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Einleitung

Der Begriff der Freiheit, von dem sich das pädagogische Ziel der Erziehung zur
Autonomie ableitet, hat stets zwei Bedeutungsdimensionen gehabt: Freiheit von
Zwang, Unterdrückung und Entfremdung - Freiheit von etwas: in dieser Bestimmung ging der Freiheitsbegriff als negatorische und formale Kategorie in die Tradition --emanzipatorischer Erziehungswissenschaft ein. Freiheit hatte aber auch immer die "positive" Bedeutung der freien Entfaltung und des freien Ausdrucks des
Selbst - in dieser Bestimmung ging der Freiheitsbegriff etwa in Konzeptionen der
ästhetischen Erziehung oder der Entwicklungspädagogik ein. Der formale Freiheitsbegriff entfaltete sich historisch im Naturrecht, der materiale in den Sozialutopien der Neuzeit - so die Unterscheidung von Bloch. Die Tradition der emanzipatorischen Erziehungswissenschaft hat sich in der Bundesrepublik vorwiegend auf
die pädagogische Konzeptualisierung des formalen Freiheitsbegriffs konzentriert;
dies war vor dem Hintergrund der Erfahrungen von Krieg und Totalitarismus verständlich. Damit war jedoch ein Verlust der utopischen Dimension verbunden, die
für die -Pädagogik, wie ich zeigen möchte, auch konstitutiv ist. Die Gestaltung der
Zukunft ist heute mehr denn je eine Frage nicht nur der Kritikfähigkeit, sondern
auch der schöpferisch-utopischen Einbildungskraft; Die folgenden Überlegungen
sollen einen Beitrag zur Diskussion der Frage liefern, wie diese utopische Dimension der Pädagogik zuriickgewonnen werden kann, ohne das emanzipatorische
Prinzip formaler Freiheit (und "negativer Erziehung") aufzugeben. Dabei handelt es
sich um nicht mehr als programmatische Voriiberlegungen. Sie zielen auf ein bildungstheoretisches und -praktisches Konzept des "utopischen Vermögens" als einer konstitutiven Kategorie gesellschaftsverändernder Pädagogik ab. Ausgangspunkt ist die wissenschaftstheoretisch zu begründende These, daß der Erziehung
selbst eine spezifisch utopische Dimension innewohnt. Diese These ist von handlungstheoretischer Relevanz; sie läßt sich dahin explizieren, daß erzieherisches
Handeln als eine "eigenständige" Quelle kreativen und innovativen sozialen Wandels begriffen werden kann. Auf der Grundlage dieser handlungstheoretischen
Explikation wird eine Reformulierung der Kategorie des Utopischen in bildungspraktischer Absicht möglich.
1. Zum Wissenschaftsbegriff der Erziehungswissenschaft

Die wissenschaftliche Analyse von Pädagogik und Erziehung kann stets in zwei
Richtungen erfolgen: Sie kann zum einen Analyse des erzieherischen Handeins sein
- dies ist aber immer schon soziologische Analyse, denn erzieherisches Handeln
erfolgt immer schon unter gesellschaftlichen Bedingungen, Erzieher sind immer geselllschaftliche Akteure, erzieherisches Handeln ist stets eine Form sozialen Han7

delns. Auf der anderen Seite können Pädagogik und Erziehungswissenschaft von
Theorien der kindlichen Entwicklung ausgehen; erzieherisches Handeln muß sich
zu Annahmen oder Theorien der Entwicklung des Kindes in Beziehung setzen dies fällt aber in die Psychologie bzw. die Humanwissenschaften, denn die Gesetze
der kindlichen Entwicklung, auf die sich die Pädagogik bezieht, lassen sich nie allein aus Sozialisationszusammenhängen erschließen.
Der Gegenstand der Erziehungswissenschaft liegt in der Mitte zwischen diesen
beiden Ebenen; wissenschaftstheoretisch zwischen Soziologie und Psychologie,
handlungstheoretisch zwischen Sozialisation und Entwicklung. Dem entspricht die
spezifische pädagogische Aufgabe des Lehrers, eine praktische Vermittlung zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und kindlichen Bedürfnissen zu finden.
Diese Aufgabe der Vermittlung erfordert eine gewisse Autonomie gegenüber beiden Sphären. Sie beinhaltet sowohl eine relative Autonomie der pädagogischen
Praxis in der Gesellschaft als auch eine relative Autonomie der Erziehungswissenschaft im Wissenschaftssystem. Wenn ich mich auf das Kind einlassen will, kann
ich mich nicht bloß als "Agent" der Gesellschaft verstehen; aber ich kann auch
nicht nur den Bedürfnissen des Kindes folgen, weil ein Kind in eine bestimmte Gesellschaft hineinwachsen, für sie erzogen und sozialisiert werden muß (ganz abgesehen davon, daß meine eigene "Sozialisiertheit" als Erwachsener es mir schwer
macht, diese Bedürfnisse zureichend zu erkennen). Pädagogik muß stets beide
Seiten berücksichtigen: die Anforderungen und Grenzen, die die Gesellschaft setzt,
und die Bedürfnisse und Wünsche, die das Kind artikuliert. Sie muß deshalb zugleich fahig sein, eine gewisse Distanz zu beiden Seiten einzunehmen. In dieser
Distanz konstitutiert sich die pädagogische Autonomie. Sie resultiert aus einer
doppelten Verantwortung der Erwachsenen für das Kind: Verantwortlichkeit sowohl für die Entwicklungsbedürfnisse als auch für die Sozialisationserfordernisse
des Kindes in einer gegebenen Gesellschaft. Diese doppelte Verantwortlichkeit
macht die spezifische Gestalt pädagogischer Ethik als einer Pragmatik der Vermittlung aus. Eine so verstandene Ethik hat die pädagogische Autonomie zur Voraussetzung. Sie begründet zugleich den Anspruch der Pädagogik auf eine eigene
Wissenschaftlichkeit.
Pädagogik als Wissenschaft verstanden hat zum einen im wesentlichen reflexionswissenschaftlichen Charakter, d.h. sie konstituiert sich in der Reflexion auf die
Erziehungswirklichkeit als eine Praxis der Vermittlung. Sie hat zum anderen ihre
eigene Wirklichkeit; die Erziehungswirklichkeit ist jedoch immer schon durch die
dialektische Struktur von Entwicklung und Sozialisation bestimmt. Deshalb läßt
sich eine Wissenschaft der Erziehung weder auf an gewandte Psychologie oder Soziologie reduzieren noch jenseits beider betreiben, sondern Erziehungswissenschaft
kann nur, wie es Heinrich Roth einmal postuliert hat, l in der Interdisziplinarität von
Sozial- und Humanwissenschaften entfaltet werden, und Pädagogik muß sich in der
Auseinandersetzung mit der jeweils gegebenen Gesellschaft und den Interessen,
Bedürfnissen und Entwicklungserfordernissen des Kindes konstituieren. Entspre1 H. Roth, Erziehungswissenschaft zwischen Psychologie und Soziologie. In: B. Götz/J. Kaltschmid, Hg.: Erziehungswissenschaft und Soziologie. Darmstadt 1977.
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chend wäre auch die Historische Pädagogik in der Mitte zwischen Sozialgeschichte
und Psychohistorie zu verankern. Ihr Gegenstand ist die Geschichte von Pädagogik und Erziehung, aber die Wissenschaft von dieser Geschichte läßt sich theoretisch und methodisch nur in jener Struktur der Interdisziplinarität begründen. Die
Aufgabe der Wissenschaftstheorie und -geschichte der Pädagogik bestünde dann in
der Rekonstruktion der Geschichte dieser Dialektik und des Versuchs, jene Mitte
zu definieren und begrifflich zu formulieren.
Aus dieser Struktur der Interdisziplinarität folgt zum einen ein methodologischer Pluralismus erziehungswissenschaftlicher Forschung; zum anderen aber ein
Primat der Hermeneutik, weil jede empirische Erforschung der Erziehungswirklichkeit zurückgebunden bleibt an die Sinndeutung jener Praxis der Vennittlung.
Dieser methodologische Primat der erziehungswissenschaftlichen Hermeneutik
begründet sich aus dem Postulat der pädagogischen Autonomie.
Man könnte danach drei wissenschaftstheoretische Ebenen unterscheiden:
1. die Ebene der Reflexion (die philosophische Meta-Ebene) auf die Verschränkung und Vermittlung von psychologischer und soziologischer Erziehungswirklichkeit - dies wäre die Ebene einer philosophisch-anthropologischen Hermeneutik;
2. die Ebene der Geschichte dieser Reflexion - die historische Hermeneutik;
3. die interdisziplinäre und spezialisierte Ebene, die psychologisch-soziologische Ebene der empirischen Analyse des Gegenstandes der Reflexion, in der
sich die Erziehungswissenschaft als empirische Wissenschaft konstituiert. 2
Die erziehungswissenschaftliche Hermeneutik macht eine anthropologische,
wenngleich geschichtlich hervorgebrachte und strukturierte Dimension pädagogischer Praxis offenbar: Pädagogik als Praxis der Ermöglichung von offener Zukunft
(für die Gesellschaft und für die Heranwachsenden) im Umgang der Generationen
miteinander. In diesem Sinn richtet sich die pädagogische und erziehungswissenschaftliche Reflexion auch auf eine Grenze des Gesellschaftlichen. Das Kind ist
nicht nur weniger als der Erwachsene - nämlich ein defizitäres, zu sozialisierendes
Objekt der Gesellschaft - , sondern auch mehr: der Träger einer offenen Zukunft.
Denn da das Kind aus der Natur und nicht aus der Gesellschaft kommt und seine
Zukunft noch vor sich hat, weiß man noch nicht, was aus ihm werden kann, welche
Möglichkeiten in ihm stecken. Seine Möglichkeiten liegen noch nicht fest, und in
diesem Sinn ist das Kind nicht nur weniger, sondern auch mehr als der Erwachsene, nämlich Inbegriff von Potentialität. Der zivilisatorische Prozeß der Pädagogik
besteht in der Hervorbringung und Entfaltung dieser Potentialität. Erst vor diesem
Hintergrund wird Pädagogik zu einer vermittelnden Theorie und Praxis, und erst in
diesem Rahmen entsteht eine spezifische pädagogische Ethik, nämlich eine Art
Anwaltschaft für das Kind, die von einem Interesse an der Offenheit der geSellDie Erziehungswissenschaft, schreibt Heinrich Roth, sei hermeneutisch und erfahrungswissenschaftlich und müsse Teil einer neuen, interdisziplinären Fakultät werden. Das Verhältnis von
pädagogischer Hermeneutik und Empirie bestimmt Roth so: "die Forschungsdaten der Wissenschaften vom Menschen und der Gesellschaft [sind] unter der Fragestellung der Erziehbarkeit des
Menschen zu kritisieren und zu integrieren": Ebd., S. 266.

2
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schaftlichen Zukunft geleitet ist. Andernfalls wäre Erziehung nur eine Technik zur
Reproduktion des Bestehenden oder vorgegebener gesellschaftlicher Ziele und
kultureller Werte. Diese Annahme, daß das Kind mehr sei als der Erwachsene,
entsteht selbst historisch und hat ihre eigene Entwicklungsgeschichte. Sie hängt mit
den Prozessen der Ent-Traditionalisierung und der Modernisierung in der Neuzeit
zusammen. Diese Entwicklungsgeschichte des Kindes als Träger von offener Zukunft wäre in einer Utopie- oder Zukunftsgeschichte der Pädagogik zu rekonstruieren. Eine solche Geschichte gäbe Auskunft über die sich wandelnden Zukunftsbilder von Kindheit in der Gesellschaft.
Der erziehungswissenschaftlichen Hermeneutik liegt eine Art "pädagogisches A
priori" zugrunde, nämlich die transzendentale Idee einer Autonomie der Pädagogik
(Autonomie vor allem von den gesellschaftlichen Funktionalitäten, weil anders eine
Vermittlung zwischen kindlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen gar nicht denkbar wäre); es wäre aber als ein historisch-gesellschaftliches A
priori zu deuten, weil es Ausdruck eines praktischen Interesses (der Erwachsenen
bzw. der Gesellschaft selber) ist, das erst unter bestimmten historischen Bedingungen entstand und sich zu entfalten begann. 3 Ohne Bezug auf dieses gesellschaftliche Interesse läßt sich die Idee der pädagogischen Autonomie weder rational begründen noch praktisch wirksam entfalten. Andernfalls fiele man in pädagogische
Metaphysik zurück. In diesem Sinn bleibt jede erziehungswissenschaftliche Hermeneutik an die allgemeine Transzendentalität des Sozialen gebunden, die für jede
Wissenschaft gilt. Das Postulat der pädagogischen Autonomie ist notwendig, um
einen Schutz vor der Funktionalisierung des Kindes und der Erziehung durch eine
bestehende Gesellschaft zu schaffen; die sozialisations theoretische Orientierung der
Erziehungswissenschaft bewahrt die Pädagogik umgekehrt aber vor der Illusion
einer Autonomie, die, abstrakt gesetzt, zur Folge hat, daß gesellschaftliche Inhalte
und Ziele als undurchschaute ins erzieherisches Handeln eingehen. Diese Einschränkung begründet gleichwohl keinen soziologischen Reduktionismus, weil ihr
"Gegenstand" ein "Nicht-Identisches" ist, um diesen Begriff aus der Sozialphilosophie Adornos aufzugreifen: das Kind als noch nicht sozialisiertes Wesen, dessen
Möglichkeiten noch nicht bekannt sind. Jenes praktische Interesse findet seinen
entwickelten Ausdruck in der Vorstellung, daß die Zukunft und die Erneuerungsfähigkeit einer Gesellschaft wesentlich in den unerschlossenen, offenen Potentialen
des Kindes liegt, daß das Kind gleichsam eine offene Ressource für sozialen Wandel ist. Diese Offenheit muß die Gesellschaft schützen und sichern bzw. überhaupt
erst ermöglichen, um sich selbst innovationsfähig zu erhalten. Das heißt, sie muß
die anthropologische Dimension anerkennen, daß im Kind ein "Noch-Nicht" liegt,
also ein utopisches, über das Bestehende hinausweisendes Moment, das wir in sei3 So hat Wolfgang Lempert z.B. hervorgehoben, daß Erziehungsziele wie individuelle Autono-

mie, kritische Reflexivität und Kreativität selbst erst unter bestimmten historisch-gesellschaftlichen Bedingungen zu Leitbildern der Erziehung werden konnten. Einmal hervorgebracht, werden diese Fähigkeiten aber zu Medien oder Katalysatoren, die die Kritik an der Gesellschaft vorantreiben. Wolfgang Lempert, Pädagogik und Soziologie. In: Götz!Kaltschmidt, Erziehungswissenschaft und Soziologie.
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nen Möglichkei.ts- und Realisierungsdimensionen noch nicht kennen und dessen
Entfaltung davon abhängt, wie wir - die Gesellschaft/die Erwachsenen - mit dem
Kind umgehen. Die Entfaltung dieses Noch-Nicht, der offenen Potentialität, erfordert vom Erwachsenen Empathie, also die Fähigkeit, das Kind als ein von ihm unabhängiges, eigenes Wesen anzuerkennen. Die Kategorie der Empathie müßte daher im Zentrum einer pädagogischen Ethik stehen. Pädagogische Empathie impliziert Verstehen und die Dezentrierung des Erwachsenen-Kind-Verhältnisses. Den
Prozeß dieser Dezentrierung möchte ich als pädagogische Rationalisierung bezeichnen. Zu den Aufgaben einer Wissenschaftstheorie und -geschichte der Pädagogik würde daher auch eine Theorie und Geschichte der pädagogischen Rationalisierung und Dezentrierung gehören.
Diese Vorstellung vom Kind als einer "Ressource" sozialen Wandels ist wissenschaftsgeschichtlich über den Sensualismus und die Aufklärung, die Anthropologie,
Geschichts- und Bildungsphilosophie des späten 18. und frühen 19 . Jahrhunderts
vermittelt. Sozial- und politikgeschichtlich entstand sie insbesondere im Zusammenhang mit der Erfahrung, daß gesellschaftliche Emanzipationsprojekte immer
wieder an der- mit Sartre gesprochen - ''Trägheit'' der lebenden Individuen scheitern, daß die Menschen sich selbst erst noch verändern müssen und daß man erst
"neue Menschen" erziehen müsse, damit solchen Vorhaben größerer Erfolg beschieden sei. Dieses gesellschaftliche Interesse an der Erziehung beinhaltet aber
immer auch die Gefahr einer Instrumentalisierung der Pädagogik für gesellschaftliche Interessen; die Gefahr, daß die Erwachsenen ihre eigenen uneingelösten Wünsche - Heils- und Erlösungswünsche - aufs Kind projizieren: das Kind soll realisieren, woran der Erwachsene scheiterte. Die Gefahr solcher Projektionen nimmt in
dem Maße zu, wie das Kind zum Träger von Zukunft werden kann. Daraus resultiert jene Dialektik pädagogischer Utopien, die sich in der Moderne entfaltet, in der
von einer veränderten Kindheit und einer anderen Erziehung eine bessere Gesellschaft und die Lösung sozialer Konflikte und Probleme erhofft wird und dies
gleichzeitig immer wieder in totalitäre Bemächtigungswünsche gegenüber dem
Kind umschlägt, weil das Kind den Erwachsenen nicht enttäuschen darf.
Eine Aufgabe der Erziehungswissenschaft wäre in diesem Zusammenhang, die
Projektionen transparent zu machen, die ins erzieherische Handeln eingehen, den
Erzieher oder Erwachsenen über die tiefer liegenden Motive seines Handelns aufzuklären, um die Möglichkeiten für pädagogische Empathie zu erweitern. Eine solche "pädagogische Rationalisierung" darf aber nicht dazu führen, solche Motive
und Wünsche zu zerstören; denn man muß auch die Interessen der Erwachsenen,
überhaupt Kinder zu haben oder zu bekommen und sich auf sie einzulassen, sich
mit ihnen zu beschäftigen, berücksichtigen. Die Erweiterung von Empathie fürs
Kind ist selbst ein sozial konstituierter Wunsch, der sich im Rahmen einer sozialhistorischen Hermeneutik als Wunsch nach offener Zukunft und Innovationsfahigkeit
der Gesellschaft deuten läßt. Eine pädagogische Rationalisierung hätte vielmehr
den Sinn, die Empathie fürs Kind zu erweitern, also die Fähigkeit, das Kind als ein
vom Erwachsenen unabhängiges, eigenes Wesen wahrzunehmen. Dies beinhaltet
eine Dezentrierung im Piagetschen Sinn, also die Auflösung eines projektiven Umgangs mit dem Kind, aber das muß nicht bedeuten, daß die Erwachsenen nicht auch
11

eigene Interessen, Wünsche und Motive in diesen Umgang mit hineinbringen. Die
dezentrierende Empathie muß letztlich auch ein Interesse der Gesellschaft sein, und
in ihm liegt auch die Chance einer Aufklärung der Erwachsenen über sich selber.
Wenn man eigene Wünsche aufs Kind verlagert, dann enthält dies deshalb auch die
Chance einer wachsenden Empathie fürs Kind, wenn dies mit einem gleichzeitigen
Prozeß der Dezentrierung, der pädagogischen Rationalisierung verbunden ist.
Wenn die Gesellschaft selbst wachsende Empathie fürs Kind als ihr eigenes Interesse erkennt, dann erweitert dies auch den Rahmen für die Akzeptanz einer wachsenden Autonomie der Pädagogik. Denn sobald sie das Kind als ihre offene Zukunft betrachtet, muß sie sich ihm öffnen, seine Möglichkeiten studieren und seiner
Entwicklung sukzessive freieren Lauf lassen.
Das Maß an Empathie gegenüber den Heranwachsenden ist - Lloyd de Mause
zufolge - das Maß der Emanzipation des Heranwachsenden und zugleich ein
Gradmesser gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit. In einer erziehungswissenschaftlichen Extrapolation der Arbeiten de Mause's läßt sich die These formulieren,
daß sich mit wachsender pädagogischer Empathie gleichsam die natürlichen Ressourcen der Gesellschaft für innovativen und kreativen Wandel erweitern. In dieser
Perspektive wird Erziehung zu einer eigenständigen Quelle sozialen Wandels.
Daraus begründet sich wiederum ein gesellschaftliches Interesse an Erziehung und
an pädagogischer Autonomie: aus der Vorstellung nämlich, daß Erziehung auch eine Form der Produktion des Gattungsvermögens ist. In diesem Sinn ließe sich eine
erziehungswissenschajtliche Theorie sozialen Wandels begründen, die den Rahmen
der Soziologie der Erziehung übersteigt, indem sie die Dimension des Utopischen,
das der Pädagogik innewohnt, in den Mittelpunkt rückt.
2. Bildungs- und handlungstheoretische Elemente einer erziehungswissenschaftlichen Theorie innovativen und kreativen sozialen Wandels
Die folgenden Überlegungen gelten der Frage nach dem gesellschaftsverändemden
Potential pädagogischen HandeIns und den Bedingungen innovatorischer Pädagogik. Dies wäre wissenschaftstheoretisch unter der Perspektive jener erziehungswissenschaftlichen Hermeneutik zu untersuchen; dabei wäre nach den Bedingungen zu
fragen, unter denen gesellschaftsverändemdes Erziehungshandeln mit den Prinzipien einer pädagogischen Ethik vereinbar ist.
Das Spektrum möglicher Handlungstypen gesellschaftsverändemder Pädagogik
läßt sich zwischen zwei Polen entfalten: 4 Der eine Pol ist der Ausgang von gesellschaftlichen Zwecken, Zielsetzungen und Zukunftsvorstellungen, die durch pädagogisches Handeln realisiert werden sollen. Dieses Handeln folgt dem Typus
zweckrationalen Handeins; die Pädagogiken, die es begründet, haben den Charakter von Lernpädagogiken (ihre Ziele sind von außen - gesellschaftlich, durch den

4 Die folgende Systematik macht einige Anleihen bei Harm Paschen, Logik der Erziehungswissenschaft. Düsseldorf 1979.
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Erwachsenen - gesetzt).5 Den anderen Pol bildet der Ausgang von der Entwicklung
und den Bedürfnissen des Kindes. Diese Perspektive konstituiert Entwicklungspädagogiken. Sie folgen einem Typus teleologischen HandeIns "teleologisch" hier in dem Sinn gemeint, daß sich dieses Handeln an Zielen orientiert, die sich von innen heraus entwickeln, für den außenstehenden Betrachter aber
schon bekannt sind. Entwicklungspädagogisches Handeln ist darauf gerichtet ist,
die Aktivitäten des Kindes, die sich nach eigenen Gesetzen entfalten, fördernd und
unterstützend zu begleiten. Das gesellschaftsverändernde Potential der Erziehung
liegt dann in der Förderung oder Entbindung von Kompetenzen, die zu eigenaktiver Weiterentwicklung und Umgestaltung gesellschaftlicher Strukturen befähigen.
Diese Handlungsmodelle verhalten sich oppositionell zueinander: Entwicklungspädagogiken tendieren dazu, von den konkreten gesellschaftlich-historischen
Bedingungen zu abstrahieren, unter denen Entwicklung und pädagogisches Handeln immer schon stattfinden; Lernpädagogiken tendieren dazu, die Eigenaktivitäten des Kindes zu unterschätzen und das Individuum auf ein leeres Substrat zu reduzieren, das für beliebige Zwecke geformt werden kann. Beide Paradigmen sind
Vereinseitigungen, die in pädagogische Antinomien führen. Diese Antinomien ha7
ben das pädagogische Denken immer wieder beschäftigt und oft paralysiert
(entweder werde ich handlungsunfähig oder ich werde zum Vollstrecker der Funktionsimperative der Gesellschaft/des Bestehenden). Sie lassen sich auflösen, wenn
man eine dritte Ebene einführt, die zwischen beiden Polen vermittelt: die Ebene der
kulturellen Werte und Symbole, die das soziale und pädagogische Handeln immer
schon leiten. Kulturelle Werte gehen auf Weltdeutungsmuster zurück, die die Beziehungen zwischen Individuum (bzw. "Natur") und Gesellschaft interpretieren und
regulieren. Sie sind gesellschaftlich-historische Hervorbringungen, Interpretationsangebote (über den Sinn des Lebens etc.), die man in der Gesellschaft vorfindet, sie
beziehen sich aber auf Grenzen des Sozialen (seine "Transzendentalität") und haben daher einen symbolischen Charakter.
Die Ebene der kulturellen Werte konstituiert eine dritte Gestalt der Pädagogik:
die "Kulturpädagogik". Sie ist der "eigentliche" Ort der Pädagogik, der sie als eine
historische und hermeneutisch-pragmatische Wissenschaft auszeichnet. Die Mitte,
die die Erziehungswissenschaft zwischen Human- und Sozialwissenschaften einnimmt, läßt sich daher nicht allein reflexionstheoretisch als Aufgabe der Vermittlung und der Abwehr von Übergriffen oder Reduktionismen deuten. Ihr
"Gegenstand" hat den Charakter einer symbolischen Realität; d.h., Aussagen über
Erziehungsziele oder darüber, was das Kind für die Erziehung sei, lassen sich nicht
vollständig "objektivieren", weil wir darüber nie ein vollständiges und transparentes, sondern immer nur interpretiertes Wissen haben können, das von kulturellen
Werten geleitet wird und in kulturellen Symbolen seinen Ausdruck findet. Erziehung verweist immer auch auf etwas anderes, auf eine noch ungesicherte und un5 Eine "klassische" Definition findet sich bei Brezinka: Erziehung ist eine bewußte, zielgerichtete

und zweckrationale Einwirkung, "die psychischen Dispositionen anderer Menschen aufzubauen,
zu erhalten, zu ändern (dauerhaft zu bessern) oder auch zu verhüten": W. Brezinka, Metatheorie
der Erziehung. München 1978, S. 43.
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gewisse Zukunft, auf eine kreative und utopische Dimension, die sich zwar soziologisch deuten, aber nicht auflösen läßt. Wir können beispielsweise das Interesse an
offener Zukunft als einen gesellschaftlich konstituierten Wert betrachten, der das
erzieherische Handeln leitet, aber die konkrete Gestaltung einer als offen gedachten
Zukunft läßt sich nicht allein aus soziologischen Analysen erschließen, weil sie
auch von der Kreativität handelnder Subjekte und von den Entscheidungen und
dem Handeln der heranwachsenden und künftigen Generationen abhängt. Erziehung versucht auf diese Zukunft Einfluß zu nehmen; diese Einflußnahme ist eine
komplexe Praxis: Sie muß auf die gesellschaftlichen Aufträge Rücksicht nehmen,
sie wird von eigenen Wünschen und Sinndeutungen geleitet, sie muß sich aber auch
auf die Wünsche und Sinndeutungen der Heranwachsenden einlassen.
Als Kulturpädagogik folgt die Erziehung unterschiedlichen Handlungstypen,
nämlich dem Typus eines traditionalen Handeins, das auf die Bewahrung und
Weitergabe kultureller Werte abzielt, eines charismatischen Handeins, das auf die
Einführung neuer Werte zielt, oder eines kommunikativen Handeins, in dem kulturelle Werte diskursiv reflektiert und ihre Geltungsansprüche virtualisiert werden.
Tradionales Handeln konstituiert Formen des Bildungstraditionalismus, charismatisches Handeln Erweckungspädagogiken, kommunikatives Handeln diskursive
Formen der Pädagogik. Das charismatische Handeln bildet, so Weber, die eigentlich schöpferische Dimension der Geschichte: in ihm wird im Bruch mit der Vergangenheit und auf der Grundlage von Zukunftsvisionen etwas Neues hervorgebracht; im kommunikativen Handeln wird dagegen nichts geschaffen, sondern es
werden (alte oder neue) Geltungsansprüche kritisch überprüft und hinterfragt. Die
gesellschaftsverändernde Bedeutung "kommunikativer Pädagogiken" liegt jedoch
generell in ihrer "rationalisierenden" Kraft, da sie es erlauben, die Geltungsansprüche und -bereiche von Entwicklungs- und Lernpädagogik in ein Verhältnis der
Vermittlung zueinander zu setzen: Beide werden immer schon von Weltdeutungsund Interpretationsmustern geleitet, die sich in kulturellen Werten niederschlagen,
und die es transparent zu machen gilt. Diese Kraft entfaltet sich in einem historischen Prozeß, in dem diese Vermittlung allmählich einen reflexiven und schließlich
diskursiven Charakter annimmt und als eine Leistung soziokultureller Praxis transparent wird (kulturelle Werte erscheinen zunächst als etwas Höheres, Außergesellschaftliches, schließlich als Hervorbringung gesellschaftlicher Praxis selbst). In diesem Prozeß, der sich im Anschluß an Max Weber als ein Prozeß der Rationalisierung von Weltbildern rekonstruieren läßt, werden die kulturellen Werte allmählich
"entzaubert" und ihres substantialistischen Charakters entkleidet. An die Stelle
substantieller Werte tritt schließlich die prozessualisierte Wahrheitssuche in kommunikativen und kooperativen Verständigungsverhältnissen (Habermas).
Die kulturellen Werte lösen sich damit nicht auf. Die Rationalität des Diskurses
ist weder konstitutiv noch negatorisch, sondern kritisch und regulativ: Sie bringt
selbst keine Weltdeutungen und aus ihnen abgeleitete Werte hervor, sondern hat
diese zum Gegenstand. Hervorbringungen auf der kulturellen Ebene des Handeins
gründen sich auf die Entwicklung von Kompetenzen ("Natur") und sozialen Wünschen ("Gesellschaft"). Sie haben aber auch eine eigene Wirklichkeit: Traditionsbestände (bestepende kulturelle Werte) und charismatische Erneuerungen
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(Schaffung, Setzung neuer Werte). Im Prozeß der kommunikativen Rationalisierung transformiert sich der Bildungstraditionalismus in eine Pädagogik der historischen Verantwortung, die das "Bewahrenswerte" an intersubjektive Verständigungs- und Einigungsprozesse bindet, während sich die charismatische Erweckungspädagogik in eine - wie ich es nennen möchte - Pädagogik des utopischen Vermögens verwandelt, die die Einbrüche der Transzendenzen unter rationale Kontrolle zu bringen sucht (das Neue soll nicht mehr irrational wirken oder als
Oktroi zustande kommen).
In dieser Perspektive differenzieren sich die Paradigmen der Lern- und Entwicklungspädagogik: Die Umsetzung sozialer Ziele erfordert weiterhin eine zweckrationale Pädagogik, aber die Ziele dieser Pädagogik werden jetzt diskursiv hinterfragt.
Neben die zweckrationale Pädagogik tritt deshalb eine sozial-historische Hermeneutik der Motive und Wünsche, die den Zielen dieser Pädagogik zugrunde liegen
(wenn z.B. ein Kind für den Sozialismus oder eine liberale Marktgesellschaft erzogen werden soll, müssen die zugrunde liegenden Motive und Wünsche hinterfragt
und transparent gemacht werden können). Daraus geht eine Pädagogik der innovativen Wunscherj"üllung hervor. In der pädagogischen Praxis sollen Wünsche in
die Wirklichkeit umgesetzt werden; die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist,
auf den Sinngehalt dieser Praxis zu reflektieren und die zugrundeliegende Motive
des jeweiligen Emanzipationsprojektes transparent zu machen.
Ebenso differenziert sich das entwicklungspädagogische Paradigma. Entwicklung läßt sich als die Entfaltung einer Logik von Gattungskompetenzen auffassen.
Aber eine solche Logik stellt eine wissenschaftliche Rekonstruktion dar, die an Hypothesen und Interpretationen gebunden bleibt - das "An sich" der kindlichen Natur
kennen wir nicht, und jede Rekonstruktion der Entwicklungslogik von Kompetenzen bleibt eine soziokulturelle Hypothese über anthropologische Grundausstattungen. Gattungskompetenzen gehen den sozialen Systemen voraus, werden aber im
Medieum der gesellschaftlichen Geschichte angeeignet, sie werden geschichtlich
hervorgebracht, aber nicht geschaffen. Gattungsspezifische Kompetenzen können
nur in der Analyse des konkreten Handeins historischer Subjekte rekonstruiert
werden, ihre wissenschaftliche Konzeptualisierung ist deshalb immer schon durch
die historisch-gesellschaftliche Realität vermittelt. In wissenschaftliche Modelle
kindlicher Entwicklung gehen daher immer auch soziale Wünsche und Projektionen
ein, die die Interpretationen leiten. Bleiben sie undurchschaut, wird das Kind objektivistisch betrachtet. Dieser Objektivismus wird in einer Hermeneutik der Wünsche und Motive aufgelöst.
Daher tritt neben die Entwicklungspädagogik eine Pädagogik der Empathie, die
das Kind als ein offenes Wesen begreift, über dessen Natur und über dessen Bedürfnisse wir jeweils nur so viel erfahren, wie unser Einfühlungsvermögen zuläßt;
dies impliziert, daß wir unsere Projektionen durchschauen und zurücknehmen, um
sie in rationale und ethisch vertretbare Wünsche transformieren zu können. Diese
Pädagogik folgt der Logik eines experimentellen Handeins, das das Kind aber
nicht objektiviert, sondern das mimetischen Charakter hat. Dieses Handeln kann
eine gesellschaftsverändernde Kraft entfalten, indem es dem sozialen Wandel
gleichsam offene Potentiale und unbekannte Ressourcen erschließt. Es unterschei15

det sich von jenem entwicklungspädagogischen Handeln, das die Ziele der Entwicklung bereits voraussetzt und kennt, darin, daß es die Dialektik von Projektion
und Entwicklung reflektiert; im Mangel an solcher hermeneutischen Reflexion liegt
etwa eine Grenze der an Piaget und Kohlberg orientierten Entwicklungspädagogik.
Man erhält danach eine Reihe von Grunddimensionen gesellschaftsverändernder
Pädagogik, die in ihrer Gesamtheit eine Theorie der Bildungsprozesse begründen
und denen jeweils unterschiedliche methodologische - die "Pluralität der Methoden" - Zugangsweisen entsprechen. Diese Pädagogiken erbringen jeweils spezifische Leistungen, die für Prozesse sozialen Wandels bedeutsam sind: Die Entwicklungspädagogik trägt zur Entfaltung von Gattungskompetenzen bei; die Pädagogik
der Empathie zur Entfaltung von Kreativität; die Pädagogik der Wunscherfüllung
befördert die emanzipatorischen Fähigkeiten, gegebene gesellschaftliche Strukturen
zu überschreiten; die Lempädagogik richtet sich auf die Sicherung sozialer Reproduktion, aber auch auf die Pragmatik der Zielverwirklichung neuer Wünsche. Die
kommunikative Pädagogik schließlich stellt den Zusammenhang zwischen diesen
Ebenen her und wirkt durch die Entfaltung rationaler Kritik produktiv auf sie zurück.
3. Gesellschaftsverändernde Pädagogik und utopisches Vermögen
Diese verschiedenen Leistungen pädagogischen Handeins lassen sich zugleich als
Leistungen für das utopische Vermögen darstellen, das sich auf diese Weise handlungs- und bildungstheoretisch explizieren läßt. Unter dem Utopischen soll das
"Noch-Nicht" verstanden werden: Wünsche und Ziele, die noch nicht realisiert
sind, von denen man auch noch nicht weiß, ob sie sich realisieren lassen - dies ist
eine empirische Frage, deren Beantwortung von der Praxis abhängt; das Utopische
kann das Mögliche, aber noch nicht reale, und das Unmögliche gleichermaßen sein.
Dem entspricht der Doppelcharakter des Utopischen im alltagssprachlichen Gebrauch als Ausdruck erstrebter Ziele und Wunschvorstellungen einerseits, Inbegriff
des Unmöglichen und illusionären andererseits. Damit läßt sich das Utopische vom
Phantastischen abgrenzen, das vorab nicht auf praktisch-empirische Überprütbarkeit ausgelegt ist, sowie vom Absurden, das sich den Prinzipien der Logik und des
rationalen Diskurses entzieht. Utopien gründen in Weltbildern und kulturellen
Werten, die auf Neues zielen, also nicht - wie Ideologien - der Legitimation des
Bestehenden dienen, sondern auf innovatorisches Handeln ausgerichtet sind. Auch
die utopische Einbildungskraft unterliegt einem· Rationalisierungsprozeß und
transformiert sich schließlich zu einem prozessualisierten utopischen Vermögen,
das nicht mehr substantialistisch, sondern "kommunikativ verflüssigt" ist.
Um die Kategorie des Utopischen für eine Bildungstheorie und -pragmatik
fruchtbar zu machen, muß man das Utopische von seinen weltanschaulichen Gebundenheiten lösen und als ein "Vermögen" rekonstruieren, das sich handlungstheoretisch auslegen läßt - es geht dann nicht mehr in erster Linie um bestimmte
Utopien bzw. Inhalte, sondern um die Fähigkeit zu Kreativität und utopischem
Denken, um Kompetenzen, die die konkrete Konstruktion utopischer Modelle ge16

nerieren. Die verschiedenen Dimensionen, in die sich dieses Vermögen zerlegt und
in denen es sich entfaltet, wären auf die unterschiedlichen Handlungsdimensionen
der Pädagogik zu beziehen; sie bilden in ihrem Gesamtzusammenhang das
"utopische Vermögen" der Pädagogik. Diese Dimensionen sind:
1. das Überschreiten einer gegebenen Ordnungsstruktur und eines vorausgesetzten Sinnhorizontes - dies verlangt Fähigkeiten zu Distanz und Autonomie, die
Fähigkeit, sich vom Gegebenen abzulösen und zu befreien, die Macht des Faktischen außer Kraft zu setzen. Die Gesten und Akte des Überschreitens haben im
wesentlichen "negativen" Charakter (die Negation dessen, was ist oder war), ihre
Analyse enthüllt aber zugleich Defizite der Wirklichkeit (Erfahrungen des Leiden
an der Wirklichkeit), die die Formen der Negation strukturieren: Für die pädagogische Erfahrung ist in diesem Zusammenhang die Konstruktion und Behauptung
von "pädagogischer Autonomie" von zentraler Bedeutung. In einer historischen
Bildungstheorie wäre die Geschichte pädagogischer Autonomie zu rekonstruieren,
in deren Rahmen die praktische Umsetzung des Bildungsziels der Autonomie und
Kritikfähigkeit des einzelnen erst möglich wird. Hier kann an die Tradition der
"emanzipatorischen" wie der "transzendental-kritischen" Erziehungswissenschaft
angeschlossen werden. Akte des Überschreitens verweisen auf die emanzipatorische Dimension der Artikulation von Leiden und der Expression unerfüllter Wünsche, die sich wiederum auf motivationale Tiefenstrukturen zurückführen lassen;
sie wären in einer "objektiven Hermeneutik"6 zu rekonstruieren, auf die sich eine
kritische Pädagogik gründen kann. Eine historische Phänomenologie und Hermeneutik des Überschreitens müßte vor allem soziale und lebensgeschichtliche
Umbruchsituationen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stellen.
2. Die Akte des Überschreitens haben nicht nur eine negative, sondern auch eine
"positive" Seite: die Entbindung der freien Spontaneität der schöpferischen Einbildungskraft - Neukombinationen, Erfindungen, Hervorbringungen. Beide Seiten bilden zusammen den Inbegriff von Kreativität. Die Förderung und Entfaltung von
Kreativität wäre Aufgabe der Kreativitätspädagogik. Da es um die Entfaltung der
schöpferischen Freiheit des einzelnen geht, wäre das leitende methodologische
Prinzip pädagogischer Praxis in diesem Fall die "pädagogische Empathie". Die
Untersuchung ihrer Entstehungsbedingungen wäre Gegenstand einer pädagogischen Kreativitätsforschung; eine historische Bildungsforschung hätte die Geschichte der Ermöglichung und Freisetzung von Kreativität zu schreiben.
3. Kreativität ist jedoch ein relativ leerer Begriff, weil beliebige und zusammenhangslose Hervorbringungen als "kreativ" bezeichnet werden können. Die nächste
Ebene stellt die eigentliche Konstruktion von Utopien, von idealisierten Entwürfen
und Modellen dar - die systematische kognitive Ausarbeitung kreativer Ideen zu
neuen Ordnungsmodellen. Hier wäre wiederum eine formale und eine inhaltliche
Seite zu unterscheiden. Die formale Seite betrifft die Fähigkeit zu solchen idealisieZum Konzept der "objektiven Hermeneutik" siehe U. Oevermann/ Th. Allert.! E. Konau, / J.
Kramer: Die Methodologie einer "objektiven Hermeneutik" und ihre allgemeine forschungslogisehe Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: H.-G. Soeffner, Hg.: Interpretative Verfahren in
den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart 1979 S. 352-434.
6
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renden Konstruktionen, die auf die Fähigkeiten des kreativen Überschreitens zurückverweist: das utopische Vermögen als eine Form kreativen Überschreitens,
Kreativität unter der Perspektive von Idealisierungen; dies wäre im Anschluß an
Theorien der kognitiven Entwicklung kompetenztheoretisch zu untersuchen und
entwicklungspädagogisch zu konzeptualisieren Die inhaltliche Seite betrifft die
materiale Konkretion einer Utopie bzw. eines Modells, die Elaboration eines Modells, das in sich konsistent ist und eine Problemlösung unter idealisierten Bedingungen bietet. Hier genügen nicht mehr nur formale Kompetenzen, sondern der
"Modellkonstrukteur" muß ein Bewußtsein von Zielen und Wünschen haben und
über ein konkretes Wissen verfügen. Auf dieser Ebene wäre unter handlungssystematischen Gesichtspunkten eine Pädagogik der Wunscherjüllung anzusiedeln, die
sich auch in didaktische Konzeptionen umsetzen ließe (Wie können Wünsche erfüllt werden?). Um eine Unterscheidung Aufenangers aufzugreifen: die Entwicklung utopischer Kompetenzen wäre Aufgabe von Erziehung, die Befähigung zu
konkreter Modellbildung (die Konkretion geistig-antizipatorischen Probehandelns
an spezifischen Aufgaben) wäre Aufgabe von Didaktik. 7 Bildungsgeschichtlich
würde dem die Aufgabe der Darstellung neuer Ordnungsmodelle und Zukunftsentwürfe in einer Ideen- und Sozialgeschichte pädagogischer Utopien korrespondieren, die die Logik der utopischen Konstruktion in ihrer historischen Entfaltung
als eine Evolution von Gattungskompetenzen und als Antwortversuche auf reale
Problemlagen rekonstruiert
4. An die Utopie- und Modellbildung muß sich eine Phase der moralischen
Evaluation anschließen: der Diskurs über die Generalisierbarkeit und moralische
Vertretbarkeit neuer Ordnungs- und Problemlösungsmodelle. Hier kommt die
"regulative Funktion" der kommunikativen Pädagogik zum Tragen; an dieser Stelle
müßten Konzeptionen von Utopie- und Moralerziehung miteinander verknüpft
werden.
5. Die Umsetzung in innovatives Handeln: der Rückbezug auf die Realität. Dies
impliziert die Anerkennung der gegebenen Rahmenbedingungen sozialen HandeIns,
Realitätsprüfungen und die Ausformulierung realitätsgerechter Strategien zweckrationalen Handelns problemlösenden Charakters. Dies zu untersuchen wäre Gegenstand einer Theorie und Geschichte innovatorischen ErziehungshandeIns, also
einer Art Experimentalwissenschaft und -geschichte der Pädagogik und würde - in
praktischer Absicht - eine utopiegeleitete Lernpädagogik begründen. Innovatives
Lernen hieße dann, die Umsetzung von Modellen in die Realität durchzuspielen
und ihre Folgen transparent zu machen; dies kann auch die Durchführung realer
Experimente einschließen. Eine Theorie innovatorischen Erziehungshandelns und
innovatorischer Pädagogik könnte schließlich in eine Reformulierung der Bildungsökonomie - das hier vorgeschlagene Modell würde eine Neu-Interpretation
der Kategorie des "Humankapitals" nahelegen - und in Expositionen bildungspolitischer Programmatik münden.

7 Aufenanger trifft diese Unterscheidung für die Moralerziehung: Stefan Aufenanger. Entwicklungspädagogik. Die soziogenetische Perspektive. Weinheim 1992.
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Im einzelnen wären jeweils die individuellen und lebensgeschichtlichen sowie die
gesellschaftlichen und sozialgeschichtlichen Bedingungen für die Entstehung und
Entfaltung dieser verschiedenen Dimensionen des "utopischen Vermögens" zu untersuchen; eine solche Untersuchung müßte insbesondere auch gegenwirkende
Faktoren einbeziehen, die Blockierungen, Ängste etc. betreffen. Sie müßte daher
etwa auch psychoanalytische und psychohistorische Ansätze einbeziehen. Dies
wäre nicht zuletzt deswegen wichtig, weil Utopien nicht nur im Dienste der Emanzipation, sondern auch der Regression und der Abwehr stehen können. Ihr innovatorischer Gehalt hängt von der Auflösung ihres projektiven Charakters ab. Für die
Analyse solcher projektiven Mechanismen ist insbesondere die Psychoanalyse zuständig; ihre Auflösung ist Aufgabe der "kommunikativen Rationalisierung".
Die verschiedenen Dimensionen einer Pädagogik des utopischen Vermögens
müssen daher immer wieder auf die kritisch-produktive Synthesis der kommunikativen Rationalisierung bezogen werden, die sich auf den Gesamtzusammenhang
dieses Vermögens bezieht und dessen Leistungen und Hervorbringungen einer
henneneutisch-gesellschaftskritischen Reflexion unterzieht. Sie schützt vor falschen
Abstraktionen und Vereinseitigungen. Utopien tendieren z.B. dazu, den Charakter
geschlossener Systeme anzunehmen, gerade weil ihnen systematische Idealisierungen zugrundeliegen. Dieser Charakter des Geschlossenen hat aber nur eine heuristische Funktion und muß jederzeit wieder aufgelöst werden können: Utopische
Idealisierungen müssen reversibel gedacht, also selbst wieder überschritten werden
können. Andernfalls drohen sie einen pathologischen Charakter anzunehmen und
das utopische Vermögen selbst zu zerstören. Richten sich alle anderen Ebenen nur
auf Teilaspekte des utopischen Vermögens, so wird es jetzt als Ganzes, und das
heißt als utopisches thematisch. Dies beinhaltet zum einen die Problematisierung
von Geltungsansprüchen, die auf den verschiedenen Ebenen gestellt werden, zum
anderen eine Hermeneutik der kulturellen Werte, die als tradierte Gehalte in diese
Problematisierung selbst eingehen, und schließlich eine Hermeneutik der transzendentalen Hoffnungen, die eine kommunikative Handlungstheorie des utopischen
Vermögens der Pädagogik leiten oder leiten können.
Diese Überlegungen zielen über die Exposition der Aufgaben einer kritisch-historischen, hermeneutischen und phänomenologischen Analyse hinaus auf die
praktische Dimension der Pädagogik (die "Pragmatik innovatorischer Pädagogik").
Die kognitiv wie praktisch relevante Leistung des utopischen Vermögens besteht in
der Hervorbringung eines "Neuen", das problemIösenden Charakter hat. Eine erziehungswissenschaftliche Theorie kreativen und innovativen Wandels müßte die
Frage nach den Konstitutionsbedingungen für das Überschreiten eines gegebenen
Erfahrungshorizonts und die Erzeugung des Neuen in den Mittelpunkt stellen. Sie
muß sich dabei bewußt bleiben, daß es auf diese Fragen keine letzten Antworten
geben kann. Denn die Frage und die Strategien der Antwortsuche stehen immer
schon im historischen Kontext sozialer Lebenswelten und wandeln sich mit deren
Problemlagen und -erfahrungen, und Utopien lassen sich heute nicht mehr substantialistisch oder metaphysisch begründen, sondern nur noch als plurale Modelle begreifen, die geistige Experimente mit Möglichkeiten darstellen. Die "Pluralisierung
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der Utopie"8 ist die Folge ihrer Herauslösung aus der Eschatologie in den historischen Prozessen der Rationalisierung und Säkularisierung. Der Preis für diese Herauslösung ist der Verlust an Verbindlichkeit; der Gewinn ist, daß das Utopische und mit ihr die Zukunft und die Zukunftswünsche - in die freie Verfügung des
Menschen (und der Gesellschaft) gelangen. In diesem Sinn bedeutet das Konzept
des "utopischen Vermögens" nur eine andere Formulierung des Kreativitätsbegriffs, mir geht es aber um eine Theorie kreativer Bildungsprozesse, die Utopien
"generieren", und um eine Theorie, die Utopien als Ausdruck und Gestalten
kreativen Handeins expliziert.
Die auf die pädagogische Praxis bezogene Aufgabe bestünde dann darin, eine
bildungstheoretische Pragmatik des utopischen Vermögens zu entwickeln. Eine
solche Pragmatik würde eine spezifisch pädagogische Ethik beinhalten; denn sie
schafft ein Gemeinsames, Vermittelndes, in dem die Interessen des Kindes und der
Gesellschaft konvergieren: das Interesse an offener Zukunft. Das Bildungsziel einer
Pädagogik, die die Dimension des Utopischen in sich aufnimmt, wäre dann nicht
mehr nur "Mündigkeit", sondern darüber hinaus die Fähigkeit, aus innerer Freiheit
schöpferische und innovative Antworten auf die Probleme der sozialen Wirklichkeit zu finden; insofern bleibt jede Bildungstheorie an eine sozial-historische Hermeneutik der Probleme, die sie motivieren, zurückgebunden. In diese Richtung
wäre der klassische Emanzipationsbegriff in einer Zeit, in der die sozialen Probleme
offenkundig schneller wachsen als die Fähigkeiten der Problemlösung, weiterzuentwickeln. Auf diese Weise ließe sich der Begriff der Allgemeinbildung als Beförderung der Fähigkeiten zu kreativem und utopischem Denken unter gesellschaftlichen Bedingungen offener, ungewisser und riskanter Zukunft neu bestimmen. 9
In dieser Theorieskizze sollte der spezifische "Eigenanteil" des erzieherischen Handelns an Prozessen kreativen und innovativen sozialen Wandels hervorgehoben
werden; denn erzieherischer Wandel ist nicht nur eine Funktion, sondern auch eine
Voraussetzung sozialen Wandels. Erzieherisches Handeln ist eine Funktion der Gesellschaft, aber umgekehrt ist auch gesellschaftliches Handeln eine Funktion der
Erziehung. Die gesellschaftlichen Verhältnisse begrenzen die Möglichkeiten der
Erziehung, aber die Erziehungsverhältnisse produzieren auch die psychosozialen
Strukturen einer Gesellschaft; denn sie entscheiden letztlich darüber, welche Entwicklungspotentiale im Kind zugelassen und gesellschaftlich wirksam werden können. In diesem Sinn stellt Erziehung, auch wenn sie immer in soziales Handeln eingebunden bleibt, eine unabhängige Quelle sozialen Wandels dar. Je mehr diese
Quelle zugeschüttet wird, desto mehr bringt sich eine Gesellschaft um die pädagogische Entfaltung ihres kreativen, utopischen und innovativen Potentials, und das
heißt: um ihre offene Zukunft.

8 Jürgen Oelkers, Utopie und Wirklichkeit: Ein Essay über Pädagogik und Erziehungswissenschaft. In: Zeitschrift für Pädagogik 36 (1990)
9 Vgl. Heinz-Elmar Tenorth, "Alle alles zu lehren." Möglichkeiten und Perspektiven allgemeiner
Bildung. Darmstadt 1994 S. 162f.
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Im Folgenden geht es zunächst um Aspekte einer erziehungswissenschaftlichen
Kreativitätstheorie und um eine Rekonstruktion "utopischer" Dimensionen der
Pädagogik und der Erziehung unter grundlagentheoretischen, systematischen und
historischen Gesichtspunkten als ein Beitrag zur "Allgemeinen Pädagogik". Daran
soll sich ein zweiter Band anschließen, der die Frage nach dem innovativen Potential erzieherischen HandeIns im Kontext einer Auseinandersetzung mit Theorien
der Psychohistorie, des sozialen Wandels und der Modernisierung zum Gegenstand
hat. Diese Auseinandersetzung soll in den Entwurf einer erziehungswissenschaftlichen Theorie münden, die ein Konzept kreativer Bildungsprozesse mit einer Theorie des innovativen Handelns verknüpft. In praktischer Absicht geht es um eine
Diskussion der Bedeutung von Erziehung und Bildung für Prozesse kreativen und
innovativen sozialen Wandels und um soziale Bedingungen der Entfaltung
"pädagogischer Kreativität".
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