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Bildung stellt nach wie vor eine zentrale Kategorie pädagogischer Reflexionen 
dar. Zu den zahlreichen Versuchen, diesen Begriff, der in seiner bis heute 
maßgeblichen Fassung aus der Zeit um 1800 stammt, so zu reformulieren, dass 
er den seither veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gerecht wird, gehört 
auch die vor allem von Rainer Kokemohr inspirierte Auffassung von Bildung 
als Transformationsprozess, in dem das Welt- und Selbstverhältnis eines Men-
schen durch die Konfrontation mit neuartigen Problemlagen eine weitreichen-
de Veränderung erfährt. Diese Konzeption von Bildung als Transformation 
grundlegender Figuren des Welt- und Selbstbezugs knüpft an die bildungstheo-
retische Tradition seit Humboldt an, geht darüber jedoch in zweifacher Weise 
hinaus. Zum einen hebt sie hervor, was den Anlass bzw. die Herausforderung 
für Bildungsprozesse darstellt, nämlich eine Art von Krisenerfahrung, in der 
sich das bisherige Welt- und Selbstverhältnis eines Menschen als nicht mehr 
ausreichend erweist. Und zum andern umfasst diese Neufassung des Bildungs-
begriffs im Unterschied zur klassischen Bildungsphilosophie ausdrücklich eine 
empirische Perspektive, der zufolge bildungstheoretische Überlegungen auch 
einen Anschluss an die (qualitativ-)empirische Untersuchung von Bildungs-
prozessen eröffnen sollten. 

Wer sich bei dem Versuch, die Überlegungen, die zu dieser Konzeption 
transformatorischer Bildungsprozesse geführt haben, genauer nachzuvollzie-
hen, auf die Suche nach entsprechenden Texten Rainer Kokemohrs begab, 
stand vor der Schwierigkeit, dass dessen einschlägige Überlegungen bislang 
nur an eher verstreuten und bisweilen entlegenen Stellen erschienen sind. Um 
diese Schwierigkeit zu beheben und den Zugang zur Arbeit und zum Denken 
Kokemohrs zu erleichtern, haben wir Rainer Kokemohr gebeten, einen Beitrag 
zu verfassen, der sein Verständnis transformatorischer Bildungsprozesse auf 
seinem heutigen Stand präsentiert. Dieser Beitrag eröffnet den vorliegenden 
Band und führt in sein Anliegen ein; er steht aber zugleich im Mittelpunkt der 
weiteren Beiträge, die sich in ganz unterschiedlicher Weise darauf beziehen.  

Ob Kokemohrs Veröffentlichungspraxis auch dazu dient, von sich abzu-
lenken, wie Karl-Josef Pazzini am Ende seines Beitrages in anderem Zusam-
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menhang vermutet, mag dahingestellt bleiben. Sollte dies so sein, dann sicher 
um der Sachen willen, um die es ihm geht und die sich im Lauf der Zeit aus-
einander entwickelten. Typisch für Kokemohrs Arbeit ist aus unserer Perspek-
tive zweierlei: erstens die enge Verknüpfung von begrifflichen Klärungen und 
empirischen Analysen und zweitens das Teilen dieser Praxis mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern seines Oberseminars an der Universität Ham-
burg, dessen Themenschwerpunkte mit seinen Arbeitsschwerpunkten wechsel-
ten, von der Interaktions- zur Biographieforschung (Biographie verstanden als 
sedimentierte Interaktion) und, von der Biographie- zur interkulturellen Bil-
dungsforschung (die vor allem auch mit seinem schulreformerischen Engage-
ment in Kamerun zu tun hat und immer wieder durch dieses angestoßen und 
herausgefordert wurde und wird). Denken müsse sich bewähren, so Koke-
mohrs Auffassung. Theorie, Empirie und Praxis bilden für ihn eine dynami-
sche Triade, die keine festen Hierarchien kennt. Stattdessen gelte es alles ge-
geneinander so stark wie möglich zu machen.  

Die weiteren Beiträge dieses Bandes dokumentieren eine Tagung, die im 
September 2005 im Hamburger Warburg-Haus stattgefunden hat.1 Dieser Ta-
gung lag als gemeinsamer Bezugspunkt eine frühere Fassung des Beitrags von 
Rainer Kokemohr zugrunde. Nach einem von Kokemohr selbst in vielen Ta-
gungen erprobten Modell waren die Referentin und die Referenten gebeten 
worden, sich in ihren Beiträgen auf jeweils eigene Weise auf diesen Text zu 
beziehen. So sind eine Reihe ganz unterschiedlicher Kommentare entstanden, 
die die Dichte der damaligen Diskussion zumindest andeuten und in verschie-
dener Weise vertiefen. Anlass der Tagung war die Emeritierung Rainer Koke-
mohrs. Deshalb handelt es sich bei diesem Band um eine Festschrift, allerdings 
um eine, die – ähnlich wie René Magrittes berühmtes Bild Ceci n’est pas une 
pipe – mit einem Satz unterschrieben ist, der das vermeintlich Offensichtliche 
bestreitet und eine Differenz behauptet. Bei Magritte geht es um die Differenz 
zwischen Bild und Gegenstand, bei dieser Festschrift um die Frage, was gefei-
ert werden soll: der Emeritus oder die gemeinsame Arbeit. Wir haben uns für 
die gemeinsame Arbeit entschieden, die es festzuschreiben gilt, um sie weiter-
zuschreiben. Wir haben uns dafür entschieden, weil es unserer Ansicht nach 
die beste Form ist, die Arbeit Rainer Kokemohrs zu würdigen.  

 
Die Beiträge umkreisen die von Rainer Kokemohr aufgeworfenen Fragen
aus unterschiedlichen Perspektiven und mit je verschiedener Schwerpunkt-
setzung. 

Hans-Christoph Koller deutet Kokemohrs Text als Beitrag zu einer Theo-
rie transformatorischer Bildungsprozesse und versucht nachzuzeichnen, wel-

                                                 
1  Nur ein Beitrag, der von Tim Schmidt, Tanja Trede-Schicker und Gereon Wulftange, ist 

auf dem Symposion nicht vorgetragen worden. Er stammt aus dem Oberseminarzusam-
menhang, von dem wir auch viele Jahre profitiert haben. 
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che Antworten auf die Grundfragen einer solchen Theorie darin enthalten sind 
bzw. welche neuen Fragen dadurch aufgeworfen werden. Dabei hebt er hervor, 
dass Kokemohrs Ansatz es erlaube, nicht nur den Anlass (nämlich Fremdheits-
erfahrungen), sondern auch den Gegenstand (die narrativen Welt- und Selbst-
entwürfe der Subjekte) und die Transformationspotentiale solcher Bildungs-
prozesse (die unbewussten Bewegungsgründe sprachlicher Äußerungen) theo-
retisch und empirisch genauer zu bestimmen.  

Käte Meyer-Drawe verfolgt Spuren einer verschütteten vormodernen Tra-
dition des Bildungsbegriffs, in der Bildung nicht als Selbstfindung, Selbster-
haltung oder Selbstverwirklichung begriffen, sondern in Bezug auf einen kon-
stitutiven Mangel gedacht wurde. Sowohl in der griechischen Klassik als auch 
im alttestamentarischen Bilderverbot und der deutschen Mystik sieht sie der 
Bildung des Menschen eine unaufhebbare Fremdheit eingeschrieben, die im 
Zuge der Formulierung des modernen Bildungsbegriffs vergessen zu werden 
drohe. Bildung, so Meyer-Drawes Ergänzung gegenüber Kokemohr, werde 
deshalb nicht nur durch die Erfahrung des Fremden in der Begegnung mit an-
deren herausgefordert, sondern auch durch eine Fremdheitserfahrung im Ver-
hältnis zu sich selber, die davon geprägt sei, dass „wir uns als leibliche Wesen 
selbst nur auf Umwegen und niemals unmittelbar gegeben“ sind. 

Alfred Schäfer beschreibt die Grundlosigkeit der Selbstvergewisserung des 
neuzeitlichen Subjekts als konstitutiv für die klassischen Bildungstheorien und 
sieht deren Lösung des Problems darin, Bildung als eine „Möglichkeitskatego-
rie“ zu begreifen, die qualifizierende Optionen eröffnet, ohne ihre Wirklichkeit 
unter Beweis stellen zu müssen. Das Problem, auf das Kokemohrs Anliegen 
einer empirischen Analyse von Bildungsprozessen stoße, liegt für Schäfer dar-
in, dass diese den Anspruch erhebe, Bildung bzw. deren Möglichkeit in objek-
tivierender Einstellung empirisch identifizieren zu können. Eine weitere unge-
löste Schwierigkeit bestehe darin, dass dies unter Berufung auf einen Theorie-
rahmen, nämlich Lacans strukturale Psychoanalyse, erfolge, der sich „an der 
Selbstreferenz des Analysanden bewähren müsste“ und deshalb objektivieren-
de Identifikationen als problematisch erscheinen lasse. 

Jürgen Straub geht von einem ethischen Motiv in Kokemohrs Überlegun-
gen aus, nämlich von der Forderung nach Anerkennung der Anderheit bzw. der 
radikalen Fremdheit des Anderen, die von dessen bloß relativer Andersheit un-
ter Maßgabe eines tertium comparationis zu unterscheiden sei. Straubs Interes-
se gilt der Frage, wie dieses ethische Motiv (und die damit verbundene Unter-
scheidung zwischen radikaler und relativer Differenz) mit Kokemohrs Anlie-
gen einer empirischen Analyse transkultureller Bezugnahmen zu vereinbaren 
sei, die doch auf die identifizierende (und daher notwendig relationale) Be-
stimmung des Anderen bzw. seiner Handlungen ziele. Die spezifische Qualität 
von Kokemohrs empirischen Analysen sieht er darin, dass diese zeigten, „wie 
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jeder Versuch [...], relative (kulturelle) Differenzen zu (re-)konstruieren, [...] 
an prinzipielle Grenzen stößt und über sich hinausweist“. 

Theodor Schulze stellt die Frage nach der Struktur von Bildungsprozessen 
in den Kontext einer Theorie komplexer und längerfristiger Lernprozesse. An-
hand der empirischen Materialien, auf die sich Kokemohrs Beitrag bezieht, un-
terscheidet er vier kognitive Verhaltensweisen, nämlich Lebenserfahrung, In-
terpretation, reflexive Konstruktion und diskursive Verständigung, und be-
nennt Bedingungen, unter denen solche Verhaltensweisen zu Modi des Ler-
nens werden. Abschließend versucht Schulze dem Begriff der Bildung einen  
Ort im Kontext einer Theorie umfassender und längerfristiger Lernprozesse 
zuzuweisen. 

Karl-Josef Pazzini fragt mit Jacques Lacan „Wie lehren, was die Psycho-
analyse uns lehrt?“ und bezieht diese Frage auf die Arbeit von Kokemohr. 
Pazzini untersucht die Lehre Lacans anhand eines Films, der einen Vortrag, ei-
ne seminaristische Situation, einen Auftritt dokumentiert. Dabei geht es um 
den Begriff des Diskurses, um Mischungen oder Gefüge von Diskursen, die als 
Wagnis „zur Anregung von Bildungsprozessen“ nötig seien, „die dem Frem-
dem nicht ratlos ausweichen müssen oder es verdrängen, gar verwerfen“. Es 
handelt sich um ein Wagnis, weil Lehrende bei solchen „Balanceakten“ auch, 
bald für längere Zeit, bald kürzer verunglücken können. Häme und Verehrung 
sind einander Kehrseiten.  

Die drei letzten Beiträge widmen sich dem Film als einem potentiellen Ort 
oder Medium von Bildungsprozessen, wie er in den letzten Jahren auch zu-
nehmend in den Fokus von Rainer Kokemohrs Interesse gerückt ist. Winfried 
Marotzki untersucht dabei die (auto)biographische Arbeit in Andrej Tarkows-
kijs Film Der Spiegel und deutet diese unter Bezug auf die Erinnerungs- und 
Gedächtniskonzeption Paul Ricœurs als einen Bildungsprozess, in dem neue 
Zukunftshorizonte dadurch eröffnet werden, dass Vergangenheit akzeptiert 
und Schuld anerkannt wird. 

Olaf Sanders fragt am Beispiel von Wim Wenders Don’t Come Knocking 
und Jim Jarmuschs Broken Flowers nach den Bildungsprozessen, die durch 
den Film selbst ablaufen. Seine Überlegungen gehen aus von der Kinophiloso-
phie Gilles Deleuzes, die den Film selbst zum Pädagogen erklärt und großen 
Autoren wie Jean-Marie Straub, Roberto Rosselini oder Jean-Luc Godard eine 
Pädagogik oder Didaktik zuschreibt. Dass dies auch für Wenders und Jar-
musch möglich wäre, setzt der Beitrag voraus. Eine Besonderheit der ausge-
wählten Filme, die zur Zeit des Symposions im Kino liefen, liegt in der The-
matisierung von Bildungsprozessen älterer Männer. 

Tim Schmidt, Tanja Trede-Schicker und Gereon Wulftange schließlich ana-
lysieren Sequenzen aus Alfred Hitchcocks Das Fenster zum Hof unter dem 
Gesichtspunkt der Angst als bildungstheoretischem Transformationsmotiv. Sie 
nutzen psychoanalytische Werkzeuge. Es geht ihnen darum, wie Kokemohr 
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ausgehend von Lacan, dem – so eine These – seit der Klassik für die Bildungs-
theorie notwendigen Subjektbegriff wieder eine hinreichende Komplexität und 
Prozessualität zu verleihen. Als „Brennpunkt des Bildungsprozesses“ eröffnet 
der Begriff der Angst darüber hinaus weitere Problemfelder, stiftet Fragen 
nach produktiver Angst-Lust und bildungsverhindernden Phobien.  
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