Ge-
samtheit zu rezipieren. 

Eine solche Zurückweisung der Kritik bleibt nicht nur deshalb unbe-
friedigend, weil damit noch nicht erklärt wird, warum bestimmte In-
halte der Kritischen Theorie, so etwa die Kritik der bürgerlichen Ge-
sellschaft, die Kritik an der Konzeption des autonomen Individuums, 
an der Bildungstheorie, nicht rezipiert wurden, obwohl Verbindungen 
zum Gegenstand pädagogischer Theoriebildung kaum zu bezweifeln 
sind. Unbefriedigend bleibt dies nicht nur für denjenigen, der den Pro-
blemgehalt der Kritischen Theorie in der Rezeption destruiert sieht, 
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sondern auch für denjenigen, der die pädagogische!' Bestimmung;s-
gründe der Rezeption als solche zu akzeptieren _geneig~ Ist. Denn mr-
gendwo wird erktru:. auf welche systemans~h-padagogische Proble~
stellung denn nun die Jeweilige Rezeptton eme Antwort geb~n soll,~
wiefern also diese Rezeption zu einem neuen Paradigma fuhrt: zu ei-
ner neuen Art und Weise, Fragen zu stellen.2 Erst eme Beantw~:>rtun_g 
dieser Frage würde letztlich eine Erörte~ng_des Problems, ob ?ie Kri-
tische Pädagogik als Paradigma gescheitert Ist, erlauben, die mch~ n'-?' 
vom Standpunkt der Kritischen Theori~, sondern von d~n Konsntun-
onsproblemen der pädagogischen Theone her erfolgen wurde. 

Ich möchte daher im folgenden nicht die Rezeptionsgeschichte der 
Kritischen Theorie durch die Pädagogik nachzeichnen. Ich möchte 
auch nicht über Affinitäten der HABERMASseben Theorie in einem be-
stimmten Stadium (die 'Theorie des kommunikativen Handelns' ist 
wohl kaum noch systematisch rezipiert worden) und der GelstesWIS-
senschaftlichen Pädagogik 'am Ausgang ihrer Epoche' sp~chen. Ich 
möchte vielmehr die These vertreten, daß gerade vor dem Hintergrund 
des Anspruchs einer durch traditionelle Problemstellungen gesteuerten 
Rezeption der Kritischen Theorie eben diese Rezeption eine 'verpaßte 
Chance' darstellt, daß gerade vor diesem Anspruch di~ Rezeption als 
gescheitert angesehen werden mu~ - und zw~ an eben Jenen Grn,nden, 
die sie legitimieren sollten: den mcht-expl1Zlerten Probl~men padag~
gischer Theoriekonstitution_ Diese These ist n~ unter emer gewl~hn
gen Voraussetzung einsichtig zu machen. D1ese besteht d~, daß 
man von einer Affinität der Problemstellungen, der Fragehonzonte 
von Pädagogik und Kritischer Theorie ausgeht. ~iese Vora':ss~tzung 
zu verdeutlichen mit Hinblick auf die pädagogische Theonebildung 
unter globalem Verweis auf Fragestellungen der _Kritisc~en Theor_ie -
dies wäre demnach der erste Argumentationsschritt. ln emem zweiten 
Schritt soll dann die eigentliche These exponiert werden, di~ - nach 
dem Aufweis der vorausgesetzten Affmität - auch so formuhe1;1 we!-
den kann, daß es gerade diese Affinität in der Problemstellu_ng 1st, d1e 
eine Rezeption des gewandelten Fragehorizontes syst~man~ch _blok-
kiert. In diesem Zusammenhang wäre dann auch zu zeigen, mw1efern 
man - vor dem Hintergrund der pädagogischen Problemstellung - vo_n 
einer verpaßten Chance sprechen kann, inwie~ern es ni<:ht zur Konsn-
tution eines neuen Paradigmas gekommen 1st, das eme fruchtbare 
Neubearbeitung alter Problemstellungen hätte als möglich erscheinen 
lassen. 
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1. Kritik als Prämisse pädagogischer Theoriebildung 

Die moden.'e !"ä'!a~ogik ~hernimmt das bürgerliche Emanzipations-
progr~m m ~ndivJduallSlerter F?rm. In der politischen und zuneh-
mend oko~om1schen lnstrumentalJsJerung des entstehenden Bildungs-
systems b1ldet gerade di~s den g~nuin_el_l Einspruchsgrund pädagogi-
sc)ler ~~flexwn. gegen die Funktwnalis1erung pädagogischer Praxis. 
D1e KJ;itik an d1es_er Praxis _wie damit e!nh~rgehend an ihren gesell-
sc~aftl~chen Vermutlungen ISt Bestandteil d1eser Reflexion. Anderer-
s~Jts blld~t. gerade die individuelle Autonomi~ierung als Grundlage 
dieser Kritik_ selbst Anlaß zur Irritatton der e1genen Gewißheit: ist 
doch eben diese .0"undlage nur die politisch neutralisierte Form ge-
sellschaftlich zuruc_kge~ommener Hoffnungen. Inwiefern geht also der 
Gegen~tand der Kritik m den Maßstab des Kritikers selbst ein? Inwie-
fel!l _wu;k~ der pädagogische Kritiker, indem er sich auf die Möglich-
~eJt ~~~":Jdue.~ler Emanzipa~on als Maßstab seiner Kritik, ohne die er 
uberfl':_ssJ_g wu~de, beruft, mc:ht selbst an der Erzeugung jenes Scheins 
d~r Mog_li_chkell von Emanzipation mit, auf den sich reale Verhält-
msse legl!imatorisch zu berufen pflegen? 

Dieses _Dilemma, die drohende Dialektik aufklärender Kritik, ist nun 
mcht emes, das man de~. pädago~isch_en Tr~dition als blind mitge-
s:hleppt~s unterstel!en konnte: D1e padagog~sche Tradition ist sich 
d1ese_s Dilemmas seit RoussEAU bewußt und läßt sich unter anderem 
von ;hrem ~em~hen, diesem zu entgehen, her verstehen. Im Werk 
RoussE~u~ 1st mcht nur _die Problematik selbst in zugespitzter Form 
gege1_1wart:Ig, sondel!l seme Lös_ungsperspektive, die eine pädagogi-
sc:he_Jst, aber auch eme erkenntmstheoretische hätte sein können, kon-
stttmert erst das Gehäuse moderner pädagogischer Problemformulie-
rungen. 

Daß die Kritik der Gesellschaft auf den Kritiker zurückfallen kann 
?atte RoussE~U nac~ der Veröffentlichung des Ersten Diskurses, de; 
Abhandlung uber ~he ~1ssenschaften und Künste', erfahren müssen. 
J?er Vorw':rf der Enelkelt und des sozialen Prestige-Gewinns als Mo-
live der Wissenschaft und Kunst als Aufklärung Betreibenden drohte 
1hn selbst zu. tref~en. Seine Kritik schien nur haltbar, wenn er ais Kriti-
ker auszuweisen m der Lage war, daß er selbst dem Kritisierten entzo-
gen wa;., d_aß er ~elbs~ de~ kritisierten Mechanismen nicht unterlag. 
Grundsatzlieh ~le1ben m emem solchen Falle dem Kritiker der gesell-
schaftlichen_ Wissensproduktion zwei Möglichkeiten: Einerseits kann 
er andersartige Produktionsverfahren seines Wissens geltend machen, 
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also eine erkenntnistheoretische Reflexion auf die Bedingungen der 
Möglichkeit kritischen Wissens unternehmen; andererseits kann er 
sich darauf zurückziehen, daß der Kritiker eben nur als den gesell-
schaftlichen Bedingungen entzogen gedacht werden muß, als ein Sub-
jekt, das den kritisierten Deformierungen nicht unterliegt. Geht man 
nicht davon aus, daß dieses außergewöhnliche Subjekt jenseits sozi-
aler Vermittlung (da diese systematisch deformiert) ein zufallig-ein-
maliges Wunder darstellt (wozu RoussEAU in seinen Rechtfertigungs-
schriften manchmal zu neigen scheint), sondern versucht man, die sy-
stematische Möglichkeit eines solchen Subjekts als jenseits einer ver-
dorbenen Gesellschaft liegende auszuweisen, so steht man nicht nur 
vor dem Ansatzpunkt des 'Emile', sondern zugleich vor der zentralen 
Nahtstelle von pädagogischer und Kritischer Theorie. RoussEAU ver-
bindet das Problem der Begründung von Kritik mit demjenigen der 
Begründung praktischer Alternativen, mit dem der Aufhebung sozi-
aler Vermitteltheit. Das Ergebnis ist eine 'empirisch'-genetische3 
Theorie der Konstitution eines ,'transzendentalen'4 Subjekts - eines 
Subjekts, das als nicht sozial vermitteltes zugleich nicht den üblichen 
und deformierten Prinzipien von Erkenntnis unterliegt. 

Die empirische Konstitution des Vernunftsubjekts als pädagogisch 
verantworteter BildungsJll:ozeß - in einer solchen Perspektive vereini-
gen sich die praktische Überwindung kritisierter realer Verhältnisse 
wie die Begründung der Möglichkeit dieser Überwindung und damit: 
dieser Perspektive selbst. Der Kritiker legitimiert die Möglichkeit· sei-
nes Standpunkts durch den Aufweis seiner empirischen Bedingungen: 
Indem er dies systematisch, d.h. im Rahmen einer Theorie - und zu-
gleich handlungsorientiert tut, verweist er auf die Möglichkeit einer 
Verallgemeinerbarkeit dieses Standpunkts. Genau diese Einheit einer 
Theorie des Gegenstandes und der Begründung ihrer allgemeinen Gel-
tung durch dieser inhärente Prinzipien (von der ROUSSEAU wußte, daß 
er sie nur fingieren konnte) ist konstitutiver Bestandteil der pädagogi-
schen Tradition (vgl. SCHÄFER 1989b). Pädagogische Theorienführen 
mit der kategorialen Vermessung ihres Gegenstandes zugleich die 
Kriterien seiner Begründung als 'wissenschaftlich' ein. Jede pädagogi-
sche Theorie (im Sinne einer Allgemeinen Pädagogik) begründet 
gleichsam die pädagogische Wissenschaft neu -jenseits gesellschaftli-
cher Determinationen und jenseits des 'Schlendrians' institutionell fi-
xierter Praxis. Die permanente Begründungskrise der Pädagogik als 
Wissenschaft findet ihren einheitlichen Bezugspunkt in der Problema-
tik ihres kritischen Charakters. Daß jede pädagogische Theorie ihre ei-
genen Gültigkeitskriterien auf der Gegenstandsebene mitentfaltet, 
flihrt nicht nur dazu, daß diese Theorien nicht an von ihnen unabhän-
gigen Maßstäben gemessen werden können; zugleich -ist festzustellen, 
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daß eine genuine Reflexion auf solche Kriterien, die allein erst eine 
Identität der Disziplin jenseits materialer Gegenstandscwtionen sicher-
stellen könnten, fehlt und damit das, was man einen diskursiven Rah-
men für die Bildung pädagogischer Theorien nennen könnte (vgl. 
SCHÄFER 1989a). Der Rekurs auf Methodologien und ihnen zuordbare 
Wissensformen bietet dafür keinen Ersatz. 

Auf der Gegenstandsebene selbst führt die Absicht, empirische Kon-
stitutionsbedingungen eines Vernunftsubjekts als pädagogisch verfüg-
bare und verantwortbare anzugeben, fast zwangsläufig zu Paradoxien, 
geht es doch um die Konstitution des Nichtkonstituierbaren, um die 
pädagogische Vermittlung des Unvermittelten. Unter dem Aspekt der 
Verfügbarkeil des Bildungsprozesses schwanken die Lösungsper-
spektiven zwischen mythischen Wirkungsvorstellungen, denen man 
auch nicht durch das Einklagen empirischer Forschung Einhalt gebie-
ten kann, und den Paradoxierungen pädagogischen Handeins etwa 
derart, daß man zwar versuchen müsse, diesen Prozeß zu steuern, dies 
aber nicht wollen dürfe. Unter dem Aspekt der Verantwortung für den 
Prozeß der Bildung ergibt sich die Perspektive einer Verantwortung 
des Nicht-Verantwortbaren, in der man sich mit Hilfe pädagogischer 
Tugendkataloge, normativer Situations- und Verhältnisbestimmungen 
oder quasi als Flucht nach vorne: mit der Vorstellung einer potenzier-
ten Verantwortungsethik (vgl DERBOLA V 1987) zu orientieren sucht. 

Daß sich diese Probleme nicht durch den Verzicht auf die Perspektive 
eines verantworteten praktischen Prozesses auflösen lassen - etwa, in-
dem man den gleichen Prozeß als Entwicklungsprozeß angibt, zeigt 
die Bildungstheorie, die bemüht ist, die empirische Konstitution des 
Vernunftsubjekts durch Angabe eines Vermittlungsmediums (Erfah-
rung, Sprache o.ä.) und qualifizierter subjektiver Ich- und objektiver 
Weltanteile anzugeben. Daß auch in diesem Vorgehen, die Dialektik 
der Aufklärung, die Selbstkonstitution des Subjekts als Subjektverlust, 
durch die Darstellung der Möglichkeit eines Aufklärungsprozesses 
überwinden zu können, eine Naivität gegenüber der Möglichkeit der 
eigenen Position steckt - darauf hat nicht zuletzt AOORNO in seiner 
'Theorie der Halbbildung' hingewiesen (vgl. AooRNo 1959 und SCHÄ-
FER 1988a). 

Für die genuin pädagogische Perspektive, diejenige einer reflektierten 
Verantwortung f'lir den empirischen Bildungsprozeß eines Ver-
nunftsubjekts, resultiert aus den Problemen der Gegenstandsbestim-
mung eine Schwierigkeit, die man als Identif'tkationsproblem pädago-
gischer Wirklichkeit begreifen kann. Während für RoussEAU der fikti-
onale Charakter seines Konzepts einsichtig war - auch wenn er an 
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dessen prinzipielle Realisierbarkeil glauben mocht~, deren Vor~uss~t
zungen in der Realität er aber kaum für gegeben ~1elt -, steh~ die WIS-
senschaftliche Pädagogik, die eine reale pädag~g1sche. ~XIS -:erant-
worten und anleiten soll, vor dem Problem, daß 1hre WuklicJ:kellsvor-
stellung eines pädagogischen Prozesses un~ seiner ~estandteile 1m~er 
schon über dessen institutionelle Realität hmauswe1st. Wenn man dies 
auch systematisch auf das Dilemma der empirisch~n Begrü~dung der 
Möglichkeit eines 'transzendentale~' V:ernunftsubjekts. zuruckfuJu:en 
kann so ist dam1t doch ebenfalls em D1lemma der soz1alen Versttik-
kung' pädagogischer Theoriebildung. beze~chnet: Die ~.rmögli~hung 
des individuellen Vernunftsubjekts bildet eme von der padagog1schen 
Theoriebildung akzeptierte gesellschaftlich:politische .zumu~ung an 
diese Theorie, die dieser ihren eigenen Bere1ch (theoreus~h Wie. prak-
tisch) zuweist, ohne daß diese Zumutung re~ e!füllbar wa;e. ~:e ~
zeptanz der Zumutung aber stellt andererse!ls mcht nur di~ Mogh.ch-
keit für pädagogische Theoriekonstitu~on, sondern auch eme. soziale 
Verantwortung insofern dar, als. mil 1hr. em Ort ~ngegeben 1St, von 
dem her kritische Tradition, wenn auch m neutralisierter Form - und 
damit die Perspektive auf das vernünftige Subjekt in vernünftigen 
Verhältnissen noch reklamierbar ist. 

Mit dem Festhalten an der empirischen Möglichkeit des 'transzend~n-
talen Subjekts'' und ihrer aktivisch-veran.twortlichen In~rpretatton 
bleibt die pädagogische Theorie dem Hon~ont der Aufkl~ng ;ver-
pflichtet. Wie jene bleibt sie g~bund~n ~n die. Vorste!lu~g eu;es auto-
nomen, d.h. auch verantwortlich Wukl1chkell konstltm~reno~n Ver-
nunftsubjekts - eine Vorstellung, die über das Erkenntn!SS';'bJekt. der 
'normal science' hinausweist auf ein Subjekt, das über den Smn semes 
Lebens (und damit auch den Stellenwert der Wissensc.haft in diesem 
und für diesen) nach objektiven bzw. be~ndungsfa!J!.gen ,Vernunft-
grundsätzen zu entscheiden vermag. Expliziert fmdet s1ch dies zuletzt 
in BENNERS 'Allgemeiner Pädagogik' (vgl. BEm:u'R 198~, S. 155ff.). 
Dieses Vernunftsubjekt findet - so könnte man Wiederum 1m Ans~hluß 
an RoussEAU formulieren- den Punkt seiner Vervollkommnung m der 
Authentizität, in der Übereinstimmung von Wissen, Nutzen und 
Glück, in der Übereinstimmung von theoretischer un~ praktischer 
Vernunft sowie dem dieser entsprechenden Handeln. D1e~e Vorste!-
lung des authentischen Vernunftsubjekts_, Vorayss~tzung w1e ~rgebms 
angestrebter Bildungsprozesse, hat zwei !mpli!mttonen, die mcht ';'ll-
problematisch sind: Diese bestehen zum emen m de~ u~terstellten Ern-
heil von Rationalitäten, in einer umfassenden (obJektiven) 
und zum zweiten in der Vorstellung einer konstitutiven .. ;R:~;o~ll~e:~derls~s;h·f~·t,i:'0i~. 
jekts genetisch für die Herstellung_ dieser Einheit und s• 
die Möglichkeit ihrer Verfügbarkeil. · 
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Kritische Pädagogik - so die im folgenden zu erläuternde These - hält 
an diesen Vorstellungen fest trotz ihres Problematischwerdens und 
trotz der durch die ältere Kritische Theorie bereitgestellten Möglich-
keiten, durch die Relativierung dieser Vorstellungen hindurch sich 
dennoch auf sie beziehen zu können. Sie begibt sich somit auch als 
kritische Pädagogik der Möglichkeit, sich des eigenen Problemhori-
wntes und dessen Paradoxien noch einmal reflexiv zu vergewissern. 

3. Vom paradigmatischen Scheitern am 'zweiten Refle-
xivwerden der Aufklärung' (HABERMAs) 

Das Festhalten an der Möglichkeit eines begründungsfahigen Stand-
punkts und damit einer Verallgemeinerungsmöglichkeit von Kritik, an 
der Vorstellung von empirischen Bedingungen der Möglichkeit seiner 
Konstitution, verhindert die Rezeption möglicher Relativierungen die-
ses Standpunkts, der sowohl (wie immer präzisiertes) Ziel des Erzie-
hungsprozesses wie auch Geltungsgrundlage des Theorieentwurfs 
~lbst ist. Der Abweis möglicher Relativierungen betrifft sowohl 
Uberlegungen, die die empirische Möglichkeit der Konstitution eines 
Vernunftsubjekts in Frage stellen, wie auch Reflexionen, die geeignet 
sind, die transzendentale Funktion des Vernunftsubjekts selbst zu be-
zweifeln. Die empirische Möglichkeit eines Vernunftsubjekts, das den 
kritisierten vernunftverhindernden Verhältnissen entgeht, wird meist 
mit Hinweis auf die soziale Vermitteltheil individueller Konstitutions-
prozesse problematisiert. Theorien, die eben diese soziale Vermittelt-
heil und damit die Ideologieanfälligkeit und notwendige Einbindung 
subjektiver Bewußtseinsstrukturen in Sozial- und Individuallagen sy-
stematisch formuliert haben - zu erwähnen wären hier wohl MARX und 
FREun -, sind von pädagogischer Seite nie als theoriekonstitutiver Be-
standteil rezipiert worden, wenn man einmal von Außenseitern ab-
sieht: Solche Theorien, paradigmatisch für jene Ideologiekritik, die 
wie die pädagogische Theoriestrategie sich von RoussEAU her verste-
hen läßt, halten zwar an der modernen Vorstellung eines autonomen 
Subjekts fest, bezweifeln aber aufgrund einer Analyse sozialer bzw. 
individueller Konstitutionsbedingungen dessen empirische Wahr-
scheinlichkeit. Beide Theoriestränge dürften zudem als theoretischer 
Ausgangspunkt dessen gelten, was dann 'Kritische Theorie' heißen 
sollte. 
Diese Kritische Theorie selbst geht nun allerdings insofern einen 
Schritt weiter, als sie die empirische Unwahrscheinlichkeit des auto-
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nomen Vernunftsubjekts auch noch auf den diese festst~lle~den Theo-
retiker bezieht. Der Standpunkt der Kritik selbst, das objekuve Funda-
ment der Ideologiekritik und damit: die Mög~ichkeit jenes Vernunft-
subjekts werden als solche (u~ter dem !'mfluß Nrm:zscHEs und 
FREUDs) grundsätzlich problematisch. Bereits 1937 besu~mt Ho~K
HEIMER die Kritische Theorie, die den Hintergrund verschi~ener In-
terdisziplinärer Forschungsprogra~me b!ldet, gerade durch die Refle-
xion auf die eigene soziale Vermittelt~eit (vgL HORKHE~ER ~970, S. 
30). Gegenüber dem älteren. J:?aTXisUschen ~e_lbstverstandms. aller-
dings wird eine solche Relattvierung der Pos_iUO!l des theoreuschen 
Kritikers nicht mehr aufgefangen durch den objekuven Vernunftstand-
punkt des Proletariats (vgL die hegelianisierende MARX-Deutung 
durch LUKACS 1923). Nach dessen Integration in de!l de~;~tsche!l F~
schismus hält HoRKHEIMER zwar noch an der Perspekuve emer Emhelt 
von Theorie und Praxis der gesellschaftlichen Emanzipation f~s_t (vgL 
ebenda S. 35), aber er tut di~s im Bev:ußtsei~, ~ der _RelattVlerung 
der Theorie durch deren soziale Vermmelthelt kem sozialer Standort 
mehr komplementär zugeordnet werden kann, in dem sich die Hoff-
nung auf Vernunft verkörpern würde. 

In der 'Dialektik der Aufklärung' (1947), die wällrend .des Zweiten 
Weltkrieges und im Wissen um d~n indust?ellen Massenmord der 
Nazis am jüdischen Volk 1m Exil geschrieben wurde,_ entwar[en 
HORKHEIMER und ADORNO dann eine Kritik der abendländischen Ver-
nunft deren instrumenteller Charakter zu einem neuen Mythos gewor-
den s~i. in diesem neuen Mythos seien die Vernunftmomente des alten 
Mythos nicht mehr verfligbar: Der Standpunkt _der Ve~unft selbst 
scheint systematisch und unaufhebbar korru~piert. Es is_t (worauf 
jüngst WIGGERSHAUS wie auch unter systemausehern Gesichtspunkt 
TlfYEN aufmerksam gemacht haben) ADORNO gewesen, der_ den Pa;~
doxen Standpunkt des Kritikers, der selbst den Maßstab semer Kritik 
kritisiert als vertretbaren auszuweisen versucht hat. Seine Konzeption 
des Nicht-Identischen, der grundsätzlichen Inkompa~bili~t ':on G~
genstand und Begriff, steht nicht n_ur gegen ~e ~ögh_c~keit ~m~s die 
Realität mit technologisch präformierter Begnfflichkeit identifiZieren-
den Denkens sondern verweist zugleich ex negativo (und nicht mehr 
als regulativ; Idee) auf die Begründung der Möglichke~t einer ~tik, 
die allerdings keine positiv ~estimmbare Grundlage (wie etwa_ m, d~r 
Vorstellung des Vernunftsubjekts) mehr bean~pruchen _kann. Die gei-
stige Erfahrung', in der Gegenstand und Begnff, Relauv~s und Abso-
lutes sich vermitteln sollten, ist selbst nur ein metaphysisc~ faßb~r 
Weg zum sich-selbst-durchsichtigen _Subjekt. ADOR_NO _entwickelt mlt 
dem Konzept der bestimmten Negatton, der Kons~tuuon ':'on Erfa!'-
rungsfahigkeit, eine Perspektive, die das Bewußtsem um die Vermit-
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teltheit und Relativität der eigenen theoretischen Anstrengung und der 
eigenen Handlungsweisen sowie auch um die Unmöglichkeit, dieser 
Vermittlung zu entkommen, zum zentralen Merkmal einer Subjekt-
konstitution macht. Bei ihrem Gelingen kann es allenfalls um das 
gehen, was man nach der klassischen ldee des Subjekts als 'Voraus-
setzungen' bezeichnen könnte (vgL SCHÄFER 1988a): 'Voraussetzun-
gen' von geistiger Erfahrung und Subjektivität, die deren konkrete Un-
möglichkeit zu demonstrieren, zu erfahren erlauben. ADORNO macht 
die Negation der möglichen Realisierung dieser Idee zum Bezugs-
punkt der Möglichkeit bestimmter Negation, die ihrer eigenen Begriff-
lichkeit nicht melfr blind vertraut - und damit auch zum Bezugspunkt 
dessen, was als Bildung noch vorgestellt werden kann. Eben dies 
meint die Solidarität mit der "Metaphysik im Augenblick ihres Stur-
zes" (AöoRNO 1966, S. 398). Das Mißtrauen gegenüber einem Bil-
dungsprozeß, der an der systematischen Verhinderung 'geistiger Er-
fahrung' scheitert, wird auf den Betrachter dieses Bildungsprozesses 
ausgedehnt: Was bleibt, ist der Versuch, die Bedingungen zu erfahren, 
die Erfahrung (im substantiellen Sinne der Bildung eines sich-selbst-
durchsichtigen Subjekts) verhindern, -ohne daß dies schon als gelun-
gener Bildungsprozeß im traditionellen Sinne gelten könnte. Die 
Grenze des Begriffs an der Nicht-Identität des Objekts ist zugleich 
eine, die jede erkenntnistheoretische Selbstbegründung relativiert: 
auch die eines kritischen Subjekts. ADORNOs mikrologische und sozi-
ale Analysen lassen sich als Versuche der exemplarischen Demonstra-
tion des Verfahrens der bestimmten Negation begreifen - und damit 
als ein Versuch, der über die Geltungsbedingungen seines Gelingens 
nicht verfügen kann. Sie sind weniger an traditionellen wissenschaft-
lichen Standards ausgerichtete Analysen mit theoretischem Geltungs-
anspruch als eher Dokumente eines Verfahrens, mit dem das Subjekt 
gegen jene Verhältnisse, die seinen (theoretischen wie praktischen) 
Autonomisierungsprozeß verhindern, ankämpft in dem Bewußtsein, 
daß dies eine notwendige, nicht aber schon eine hinreichende Bedin-
gung von Veränderung (auch im Sinne seiner metaphysischen Selbst-
konstitution) ist. 

Von einem solchen Verständnis der Kritischen Theorie AooRNos her 
lassen sich Parallelen zur auf RoussEAU zurückgehenden pädagogi-
schen Theorieproblematik ziehen. Auch hier läßt sich eine Einheit von 
praktischem 'Bildungsprozeß' (Konstitntion der Voraussetzungen von 
Bildung, die zugleich deren substantielle Vorstellung negieren) und 
der Legitimation des Theoretikers feststellen - wenn auch unter der 
Perspektive, daß es für beider Gelingen keine Garantie mehr gibt, son-
dern _daß es sich dabei ~m einen endlosen Prozeß handelt, der ständig 
scheuem kann. Auch d1ese Theorie stellt sich der Problematik einer 
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Verantwortung des Nicht-Verantwortbaren - allerdings im Wissen um 
diese Nicht-Verantwortbarkeit, das nicht mit positiven Orientierungen 
unterdrückt wird. Auch diese Theorie hält an einer allerdings systema-
tisch relativierten Autonomievorstellung des Subjekts, dem Nicht-
Konstituierbaren und Nicht-Identischen fest - unter Bedingungen, die 
dessen Scheitern an seinen Möglichkeiten zur Vorausse~zu!lg habe!~. 
Dies allerdings verhindert jede y orst~llung von "!<ons~tme~barkell, 
von Herstellbarkeil der Autonomie - eme Perspekuve, die Wiederum 
den Paradoxierungen der pädagogischen Wirkungsabsicht nahe-
kommt. 

Solche Parallelen können allerdings nicht verdecken, daß eine Rezep-
tion dieses zweiten Reflexivwerdens der Aufklärung (vgl. HABERMAS 
1985) durch die pädagogische Theorie eine Umorientierung notw~n
dig gemacht hätte. Mit einer solchen Rezeption w~ ~s erforderlich 
geworden, die empirische Efi!!öglichung d~r ~onsutnuon emes yer-
antwortlichen autonomen SubJekts und damit die Grundlage der eige-
nen theoretischen Legitimität neU zu überdenken. Zu einer solchen 
Rezeption ist es allerdings nicht gekomm.en. Die Rezeption der Kriti-
schen Theorie fangt gerade (und selbst bei HABERMAS nur dort) an, wo 
eine Beruhigung der Irritation durch die ältere Kritische. Theorie ver-
sprochen wird. Die Theorie der Erkenntnisinteressen (vgl. HABERMAS 
1968), jener gattungsgeschichtlichen empirisch-transzendentalen Le-
gitimation nicht nur der Natur- und Geisteswissenschaften, sondern 
auch und gerade der Kritik, lieferte genau wieder jenen festen Boden, 
den man brauchte - vor allem auch, um den Angriff empiristisch ver-
fahrender Wissenschaften abwehren zu können. Auch die Theorie des 
Diskurses als Theorie eines moralisch ausgewiesenen Begründungs-
verfahrens (vgl. HABERMAS 1971 und 1973) fUgte sich.hier ein, ~iefe~ 
sie doch neben den Geltungsgrundlagen von Theonen zugleich (m 
Anwendung auf den Erziehungsprozeß) die Legitimation des theoreti-
schen und praktischen Geltungsanspruchs pädagogischer Gegen-
standsbestimmung: Die Einbindung des Diskurses in die pädagogische 
Praxis garantiert nicht nur die einwandfreie Identifikation des pädago-
gischen Handelns, sondern auch noch <!ie !3eru~igu!lg der V~f"411tW?~
tung, da dieses Handeln doch sinnvoll tst 1m Hinbhck auf. die empm-
sche Ermöglichung eines Subjekts, das sich schon im Erztehungspro-
zeß dem Verfahren der (theoretischen und praktischen) Vernunft un-
terwirft. 

Vor dem Hintergrund dieser Rezeptionsgeschichte ist die gegenwär-
tige Rückkehr zur Tradition nur konsequent, diente die Re~ptio':' der 
Kritischen Theorie doch paradoxerweise selbst der Tradiuonsst~he
rung. Man mag dies aus der Lage der Disziplin Ende der sechz1ger 
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Jahre heraus als legitim begreifen, da auf diese Weise am Problembe-
stand der eigenen Tradition - und dies ist trotz aller verharmlosenden 
Selbstberuhigung ein kritischer - festgehalten werden konnte. Der 
Preis für dieses Festhalten jedoch bestand darin, die Chance einer Ini-
tation der eigenen traditionellen Selbstvergewisserungen nicht wahr-
zunehmen - eine Chance, die nicht nur in der Möglichkeit einer Refle-
xion der eigenen kritischen Tradition und ihrer Grenzen gelegen hätte, 
sondern die darüber hinaus vielleicht erlaubt hätte, mit neuen Frage-
stellungen sich dem Problem des pädagogischen Gegenstandes zu nä-
hern. 

Zwar liegt die Verteidigung des Reservats der Subjektivität in der Tra-
ditionslinie der pädagogischen Theoriebildung und man kann vermu-
ten, daß diese Linie verstärkt wird, sobald Subjektivität in Frage ge-
stellt wird - wie dies in der Gegenwart auf unterschiedliche Weise 
durch Systemtheorie und (zum Teil explizit an ADORNO anknüpfende) 
französische Autoren im Umkreis der sogenannten 'Postmoderne' ge-
schieht. Dennoch wird man fragen müssen, ob dieser Verteidigung 
nicht nur von Subjektivität, sondern der Möglichkeit eines realität-
konstituierenden Vernunftsubjekts, durch Reflexionsverzicht auf die 
eigenen theoretischen Möglichkeitsbedingungen ambestengedient ist. 
In Frage steht, ob unter Bedingungen, die mit der zunehmenden 
Selbstparalysierung wissenschaftlicher Rationalität und mit einer nicht 
über Vernunft vermittelten Individualisierung durch eine Pluralisie-
rung von Rationalitäten ohne einen fixen Synthese-Punkt im Subjekt 
zu .. ke~nzei~h~en sind, e~ si~nvoll ist, an der Th~orie der empirischen 
Moghchkell emer Konstltutton des Vernunftsub]ekts, die zugleich die 
Rechtfertigung der Geltung des eigenen Theoriestandpunkts leisten 
soll, fe~tzuhalten. In Frage steht, ob jene eingangs aufgezeigten Pro-
bleme m der pädagogischen Theoriebildung, die sich mit dem Rück-
zug der theore.tis<;hen Rechtfertigung in die Gegenstandsbestimmung 
ergeben, konstttuuver Bestandteil dieser Theoriebildung sein müssen. 

~ine !'telativierung - nicht: eine Aufgabe - des Vernunftstandpunkts 
tm Smne ADORNOs könnte hier wohl zu einer Botschärfung des 
Sel~stbegründungsproblems wie auch des Problems der Gegenstands-
besum.mung fUhren - eine Entschärfung, die andere Sichtweisen auf 
das \Ytrkungsproblem, auf die Legitimationsproblematik, auf das Ver-
hältms von Realität und Imagination ermöglichen könnte. Eine Theo-
rie-R.eflexion, die sich nicht schon immer praktischen Notwendigkei-
ten ~mzupassen sucht und dann doch meist nur zu pauschalem Legiti-
mauonswissen degeneriert, könnte sich auch einer Behandlung des 
Probl.ems des eigenen Stell~nwerts im Kontext der von der System-
theope aufgeworfenen Relauon v()n ~ea1ität 11nd Semantik stellen. Sie 
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wäre darüber hinaus in der Lage, de~ Stelle!':overt päslagogi.scher. Ar-
mentationsstrategien im Rahmen emer po!tllschen ?.ff~ntltc~ett z:u 

~flektieren im Hinblick auf realist!sche ":'rrknngsmog~chke~te~ :-"~ 
reale Jnstrumentalisierungsmechants~en t~r Rh~torik. Vtel etc t 
ließe sich gerade damit eine Perspekllve eroffnen, .die unte.r ganz an-
deren Prämissen Reflexionen wiederaufnehmen konnte, die .. FWNf!R 
(I 958)5 über den gesamtgesellschaftlichen ~~llen~ert der Pädag?gik 
formulierte - als skeptische Untersuchung uber die gesellschaftliche 
Funktion pädagogischer Diskurse. 

Anmerkungen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Die Einheit der kritischen Pädagogik wird hier als heuristischer Ausgangs-
punkt angenommen. Sicherlich ergeben sich bei einer ko~eten_ ~yse ver-
schiedener Ansätze hinreichende Divergenzpunkte, um .diese E1nhett zu pro-
blematisieren. Jedoch sind diese Unterschiede im vorliegenden Zusamme~
hang nicht so bedeutsam, weil im Hinblick auf das verfolgte Argumentau-
onsziel doch von einer Einheit (wenn auch ex neganvo) ausgegangen werden 
kann. 

Mit dieser allgemeinen Formulierung des Paradigma-Ko~epts m~h_te' ich 
dem Sachverhalt Rechnung tragen, daß es bei d~ Rezep~on der Kriuschen 
Theorie um mehr ging als eine bloße methodologiSChe Opuon. 

'Empirisch' ist dabei durchaus zu verstehen als hypothetische Vorführung ei-
nes fingierten, aber dennoch über starke Wrrkungshypothesen als~ mög: 
lieh ausgewiesenen Prozesses der Subjektkonstitution. Es handelt .sich dabei 
um den durchaus mit Wiikungsannalunen operierenden Entwurf emes ~xpe
riments. dessen Ausgangsvoraussetzungen ROUSSEAU aber nur fmg:~eren 
kann. 

Der Begriff des 'Transzendentalen' ist hier nicht im kantischen, also erkennt-
niskritischen Sinne zu verstehen. Gemeint ist hier zunächst J~e metap~y~I
sche Konzeption eines sich-selbst-durchsichtig~, sich über die KonsUtm~
rung von objektiver Welt selbst erfahrenden Sub.J"k!S. Diese Konzepuon bil-
det gleichsam den Hintergrund für eine transzendentale Erkenn~spostbon, 
die zugleich unverfalscht und also nicht gesellschaftlich deformiert ISt wte 
auch jenen erkermtniskritischen Überlegungen (der Abgrenzung von Ver-
stand und Vernunft im kantischen Sinne) entzogen. , 



5. 
124 

~ ging e~er von ~er Aufgabenstellung einer Allgemeinen Pädagogik 
als ethisch zentnetter Emehungslehre für die Gesamtgesellschaft im Stadium 
ihrer differenzierenden Auflösung aus. In dieser Leitperspektive ermitteln 
E~per:en für ~innt:agen unter Einbeziehung pluraler Gesichtspunkte den der 
hts~nschen Sltuatmn adäquaten Gehalt Das Hauptziel einer solchen Allge-
memen Pädagogik bleibt praktisch: die pädagogische Bildung der Erzieher, 
die Ermöglichung eines festen normativen Standpunkts, von dem her Aufga-
ben, an die sich durchaus widerstreitende Erwartungen knüpfen können päd-
agogisch handhabbar gemacht werden können derart, daß praktisch an d~r In-
slitUierung emes (pluralen) Wertekosmos in den Lebensformen mitgearbeitet 
werden kann. Gegenüber einer solchen Perspektive wäre wohl heute eher 
eine R~flexion auf die Bedingungen ihres Scheitems angebracht, - und damit 
auch eme auf die Möglichkeit einer defensiveren Rhetorik. 
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