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1 Einleitung  

 

 

 VORBEMERKUNGEN: BILDUNGSTHEORIE            1.1

ALS ZERKLÜFTETES FELD ZWISCHEN FREIHEIT 

UND ANPASSUNG 

 

Das Sprechen über Bildung gestaltet sich in der derzeitigen Diskurslage der 

Bildungsphilosophie bzw. -theorie als schwierig und voraussetzungsreich. Das 

zerklüftete Feld der bildungstheoretischen Diskurseinsätze zerfällt bei genauerer 

Betrachtung in differente theoretische Konzeptionen, Theoriestrategien und 

politische Bezugnahmen. Zwischen historisch hermeneutischen Rekonstruktio-

nen von Bedeutungsdimensionen des Bildungsbegriffs, die sich an „klassischen“ 

Texten orientieren, Diskursanalysen, philosophischen Begriffsklärungen, empiri-

schen Konkretisierungsversuchen, kompetenztheoretischen Übersetzungen etc. 

erhält das Sprechen von Bildung jeweils andere theoretische Kontextualisierun-

gen und wird mit anderen Intentionen und inhaltlichen Bestimmungen verknüpft. 

Neben der theoretisch unübersichtlichen Lage kennt der Begriff der Bildung 

auch keine disziplinären Grenzen (vgl. Tenorth 2011, S. 358). Hier scheinen 

begriffsstrategische Versuche, Bildung verbunden mit dem Anspruch auf Defini-

tionsmacht eine eindeutige wissenschaftliche Zuordnung zu geben (vgl. Stojanov 

2014a), vor dem Faktum der Pluralität von Begriffsverwendungen kapitulieren 

zu müssen. Die Diagnose von Bildung als „Containerwort“ (Lenzen 1997, S. 

949) wird dabei durch seine zunehmende wissenschaftliche Entgrenzung ver-

schärft. Hiernach lassen sich mit Bildung fast beliebig viele Komposita mit 

korrespondierenden Wissenschaftsdisziplinen bilden (Bildungswissenschaften, 

Bildungsphilosophie, Bildungssoziologie, Bildungsökonomie, Bildungspsycho-

logie etc.). Es ist eine offene und empirisch zu untersuchende Frage, welche 

Faktoren diese Entwicklung bedingen. Ein möglicher Zusammenhang mag die 

spezifische Funktion des Bildungsbegriffs im öffentlichen Diskurs sein, in dem 

Bildung in der Regel als eine Antwort auf jede mögliche gesellschaftliche Prob-

lemlage fungiert (vgl. Winkler 2012, S. 12) und in der diesem der Schein einer 

regulativen Funktionalität anhaftet, die jede politische Herausforderung zu bear-
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beiten erlaubt. Die Entgrenzung des Bildungsbegriffs genauso wie des Begriffs 

des Lernens, der aufgrund der Forderung der Flexibilität in postfordistischen 

Gesellschaften in die Formel des lebenslangen Lernens inkludiert wird (vgl. 

Pongratz 2008), erfährt eine Ausdehnung auf jeden Lebensbereich und wird 

begleitet von der Forderung nach Institutionalisierung in Weiterbildungen, Bil-

dungsräumen sowie in altersunabhängigen und altersspezifischen Bildungsange-

boten. Die Ambivalenz dieser Bewegung besteht nicht nur in der Perpetuierung 

des Aufschubs der sozialen Eliminierung, die nach Bourdieu nicht aufgehoben, 

sondern nur „,sanfte[r]‘“ (Bourdieu 1987, S. 258) vermittelt wird, sondern auch 

„die fast totale Entgrenzung des pädagogischen Gegenstands“ (Herzog 2005, S. 

117), die die Option der gesellschaftlichen Gestaltbarkeit und der politischen 

Agentur denkbar werden lässt. Sei es aus Gerechtigkeitserwägungen oder aus 

funktional-ökonomischen Kalkulationen bezüglich des zu mobilisierenden Hu-

mankapitals, die pädagogische Verfügbarkeit wird über die klassische Schule 

hinweg auf fast jedes Lebensalter erweitert (Bsp.: frühkindliche Bildung).  

Kanalisiert wird diese regulative Perspektive der gesellschaftlichen Funktio-

nalität in einem Bildungssystem, das Individuen befähigen soll, an der Gesell-

schaft teilzuhaben und sie in einer Art und Weise zu reproduzieren, die als zu-

kunftsadäquat betrachtet wird. Der Auftrag an Schulen ist es, die „universellen 

Kommunikationsvoraussetzungen in der nachwachsenden Generation“ (Baumert 

2002, S. 120) zu sichern, um ein selbstbestimmtes Leben führen und Gesell-

schaft mitgestalten zu können. In dieser Differenz von Aufforderung zur Selbst-

entfaltung und der Festlegung der Bedingungen für diese, z.B. durch die Förde-

rung von MINT-Fächern, erscheint ein Spannungsfeld. Der Verlauf dieses Span-

nungsfelds liegt theoretisch zwischen Anpassung und Freiheit, zwischen Lernen 

und Bildung und konfiguriert Bildung als das andere der Sozialisation oder des 

spröden Lernens. Freiheit, Autonomie oder Rousseaus Perfektibilität sind Moti-

ve, die immer wieder mit Bildung in einen Zusammenhang gebracht werden und 

die eine individuelle Unverfügbarkeit postulieren. Bedingung hierfür ist die 

Plastizität des Menschen und sein kulturell vermitteltes Selbst- und Weltverhält-

nis, indem es nicht durch biologisch evolutionäre oder neurologische Parameter 

determiniert ist. Menschen müssen sich und ihre Umwelt bzw. die Beziehungen 

zu ihren Mitmenschen als veränderbar wahrnehmen können. Aufgrund dieser 

Annahme erhält die Steigerungslogik der Vervollkommnung erst ein gedankli-

ches Fundament. Problematisiert wurde dies vor allem im Diskurs um Ökonomi-

sierung von Bildung, der zwischen zwei Ebenen changiert. Einerseits wird Öko-

nomisierung als eine von außen an das Bildungssystem herangetragene Hand-

lungslogik gehandelt, die Bildungsprozesse verstellt. Ökonomisierung äußert 

sich hier als äußerer Sachzwang gegenüber den Teilnehmenden, der Transforma-
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tion von Bildung in Kapital (vgl. Münch 2010), dem Ausbau von Bildungsmärk-

ten (vgl. Lohmann 2014), der Privatisierung (vgl. Liesner 2011) usw. Anderer-

seits ist mit der Ökonomisierung eine Subjektform gefasst bzw. eine Verkörpe-

rung von Flexibilisierungs- und Optimierungsaufforderungen, die kein distinkti-

ves Kriterium zwischen externaler Unterdrückung und internaler Willensbekun-

dung mehr zulässt (vgl. Voß/Pongratz 2001; Pongratz 2007; Bröckling 2007). 

Die Autonomie als eine Form der selbstbestimmten Lebensführung würde diese 

Diagnose entsprechend harmonisch in der postfordistischen Wirtschaftsform 

auflösen (vgl. Höhne 2015, S. 19 ff.). Wenn man nun die letzte Diagnose ernst 

nimmt, dann lässt sich die Entgrenzung des Bildungsbegriffs anhand seiner 

individuellen Ermächtigungs- und Regulationslogik nachvollziehen.  

Die Attraktivität des Begriffs der Bildung scheint folglich in der Semantik 

von Selbstregulation, Selbstverantwortung und Selbstdisziplinierung zu liegen. 

Eine Referenz für diese Bedeutungsdimension ist Humboldts Skizzierung vom 

Bildungsbegriff als freie Wechselwirkung zwischen Ich und Welt, die einen 

dynamischen und selbsttätigen Prozess individueller Selbstkonstitution im Ver-

hältnis zur Welt und zum anderen impliziert. Eine normative Reaktualisierung 

der humanistischen Tradition ist in Julian Nida-Rümelins Studie Philosophie 

einer humanen Bildung zu finden, indem er Bildung identitätstheoretisch als 

Autorschaft des eigenen Lebens interpretiert (vgl. Nida-Rümelin 2013, S. 246). 

Dieses auf Selbstregulation und Selbstverantwortung abgestellte Verständnis von 

Bildung passt hierbei aber zur liberalen Idee einer meritokratischen Verteilung 

von Lebenschancen, indem Individuen unabhängig von Fremdbestimmung ihren 

biografischen Werdegang selbst gestalten können. Wird bei der Interpretation 

von Humboldts bildungstheoretischen Texten auch dessen Staatstheorie hinzu-

gezogen, wird die Korrespondenz zwischen humanistischer Bildungstheorie, 

Wohlstand und Nationalökonomie offensichtlich (vgl. Humboldt 1792/2010a, S. 

91 ff., S. 108 f.). Aus dessen Vorstellung eines liberalen Minimalstaats, mit dem 

er gegen ein paternalistisches Handeln ausgehend vom Staat anschreibt, spricht 

Adam Smiths unsichtbare Hand und dessen Markttheorie aus Wealth of Nation 

von 1776. Durch sein Wirken hemmt die „Macht des Staats das freie Spiel der 

Kräfte“ (ebd., S. 72). Wie Karl Polanyi in seiner wirtschaftshistorischen Studie 

The Great Transformation herausarbeitet, bündeln sich am Anfang des 19. Jahr-

hunderts die differenten Merkmale der Nationalökonomie zu einer Lebensform 

neben dem Staat. Hieraus lasse sich die Entdeckung „Existenz einer Gesell-

schaft“ (Polanyi 1944/2014, S. 157) von Ricardo und Hegel erklären, die nicht 

unmittelbar den Gesetzen des Staates unterworfen ist, sondern eine eigene Ge-

setzmäßigkeit aufweist. Hegel begreift diese als eine „bürgerliche Gesellschaft“, 

in die er das „System der Bedürfnisse“ (GPR, § 188) integriert, deren Wissen-
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schaft die „Staats -Oekonomie“ (ebd., § 189) ist. Es dürfte auch kein Zufall 

sein, dass er seine Reflexion über den Begriff der Bildung explizit innerhalb 

seines Kapitels zum „System der Bedürfnisse“ ausführt, in der die Vielfalt der 

Arbeitsweisen und Gestaltungsmöglichkeiten zunehmen (vgl. GPR, S. 197).
1
 Mit 

Humboldt gesprochen wird eine lebendige „Wechselwirkung“ (Humboldt 

1792/2010b, S. 235) erfahrbar, die für Hegel aber nur eine formelle „Befre y-

ung“ (GPR, § 195) darstellt, da der Wille ausschließlich in Form einer zufälli-

gen „Wil lkühr“ (ebd., § 194) auftritt. Humboldts Grundprinzip, dass eine 

allgemeine Bildung nicht Untertanen, sondern Bürger/-innen als mündige gebil-

dete Menschen zum Telos erhebt (vgl. Humboldt 1792/2010a, S. 106), ist nicht 

notwendig gegen ökonomische Verwertbarkeit als solche gerichtet, sondern 

gegen einen autoritären Staat, der die freie Entwicklung des Marktes blockiert, 

und eine daraus folgende Homogenisierung durch „Einförmigkeit“ (ebd., S. 71), 

durch Formung der Menschen zu Maschinen (vgl. ebd., S. 72) und zu „Massen“ 

(ebd., S. 105) befördern würde. Auch wenn er das Nützlichkeitskalkül vehement 

ablehnt (ebd.) und die Selbsttätigkeit als basales Motiv der Bildung deklariert, ist 

das Glück des Einzelnen von seiner gebildeten Kraft und Geschicklichkeit ab-

hängig. Gegenseitige „Hülfsleistung“ (ebd., S. 75) mache den Menschen „träger“ 

(ebd.). Es ist folglich keine neue Beobachtung, dass Bildung auch und speziell 

als Selbstbildung (mehr oder weniger an Eigennutz orientiert) in Verwertungs-

kontexte eingebunden ist. Die These, dass gerade durch die Globalisierung der 

marktwirtschaftlichen Ökonomie die Deutungshoheit eines methodologischen 

Individualismus und die Hypostasierung der individuellen Freiheit ein hohes 

                                                 
1  Lothar Wigger macht darauf aufmerksam, dass es verfehlt wäre, Hegels Verständnis 

von „,Bildung‘ als individuelle Aufgabe, subjektives Lebensziel oder moralische 

Pflicht“ (Wigger 1994, S. 261) zu deuten, weil dessen Perspektive auf die Darstellung 

der Genese „neuzeitlicher Subjektivität“ (ebd.) gerichtet sei. Mit dem Ziel einer ent-

sprechenden Rekonstruktion habe Hegel die „objektiven Lebensumstände“ (ebd., S. 

262) systematisch in seine bildungstheoretischen Überlegungen verankert. Bildung sei 

innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft als „b loßes  Mi t t e l “ (GPR, § 187) zur Rea-

lisation des eigenen Interesses gebunden, in welcher das Individuum in Anbetracht der 

„zunehmenden wechselseitigen Abhängigkeit und Verschlingung der auf einander be-

zogenen Arbeiten und Produktionen, der Vereinfachung und Mechanisierung der Ar-

beitsprozesse u.a. m.“ (Wigger 1994, S. 261) sich einer Notwendigkeit gegenüber 

sieht, „ihr Wissen, Wollen und Thun auf allgemeine Weise [zu] bestimmen“ (GPR, § 

187). Die bildende Formung des Individuums ist als Privatperson und wirtschaftlicher 

Akteur/wirtschaftliche Akteurin in eine Notwendigkeit und keine Freiheit (vgl. GPR, 

§ 186). 
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Passungsverhältnis zu den individualistischen Semantiken des Bildungsbegriffs 

hat (vgl. Foucault 1979/2006), liegt nahe. Auch wenn mit der „neoliberalen 

Subjektform“ die nationalen Grenzen und die äußeren Zwänge noch weiter in 

den Hintergrund zu treten scheinen, verschiebt sich doch „nur“ die Radikalität 

des Individualismus. Genauer formuliert wird die individuelle Selbstgestaltung 

selbst zur Anpassung. Hegel mag dieses Problem gesehen haben, wenn er von 

formeller „Befreyung“ spricht. Dieser Zusammenhang markiert aber nun das 

Problem zwischen Individualität und Sozialität, das im bildungstheoretischen 

Diskurs teilweise dualistisch betrachtet wird. 

Selbstregulation, Selbstverantwortung und Selbstdisziplinierung werden so-

zusagen von der Figur des Selbstunternehmertums, der Entrepreneurships etc. 

quasi sublimiert und zu Tugenden erhoben. Hiernach würden die Autonomie, die 

Mündigkeit, die Verantwortlichkeit und die Urteilsfähigkeit als Zielpunkt von 

Bildung keine kritische Folie gegen unreflektierte gesellschaftliche Einpassung 

mehr sein, sondern Bedingungen für diese (hierzu: Bröckling 2003, S. 18 f.; 

Pongratz 2007; Höhne/Kracher 2015, S. 354 ff.). Die Reflexion der eigenen 

Lebensführung schafft hiernach keine Distanz zu gesellschaftlichen Sachzwän-

gen oder zur sozialen Funktionalität. Die Annahme ist, dass das funktionale 

Sollen in ein Selbst- und Weltverständnis transformiert wird. Das Sollen wird 

ein Wollen, und das Wissen um seine eigene Freiheit bezieht sich hier auf die 

Wahl der Bildungsoption, die die gesellschaftliche Existenz zu einer Frage der 

individuellen Biografie und der individuellen Selbstbildung macht. Das Subjekt 

wird – um die Argumentation abzuschließen – in seinem Subjektsein zum Objekt 

sozialer Funktionalität. Dieser Horizont ist folglich eine Herausforderung für 

bildungstheoretische Ansätze, die die Thematisierung von Bildung mit einem 

individuellen Varianzraum, einem kritischen Überschuss oder einer vom Indivi-

duum ausgehenden Veränderungsmöglichkeit verbindet.  

Auf der Suche nach bildungstheoretischen Strategien führen humanistische 

Idealisierungen (vgl. Litt 1928; Menze 1965) in eine Privatheit, die den Weltbe-

zug in die Nähe von Hochkultur rücken, oder in denen die Dualität des Außen 

und des Innen zugunsten einer inneren Freiheit (Bollnow) aufgegeben werden 

(vgl. Mattig 2017, S. 4 f.). Demgegenüber stehen kritische Einsätze, die die 

Autonomie als Urteilsfähigkeit und Reflexion betrachten. Klafkis kritische All-

gemeinbildungstheorie, die auf eine Bearbeitbarkeit von gesellschaftlichen Prob-

lemen abzielt (vgl. Klafki 1974) oder Eulers Vorschlag einer „reflektierte[n] 
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Sachkompetenz“ (Euler 1999, S. 274)
2
, die sich kritisch gegen das instrumentelle 

Naturverständnis der Aufklärung, die „technologische Machbarkeit“ (ebd., S. 

272) und die „bürgerlich-ökonomische Bornierung der Vernunft“ (ebd.) richtet, 

nehmen das Moment der Befreiung als regulative Idee einer gesellschaftsgestal-

tenden Rationalität auf. Hiervon abweichend, aber auch an der rationalen Refle-

xion anschließend sind Bildungstheorien, die die begriffliche Selbstreflexivität 

ins Zentrum der Bildung stellen. Bildung im Kontext von „Mündigkeit“ (Benner 

2012, S. 178) zielt nach Benner auf eine „nicht-affirmative Bildung“ (ebd.) in 

Konfrontation mit einer „ausdifferenzierte[n] Humanität“ (ebd., S. 181), in dem 

sich Wissen nach seinen Geltungsansprüchen, Grenzen und Anwendungsbedin-

gungen befragen lassen muss (hierzu: Benner 2005). Dörpinghaus postuliert in 

kritisch negativer Absicht die „begriffliche Fähigkeit des Menschen als eine aus 

der Erfahrung stammende Distanzleistung der Verzögerung“ (Dörpinghaus 

2015, S. 464). Für Stojanov beruht Bildung hingegen positiv auf der Selbstarti-

kulation bzw. auf der Fähigkeit zur „propositional-diskursive[n] Artikulation von 

eigenen Anliegen und Idealen“ (Stojanov 2006, S. 223). Gegen diese differenten 

Reflexionsformen könnte nun eingewendet werden, dass sie – unabhängig da-

von, ob sie auf gesellschaftliche Veränderungen drängen, ob sie eine kritische 

Urteilsfähigkeit bezogen auf Probleme, auf Wissensbestände bzw. Begriffe oder 

eine Diskursivität im Allgemeinen an das Ende von Bildungsprozessen setzen – 

eine Subjektivität postulieren, die sich von Fremdbestimmung frei verstehen 

möchte, und damit die Verflechtung von Subjektivierungsform und sozialer 

Genese übersehen.  

Ähnlich dual wird das Verhältnis zur sozialen Bedingtheit auch in den theo-

retischen Ansätzen zum transformativen Bildungsbegriff gefasst, die von Win-

fried Marotzki, Hans-Christoph Koller und Arnd-Michael Nohl geprägt wurden, 

und allgemein als individuelle Transformation von Selbst-, Welt- und Anderen-

verhältnis verstanden wird (vgl. Marotzki 1990; Koller 2012; Nohl 2006). Be-

merkenswert an diesem Ansatz ist seine empirische Dimension und die Formali-

sierung des Bildungsbegriffs, welcher auf der Einsicht fußt, dass die Pluralität 

einer postmodernen Gesellschaft keine Priorisierung einer Großerzählung mehr 

zulässt. Das Primat wird hier auf das Individuelle und die Pluralität gelegt, in-

dem der Transformation das Potenzial zugesprochen wird, die soziale Bedingt-

heit aus- und neu einzuklammern (vgl. Marotzki 1990, S. 53). Im Gegensatz zur 

Forderung, Bildungsphilosophie als praktische Philosophie (vgl. Stojanov 

                                                 
2  Euler verwendet hier eine kursive Schreibweise, weil er hervorheben möchte, dass in 

dieser Formulierung seine „normative Bestimmung des subjektiven Prinzips der Bil-

dung“ (Euler 1999, S. 274) zum Ausdruck kommen soll.  
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2014a) zu betreiben und Normativität als den Bildungsbegriff implizit zu thema-

tisieren, wird Bildung zur biografischen Struktur, die sich der Qualifizierung des 

Weltbezugs bzw. der objektiven Seite von Bildung enthält. Hierbei wird jedoch 

die Bildung als „soziale Tatsache“ (Tenorth 2016, S. 59) übersehen. Menschen 

handeln koordiniert und begrenzt durch differenzierte gesellschaftliche Systeme. 

Sie kooperieren mit anderen und sind mit pluralen Normen, Anforderungen, 

Lebensformen usw. konfrontiert, die sie bewältigen, mit denen sie einen Um-

gang finden oder die sie austarieren müssen. Reichenbach schreibt, dass Bildung 

„unabhängig davon, ob sie harmonisch oder tragisch gedacht wird - immer die 

Konstitution des Ichs im Wir“ (Reichenbach 2001, S. 36) meint, wenn berück-

sichtigt wird, dass Menschen „immer in eine ,Welt der Menschen‘ (Arendt) 

hinein geboren werden und ihre Zeit unter anderen Menschen verbringen“ 

(ebd.).  Bildung ist hiernach an die Sozialität gebunden und ist kein davon unab-

hängiges Prinzip oder schon gar kein unabhängiger Prozess. Gerade wenn die 

Subjektkonstitution als ein gesellschaftlich vermittelter Prozess gedacht wird, 

indem nicht von einem vorgängigen Subjekt ausgegangen wird, dann muss die 

gesellschaftliche Dimension von Bildung in den Blick genommen werden. Die 

bildungstheoretische Reflexion rückt an dieser Stelle näher an eine soziologische 

Perspektive heran, die in einer gewissen Nähe zu Hegels Verständnis von Bil-

dung steht, der diese als eine Allgemeinmachung und die Subjektwerdung im 

objektiven Geist interpretiert (vgl. Wigger 2012, S. 81). In dieser Bildungstheo-

rie, die Hegel hinsichtlich des objektiven Geistes im Rahmen seiner Rechtsphilo-

sophie
3
 darlegt, werden die Institutionen mit den Selbst- und Weltverhältnissen 

in einen Zusammenhang gebracht und es wird die Frage verfolgt, inwiefern diese 

eine kooperative Sozialität ermöglichen, in der sich die Individuen frei wissen.
4
 

 

                                                 
3  Zum Verhältnis von Institutionen und Bildung schreibt Wigger: „Bestimmt und be-

gründet werden sie in der ‚Philosophie des objektiven Geistes‘, die bei Hegel die Stel-

le der praktischen Philosophie einnimmt und die er als ‚Philosophie des Rechts‘ aus-

geführt hat. Dort nimmt Hegel Erziehung und Bildung des Subjekts auf als Moment 

der Reproduktion des gesellschaftlichen Zusammenlebens in Familie, bürgerlicher 

Gesellschaft und Staat. Seine Analyse der Institutionen und Verhältnisse ist die Expli-

kation der Konstitutionsbedingungen der neuzeitlichen Subjektivität.“ (Wigger 1994, 

S. 255). 

4  Jürgen-Eckhardt Pleines macht darauf aufmerksam, dass es sich bei Hegel „bei der 

Bildung, unter objektivem Blickwinkel gesehen, eher um eine Teilhabe an der Allge-

meinheit des Wissens und Wollens bzw. um deren Individualisierung handelt.“ (Plei-

nes 1983/1989, S. 164 f.).  



14 | Die Sozialität der Bildung 

 

 THEORETISCHE VERORTUNG: HEGELS BEGRIFF 1.2

DER BILDUNG IM VERHÄLTNIS ZUR SOZIALITÄT 

 

Anders als bei Humboldt, dessen liberaler Bildungstheorie eine höhere Passung 

mit der pluralistischen Struktur posttraditioneller Gesellschaften attestiert wird 

(vgl. Koller 2012, S. 11 ff.), gilt die Rezeption der hegelianischen Bildungstheo-

rie als problematisch. Neben der Kritik an der hegelianischen Philosophie
5
 selber 

mag ein weiterer Grund im Interesse der geistesphilosophischen Pädagogik an 

dieser begründet sein. Als Vertreter, die sich aus dieser Denkrichtung mit Hegel 

beschäftigt haben, sind Wilhelm Dilthey, Hermann Nohl, Theodor Litt, Josef 

Derbolav, Jürgen-Eckhardt Pleines und (in kritischer Distanz) Lothar Wigger zu 

nennen. Litt nimmt in einer kritischen, umfänglichen Interpretation von Hegels 

Werken dessen Geschichtsphilosophie zum Ausgangspunkt für eine Reflexion 

eines Geschichtsbewusstseins (Litt 1953, S. 302 ff.) und befasst sich mit der 

„abendländlichen Geistesgeschichte“ (Litt 1948, S. 12) und deren Widersprü-

chen. Derbolav entwickelt aufgrund der Formel „Im-Anderen-zu-sich-selber-

Kommen“ (Derbolav 1987, S. 185), die er als Gedankenfigur rezipiert, eine 

Theorie pädagogischen Handelns. Jürgen-Eckhardt Pleines thematisiert, entlang 

von Hegels Bildungstheorie, das Verhältnis von Sachlichkeit und Subjektivität 

(vgl. Pleines 1971). Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie sich im Paradigma 

des Geistbegriffs bewegen und damit Kritiken der Idealisierung (vgl. Pong-

ratz/Bünger 2008, S. 114) auf sich ziehen. Das mutmaßliche Festhalten an einem 

modernen Subjekt steht auch einer Diskursentwicklung entgegen, die sich eher 

postmodernen und poststrukturalistischen Theoriekonzeptionen und/oder empiri-

schen Ansätzen zuwendet. Der „systematische Anspruch“ (Derbolav 1987, S. 

194) einer geisteswissenschaftlichen Philosophie kann zwar mit der Referenz auf 

Lyotards Diagnose vom Ende großer Erzählungen zurückgewiesen werden (vgl. 

Lyotard 1986), welcher hierdurch aber selbst zum Narrativ stilisiert wird. Die 

                                                 
5  Hierzu: U.a. Käte Meyer Drawe, die den „autonomen“ (Meyer-Drawe 1990, S. 90) 

Vernunftbegriff in seiner Beherrschungslogik gegenüber der „Dingwelt“ (ebd., S. 91) 

problematisiert hat; Peter Euler, der Hegels Bildungstheorie als affirmativ betrachtet, 

die „im Ernst nicht systemvernichtende oder systemsprengende Qualität“ (Euler 1999, 

S. 268, Fn 124) habe; Norbert Ricken, der an Hegel kritisiert, trotz einer mit dem An-

erkennungsparadigma angenommenen Sozialität ein „zentrisches Selbst“ (Ricken 

2009, S. 81) zu postulieren; Martin Harant hebt zwar den Beitrag von Hegels Schul-

theorie für das moderne Schulverständnis hervor, kritisiert aber dessen „klassische[n] 

Begabungsbegriff“ (Harant 2013, S. 181), der auf der Grundlage empirischer Befunde 

zu problematisieren sei. 
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Vergessenheit dieser pädagogischen Theorietradition übersieht, dass diese 

durchaus selbstkritisch ist. So artikuliert Pleines mit Hegel eine Kritik des indi-

vidualistischen Begriffs „klassischer Bildung“ (Pleines 1983/1989, S. 176) und 

des „Subjektivismus“ (ebd., S. 171). Derbolav arbeitet zudem die Mängel an 

Hegels Philosophie heraus, die in einer „Geist-Hypostasierung“ (ebd., S. 194) 

und der „Natur-Verachtung“ (ebd.) lägen. Lothar Wigger geht über diese Tradi-

tion hinaus, weil er neben seinen anerkennungstheoretischen Schriften versucht, 

Hegels Theorien mit dem Begriff der Bildungsgestalt für die Empirie fruchtbar 

zu machen (vgl. Wigger 2016). Mit dieser Absicht steht er Marotzki nahe (vgl. 

Marotzki 1984), wenn auch die Einschätzung bezüglich des Weltbezuges diffe-

rent ist.  

Ein weiterer Rezeptionsstrang, der sich grob und mit dem Vermerk der Aus-

schnitthaftigkeit einer poststrukturalistischen Theorietradition zuordnen lässt, ist 

auch in der Bildungsphilosophie zu finden und greift Hegels Geistphilosophie im 

Horizont seines Skeptizismus und der dialektischen Verflüssigung auf. Hier 

wären Gerhard Gamms hermeneutische Analysen von Hegels Werk zu nennen, 

in denen er Hegels „Dialektik als (wenngleich kritisches und insofern nicht 

postmodernes) Bekenntnis zur Irreduzibilität der drei großen Gegner des Pro-

jekts der Moderne: Ambivalenz, Differenz und Kontingenz“ (Gamm 2015, S. 

146, Fn 7) wertet. In eine ähnliche Denkrichtung bewegt sich Alfred Schäfer, 

wenn er Hegels Geist-Begriff mit Gamm als Medium begreift, das eine „unend-

liche Prozessualität und Mannigfaltigkeit“ (Schäfer 2009, S. 219) konstituiert, 

und Andreas Gelhard, der in der theoretischen Ambivalenz Hegels dessen 

„Skeptizismus“ (Gelhard 2014, S. 96) und das „Programm einer Selbstprüfung 

des Bewusstseins“ (ebd.). hervorhebt. Ein davon differenter Ansatz wird aktuell 

von Krassimir Stojanov verfolgt, der mit Honneth und Brandom Hegels Aner-

kennungs- und Geisttheorie in eine intersubjektive Diskurstheorie und in eine 

posttraditionelle Theorie der Allgemeinbildung zu überführen versucht (vgl. 

Stojanov 2006; 2014). Diese Diskursentwicklung geht des Weiteren mit einer 

internationalen Renaissance der Hegelrezeption einher. Hier seien der angelsäch-

sische Neopragmatismus (u.a. McDowell 1994, Pinkard 2001, Pippin 2008, 

Brandom 2015), der Kommunitarismus (u.a. McIntyre 1981; Taylor 1988, 1994) 

und die Sozialphilosophie (u.a. Honneth 2013; Malabou 2005; Menke 2011; 

Jaeggi 2014; Brunkhorst 2017) zu nennen. Auch die kontroverse Diskussion um 

Hegels Primat des Allgemeinen und dessen ethischen Holismus wird inzwischen 

in einer weniger dichotomen Form geführt. Der Vorwurf des Totalitarismus wird 

dabei zunehmend relativiert und dementgegen die Liberalität seiner Theorien 

herausgearbeitet (hierzu: Rawls 2002; Quante 2011).  
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In Anschluss an diese „Entgiftungsbemühungen“ gegenüber Hegels Theorie-

gebilde wird hier die Annahme vertreten, dass dessen Bildungstheorie insbeson-

dere in Rekurs auf seine Rechtsphilosophie nicht nur eine gesellschaftliche Di-

mension mitzudenken erlaubt. Vielmehr ist die Sozialität ein genuines Begriffs-

moment von Bildung selber und kein Derivat dieser, wenn berücksichtigt wird, 

dass Hegel seinem Begriff der Bildung eine historisch vermittelte Subjektivität 

zugrunde gelegt hat, in der er analytisch die sozialen Existenzbedingungen re-

flektiert (vgl. Wigger 1994, S. 261 f.). In seinem Werk Grundlinien der Philoso-

phie des Rechts entwirft er in Folge dessen den Begriff der „Bi ldung“ (GPR, § 

187)
6
 als eine „Entzweyung“ (ebd.) des Individuums von seiner Welt, die 

                                                 
6  Hegels Begriff der Bildung lässt sich nach Wigger in zwei Verwendungsweisen diffe-

rieren, (1) Bildung als „Selbstverwirklichung des Geistes (als Weltgeist, als Gott, als 

Absolutes)“ (Wigger 2012, S. 83) und (2) als „individuelle Bildungsgeschichte“ (ebd.) 

bzw. individuelle Allgemeinmachung. Nach Pleines sind „allgemeinbildende Reflexi-

onen in den treffenden Passagen in der Phänomenologie und in der Rechtsphilosophie 

[zu finden], aber ebenso [spielen sie] in der Ästhetik, der Religionsphilosophie und 

selbst in der Logik eine herausragende und bestimmende Rolle“ (Pleines 2007, S. 

292). Nun wird Bildung in seinen theoretischen systematischen Reflexionen jeweils in 

einer differenten Verhältnissetzung bestimmt. In der Phänomenologie des Geistes 

führt Hegel Bildung als einen Prozess des Bewusstseins ein, der sich dialektisch zum 

absoluten Wissen hinaufarbeitet (vgl. PhG, 11 f.). Hier beschreibt er den Bildungspro-

zess als einen Entfremdungsprozess des Geistes, in dem das Selbst als „negatives We-

sen“ (ebd., S. 293) sich in einer Differenzierungsbewegung sein „na tü r l iches “ 

(ebd., S. 267) Sein negiert und sich denkend der Wirklichkeit „bemächtig[t]“ (ebd., S. 

268). Bildung ist ferner am „Ueberga ng“ (ebd., S. 269) der „Entäusserung“ (ebd.) 

vom Selbst zur Selbsterkenntnis in der Wirklichkeit verortet. In seiner Enzyklopädie 

der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse beschäftigt sich Hegel ausführlich 

mit dem subjektiven Geist und entwirft eine Psychologie. Die „Aufmerksa mk ei t “ 

(ENZ, § 448) bezeichnet er hier als den Anfang der Bildung (ENZ, § 448Z), weil die-

ser Modus des subjektiven Geistes eine Differenz zwischen sich und den Gegenstand 

seiner Aufmerksamkeit setzt. Die Aufhebung dieser Differenz dekliniert er in theoreti-

scher und praktischer Hinsicht aus. Die theoretische Bildung ist bezogen auf das Den-

ken, die Intelligenz und die Urteilsfähigkeit. „Ein gebildeter Mensch ist ein Mensch, 

der ‚denkt‘, das heißt, jemand, der die allgemeinen Bestimmungen einer Sache erfas-

sen, sie beurteilen und sich dementsprechende Ziele setzen kann. In praktischer Hin-

sicht ist ein gebildeter Mensch ein sittlicher Mensch“ (Wigger 2012, S. 84). Beide 

Hinsichten sind für die jeweiligen Systemteile und der letzte insbesondere für den ob-

jektiven Geist notwendige Momente der „s i t t l i chen B i ldung“ (TW 4, S. 482). 
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nicht durch das Individuum selbst in seiner Besonderheit harmonisiert werden 

kann, sondern durch die „Arbei t“ (ebd.) des Individuums an der Sache und ins 

Allgemeine hinein. Das Allgemeine ist die durch Handlungen und Gewohnhei-

ten entstandene zweite Natur, in der sich der Geist in Form von Institutionen 

verobjektiviert. Telos des Bildungsprozesses ist die „Sittlichkeit“ (ebd.) bzw. die 

Sphäre des verwirklichten Geistes und der Freiheit, in dem die Entzweiung ver-

söhnt wird. 

  

„Die B i ldung  ist daher in ihrer absoluten Bestimmung die Bef reyu ng  und die Arbei t  

der höheren Befreyung, nämlich der absolute Durchgangspunkt zu der, nicht mehr unmit-

telbaren, natürlichen, sondern geistigen, eben so zur Gestalt der Allgemeinheit erhobenen 

unendlich subjectiven Substantialität der Sittlichkeit. – Diese Befreyung ist im Subject die 

ha r te  Arb ei t  gegen die bloße Subjektivität des Benehmens, gegen die Unmittelbarkeit 

der Begierde, so wie gegen die subjective Eitelkeit der Empfindung und die Willkühr des 

Beliebens. Daß sie diese harte Arbeit ist, macht einen Theil der Ungunst aus, der auf sie 

fällt. Durch diese Arbeit der Bildung ist es aber, daß der subjective Wille selbst in sich die 

Ob jec t i v i t ä t  gewinnt, in der er seinerseits allein würdig und fähig ist, die Wirk l i c h-

kei t  der Idee zu seyn. – Eben so macht zugleich diese Form der Allgemeinheit, zu der 

sich die Besonderheit verarbeitet und herauf gebildet hat, die Verständigkeit, daß die 

Besonderheit zum wahrhaften Fü rs ichseyn  der Einzelheit wi rd , und indem sie der 

Allgemeinheit den erfüllenden Inhalt und ihre unendliche Selbstbestimmung giebt, selbst 

in der Sittlichkeit als unendlich fürsichseyende, freye Subjectivität ist. Dieß ist der Stand-

punkt, der die B i ldung  als immanentes Moment des Absoluten, und ihren Werth er-

weist.“ (Ebd.) 

                                                                                                        
Hegel befasst sich mit dem objektiven Geist als die Wirklichkeit des Geistes und 

zweiten Natur insbesondere in seiner Rechtsphilosophie, in der er seinen Begriff der 

Sittlichkeit entwirft und damit auch die Sozialität der Bildung als ein Abarbeiten der 

Unmittelbarkeit des natürlichen Seins und der Sitten begreift. In dieser bilden die Ge-

wöhnung und die Arbeit als praktische Bildung in die Gesellschaft hinein mit der the-

oretischen Bildung als Reflexion seines Selbst im Allgemeinen einen Zusammenhang. 

Dieser Prozess mündet in der „pol i t i schen Tugend “ (GPR, § 257), in der das 

Gewissen als moralische und subjektive Überzeugung und die normativen Forderun-

gen der Institutionen des Staates übereinstimmen und sich folglich vernünftige Ko-

operationsverhältnisse herausgebildet haben, die vom Individuum als solche erkannt 

werden können. Aufgrund dessen werde ich den Bildungsbegriff aus dem Kontext von 

Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts diskutieren. Meiner Betrachtung lege 

ich insbesondere die von Hegel autorisiert veröffentlichte Vorlesung von 1821 zu-

grunde. 
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Bemerkenswert an dieser Definition von Bildung sind nun mehrere Aspekte. (1) 

Bildung ist ein prozessualer Subjektbildungsprozess, der nicht bloß auf einen 

individuellen Veränderungsprozess bzw. auf der individuellen Reflexion, „blo-

ße[r] Subjektivität“, beruht, sondern auf eine „subjektive Substantialität der 

Sittlichkeit“ hinausläuft. Der Begriff der Sittlichkeit kann hier als ein Verhält-

nisbegriff interpretiert werden, in dem die gesellschaftliche Realität als Wirk-

lichkeit die Konkretisierung der Freiheit sein soll. Es ist „der zur vo rhande-

nen Welt  und zur Natu r  des  Selbs tbewusstseyns  gewordene B e-

gri f f  der  Freyhei t“ (ebd.) Die „subjektive Substantialität“ ist also eine ver-

objektivierte Subjektivität, in der der Inhalt des Willens des Individuums als 

sittlicher Wille, mit den Sitten (Gewohnheiten und Praktiken) und ihrer Norma-

tivität übereinstimmt. Das Sollen und das Wollen sind hierin nicht different, 

sondern die sozialen Verpflichtungen werden einerseits unmittelbar gewollt, weil 

diese andererseits als gut und vernünftig erkannt werden können. In diesem 

Sinne ist die Sittlichkeit das „lebendige Gute“ und die „harte  Arbei t“ (ebd.)
7
 

gegen die „Unmittelbarkeit der Begierde“ zur Verallgemeinerung des Selbst- 

und Weltverständnis ein notwendiger bzw. absoluter „Durchgangspunkt“ der 

Bildung. Subjektivität ist für Hegel hieraus folgend ein relationaler Begriff, 

indem das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im Vordergrund steht 

und mit dem die Vorstellung einer sozialen Handlungsfähigkeit verknüpft ist. (2) 

Die Objektivität des Geistes als Allgemeinheit sind hiernach ferner die „s i t t l i -

chen Mächte“ (ebd., § 144) bzw. die Institutionen, die „an und für  s ich  

seyenden Gesetze und Einrich tungen “ (ebd., § 143). Bildung als Arbeit 

bzw. „prakt i sche  Bi ldung“ (ebd., § 197) ist hier eine Übung gesellschaftli-

cher Praktiken und eine Gewöhnung an Institutionen, die „zweyte Natur“ 

(ebd., § 151), wodurch ein objektives Selbst- und Weltverständnis sozial vermit-

telt und vom Individuum erarbeitet wird. Dies wiederum verschafft dem Indivi-

duum in der bürgerlichen Gesellschaft die Möglichkeit, seine „Subsistenz“ (ebd., 

§ 199) zu sichern und in Kooperation mit anderen das Allgemeine, den Staat, zu 

verwirklichen. (3) Bildung als Subjektbildung ist hiermit vielmehr ein sozialphi-

                                                 
7  Adriaan Peperzak schreibt zum Sittlichkeitsbegriff: „Die Kluft zwischen dem bloßen 

Sollen (§§ 129-134) und dem Sein ist überbrückt, indem das handelnde Individuum 

das Gute (die Idee der Freiheit, die sich selbst will) als einen eigenen Zweck will und 

realisiert. Dadurch ist der Begriff der Freiheit vorhanden in der Form einer (zweiten) 

Natur. Die sittliche Welt ist das Haus, in dem das Selbstbewusstsein sich bei sich weiß 

(§ 147). Der ,besondere Wille‘ des einzelnen Subjekts (§ 143) ist das Dasein des Geis-

tes, der sich, als höchste Form der Aktivität, unwiderstehlich verwirklicht“ (Peperzak 

2017, S. 152). 
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losophischer und weniger ein pädagogischer Begriff und ist dadurch nicht allein 

auf Settings wie etwa Familie oder Schule bezogen.
8
 Sie bezeichnet vielmehr ein 

soziales Formierungsprinzip, indem Hegel das Problem von individueller Selbst-

bestimmung und Fremdbestimmung überwinden möchte. Die Differenz zum 

aristotelischen Begriff von Sittlichkeit ist, dass Hegel die Legalität und die Mo-

ralität, in die Sittlichkeit zu integrieren bzw. aufzuheben sucht (vgl. ebd., § 141). 

Die Institutionen müssen den teilnehmenden Individuen als Familienmitglieder, 

als wirtschaftliche Akteurinnen/Akteure, als Rechtspersonen und als Bürger/-

innen Subjektformen ermöglichen, die ihnen sowohl ein kompetentes Mitwirken 

erlauben, als auch das Mitwirken als eine Befreiung zu erfahren ermöglichen. 

Dabei ist der Freiheitsbegriff im Sinne eines Sozialen zu verstehen, indem die 

Struktur der gemeinsamen Institutionen derart reflexiv ist, dass sich diese als 

vernünftig erweisen muss (hierzu: Honneth 2013; Neuhouser 2000). Anders 

formuliert: Der in der Praxis verselbstständigte Willensinhalt wird mit dem des 

„besonderen Willen“ identisch und dieser Inhalt, die institutionalisierten „Ge-

setze und Ein richtungen “, können reflexiv im Sinne einer selbstbewussten 

Identifikation als Selbsterkenntnis eingeholt werden. Wenn diese Bedingung 

erfüllt ist, ist auch der Geist wirklich und die Gesellschaft bzw. der Staat Wirk-

lichkeit der Vernunft und „Wirkl ichkei t  der Idee“. Die Bildung als sozialer 

Formierungsprozess und individuelle Arbeit ist die Integrationsbewegung der 

Mitglieder der gesellschaftlichen Handlungssphären in einen Raum wechselsei-

tiger Verständigung und Kooperation, die „zweyte Natur“. Dieser Raum ist 

deswegen sittlich, weil ihre „Gesetze“ als „Mein ige“ (GPR, § 11) gewusst 

                                                 
8  Für Hegel ist Bildung sowohl ein aktiver, denkender als auch ein Prozess nicht be-

wusster Gewöhnung durch Teilhabe (vgl. TW 4, S. 482). Der Mensch wird hierbei 

auch gebildet. Er bildet sich nicht nur. Bezogen auf die Schule als Institution bringt 

Hegel diese zwei Momente wie folgt in Anschlag: Innerhalb des wissenschaftlichen 

Unterrichts soll das Denken im Allgemeinen ausbilden, um aus dem „unmittelbaren 

natürlichen Daseyn“ (TW 4, S. 484) als „formelle Grundlage der moralischen Hand-

lungsweise“ (ebd.) herauszutreten. Der Eintritt in die Schule ist für Hegel darüber hin-

aus ein Übergang von der Familie in eine soziale Sphäre, in der andere rechtliche Be-

ziehungen und Anerkennungsformen etabliert sind, die die sozialen Akteurin-

nen/Akteure zur Teilnahme habitualisieren müssen. Die Schule ist demnach „ein be-

sonderer s i t t l i c her  Zus tand , in welchem der Mensch verweilt und worin er durch 

Gewöhnung an wirkliche Verhältnisse praktisch gebildet wird“ (ebd.). Dieses Bil-

dungsprinzip ist aber nicht auf die Schule beschränkt, sondern auf das Ganze des ver-

wirklichten Geistes. Die Schule ist „nur“ eine „Mittelsphäre“ (ebd., S. 349), die in die 

„wirkliche Welt“ (ebd., S. 352) überleitet (vgl. Wigger 1984, S. 142).  
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werden können. In der Formierung, „daß der subjective Wille selbst in sich die 

Object iv i tä t  gewinnt“, und „in der Sittlichkeit als unendlich fürsichseyende, 

freye Subjectivität“ ist der „Standpunkt“ der Bildung eingelagert und hierin liegt 

für Hegel ihr „Werth“.  

Die Sozialität der Bildung beruht nun, in Referenz zu Hegel, in den Selbst- 

und Weltverhältnissen, die einerseits funktional auf die institutionell koordinier-

ten Tätigkeiten und Kooperationen bezogen sind, und andererseits normativ im 

Horizont der Frage auftauchen, inwiefern die gesellschaftlichen Institutionen 

kooperative Beziehungen figurieren, die von den Individuen als Verwirklichung 

ihrer und der gemeinsamen Freiheit erkannt werden können. Um nun auf das 

Spannungsfeld zwischen Anpassung und Autonomie in Bezug auf die Subjekti-

vierung zurückzukommen, könne aus der heutigen Sicht die Subjektivierungs-

form des „unternehmerischen Selbst“ als Bildungsgestalt verstanden werden. 

Bildung wäre nicht nur Selbstbildung. Die individuelle Selbstkonstitution müsste 

im institutionellen Rahmen betrachtet werden, womit Bildung zunächst auf die 

Gesellschaft verweist und eine sozialontologische Dimension aufweist. Die 

Frage ist folglich nicht nur, wie Individuen mit Problemen, Herausforderungen 

und Erfahrungen umgegangen sind und sich dabei gebildet haben, sondern auch 

wie sie gebildet wurden, welche Beziehungsformen, Handlungsmöglichkeiten 

sie praktizieren konnten und welche Haltungen und Deutungsmuster damit ver-

bunden sind. 

Dieser Integrationsprozess nimmt dabei eine ambivalente Form ein, die auch 

Hegel durchaus bewusst gewesen ist. Hieran lässt sich auch erklären, wieso 

Hegel zur fortschreitenden Industrialisierung kritisch anmerkt, dass die Auswei-

tung der bürgerlichen Gesellschaft zu einer „Anhäufung der  Reich thümer“ 

(ebd., § 243) führt und die Arbeitsteilung eine „Vere inzelun g und Be-

schränkung der besonderen Arbeit und damit Abhängigkei t  und Noth  der 

an diese Arbeit gebundenen Classe“ (ebd.) nach sich zieht. Mit einer für diese 

Zeit ungewöhnlichen soziologischen Genauigkeit führt er aus, dass das „Herab-

sinken einer großen Masse unter das Maaß einer gewissen Subsistenzweise“ 

(ebd., § 244) die „Erzeugung des Pöbels“ (ebd.) hervorbringe. In dieser „Clas-

se“ verliere das Individuum die Möglichkeit sich als „Mitglied der Gesellschaft“ 

(ebd.) zu erfahren und dies führe „damit zum Verluste des Gefühls des Rechts, 

der Rechtlichkeit und der Ehre, durch eigene Thätigkeit und Arbeit zu bestehen“ 

(ebd.). Der Begriff des „Pöbels“ ist dabei sowohl eine sozioökonomische Kate-

gorie in Bezug auf Armut als auch ein spezifisches Selbst- und Weltverständnis 

bzw. eine Gesinnung. Die Reproduktion des „Princip[s] der bürgerlichen Gesell-

schaft“ (ebd., § 245) macht Hegel von dem „Gefühl ihrer Individuen von ihrer 

Selbstständigkeit und Ehre“ (ebd.) abhängig. In ihr kommt nun der Widerspruch 
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zum Vorschein, „daß bey dem Uebermaße des Reichthums, die bürgerliche 

Gesellschaft nicht reich genug ist, d.h. an dem ihr eigenthümlichen Vermögen 

nicht genug besitzt, dem Uebermaße der Armuth und der Erzeugung des Pöbels 

zu steuern“ (ebd.). Soziale Beziehungen stellen sich hiernach durch identitätsstif-

tende Anerkennungsverhältnisse her, deren Gehalt, z.B. die Wertschätzung von 

individueller Leistung in bürgerlichen Gesellschaften, sich in Interaktionen 

zwischen Individuen und Gruppen habitualisiert. Das Prinzip der Anerkennung 

wird hier von der individuellen Interaktion gelöst und in ein Verhältnis zu Insti-

tutionen gesetzt. Die Subjektivität der bürgerlichen Gesellschaft bildet das Indi-

viduum und als „Privatperson“ bildet es sich zur Befriedigung seiner Bedürfnis-

se, womit der immanente Widerspruch der Ungleichheit und Marginalisierung 

von Gruppen verstetigt ist. Sicherlich greift hier Hegels Dialektik und mit der 

„Erzeugung des Pöbels“ wird der Übergang zum Staat vorbereitet, der als 

sittlicher Staat die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft aufzuheben in der 

Lage sei. Trotzdem ist diese sozialontologische Dimension von Bildung beden-

kenswert, da sie die sozialen Phänomene nicht bloß auf materialistische und 

quantifizierbare Kennzahlen oder auf individuelles Wahlverhalten reduziert. In 

Hegels Bildungstheorie werden Haltungen und Deutungsmuster der Subjektivität 

in eine historische Dimension eingefasst und gleichzeitig entlang von Wider-

sprüchen und Gegensätzen über diese hinausgetrieben. 

Neben dem sozialontologischen Selbst- und Weltverhältnis, das auch durch 

den Begriff der Sozialisation gefasst werden könnte, eröffnet Hegel durch die 

Aufhebung der Subjektivität in die Sittlichkeit eine Reflexivität und ein Selbst-

bewusstsein. Er geht davon aus, dass der Begriff des modernen Subjekts die 

Annahme eines freien Willens voraussetzt, der sich negativ gegen äußere Be-

grenzung wendet und sich gleichzeitig reflexiv als frei wissen will (hierzu: Kap. 

3.6.1). Die Sittlichkeit nimmt nun beide Momente des Willens auf, insofern sie 

die Wirklichkeit der „Idee der  Freyhei t“ (ebd., § 142) sein soll. Die Reflexi-

on ist dabei nicht nur ein subjektives Moment, das es zu integrieren bzw. aufzu-

lösen gilt. Sie ist das Bewegungsprinzip des Bildungsprozesses auf objektiver 

und auf subjektiver Ebene. Die Negativität des Ichs, dass sich als solches begrei-

fen soll, ist bei Hegel erst mal ohne Gegenstand und abstrakt. Mit der Habituali-

sierung der institutionalisierten Sitten und Normen konkretisiert sich das Selbst- 

und Weltverhältnis in ein Verständnis seiner selbst, womit das Individuum sich 

im Prozess der Konkretion wiederum als partikular bzw. in seiner Partikularität 

wahrnimmt. Hegel spricht von einer abstrakten oder formellen Befreiung, die 

nur die „Möglichkei t“ (ebd., § 10) oder das „Vermögen“ (ebd.) aber nicht 

Realität der Freiheit ist. Sie bleibt ein „Abstractum“ (ebd.), und damit unbe-

stimmt. Die Frage nach dem „wahrhaften Fürs ichseyn  der Einzelheit“ bleibt 
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solange offen, wie sich die Ich-Identität nicht zu einem Ganzen schließt bzw. der 

„Wille sich selbst zum Gegenstand hat“ (ebd.). Dies ließe sich nun derart verste-

hen, dass das sich bildende Subjekt in den differenten, sozial konkretisierten 

Beziehungen in seiner Begrenztheit und Abhängigkeit gewahr wird, solange es 

sich nicht mit einem begründeten sittlichen Ganzen identifizieren und das ge-

meinsame Handeln als sein eigenes erkennt. In diesem Moment der Identifikati-

on aber erreicht es nicht nur ein vorläufiges epistemisches Selbst- und Weltver-

ständnis, in dem es Gründe für die Identifizierung mit einem institutionellen 

Zusammenhang bzw. einer Lebensform angeben kann, sondern nach Hegel eine 

endgültige, eine „substantielle Subjectivität“. Hier ist das Individuum nicht nur 

dem Begriff bzw. der Erscheinung nach frei. Vielmehr sei die Freiheit als Idee 

verwirklicht.  

Diese Dialektik zwischen „Selbstvergewisserung und Selbstentzug“ (Schäfer 

2011, S. 43), wie es Alfred Schäfer charakteristisch für Bildungsprozesse formu-

liert, perpetuiert sich nach Hegel nur dann, wenn Bildung als ein rein subjektiver 

Begriff verstanden wird, der sich über die Negativität definiert. Erst in der Ob-

jektivierung bzw. in einer gesellschaftlichen Form kann sich das Subjekt für 

Hegel zu seinem Willen in ein Verhältnis setzen und die Erkenntnis über seine 

Freiheit erlangen. Dies bedeutet, dass die Institutionen danach befragt werden 

müssen, ob die Selbst- und Weltverständnisse, in die Individuen sich hineinbil-

den und die sie gemeinsam bilden, Kooperationsverhältnisse ermöglichen, in 

denen sich die Teilnehmenden als „Mitglied[er] der Gesellschaft“ wahrnehmen 

können. Hegel beansprucht damit durchaus ein „qualitatives ‚Was‘ der Bildung“ 

(ebd., S. 45) anzugeben, welches sich auf die Konstitution des Allgemeinen 

bezieht.  

Die Frage ist nun, wer in Hegels Konzeption über die Wahrheit des Allge-

meinen entscheidet und wer über die Adäquatheit der Gründe befindet. Dies ist 

aus seiner Betrachtung heraus die „Philosophie“ (GPR, § 141), die für die Be-

weisführung der „Wahrheit des Freyheitsbegriffs“ (ebd.) verantwortlich ist. Es 

ist das philosophische Wissen, das die „Form der Al lgemeinhei t ,  d ie  

Vers tändigkei t“ (ebd., § 187) als solches bestimmen kann und die den Indi-

viduen „die Gewißhei t  ihrer Freyheit“ (ebd., § 153) nachweisen können soll, 

womit dieses Wissen zu Herrschaftswissen wird.
9
 Dies tritt besonders vor Au-

                                                 
9  Bildung ist hier nicht nur auf soziale Kooperation verwiesen. Sie geht mit dem An-

spruch auf „Allgemeingültigkeit und Vernünftigkeit“ (Pleines 1983/1998, S. 167) dar-

über hinaus. Aus der Sicht von Pleines bahnt sich für Hegel schon in der antiken So-

phistik das moderne Wissenschaftsverständnis an, von dem aus sich der „Übergang 

vom allgemeinen zum philosophischen Bewußtsein vollzieht“ (ebd., S. 168).  
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gen, wenn der Begriff des Staates und die Legitimation der Monarchie in einen 

Kontrast zu demokratischen Regierungsformen gesetzt werden. Ihm nach dürfe 

nur „die Philosophie diese Majestät denkend betrachten, denn jede andere Weise 

der Untersuchung, als die speculative der unendlichen, in sich selbst begründeten 

Idee, hebt an und für sich die Natur der Majestät auf“ (ebd., § 281). Das Wahl-

recht bezeichnet er hingegen als die „schlechteste der Institutionen“ (ebd.), da 

die Wahlentscheidung durch den „particulaire[n] Wille[n]“ (ebd.) die „Schwä-

chung und de[n] Verlust der Souveränität des Staats“ (ebd.) bedeute.  

Diese Schließung des Bildungsprozesses in der politischen Herrschaft, die 

eben nur dann als absolut gesetzt werden kann, wenn sie sich dem individuellen 

Willen und der Problematisierung verschließt, konstituiert die eigentümliche 

Ambivalenz von Hegels Gesellschaftstheorie. Aus ihr können nur in dem Mo-

ment gedankliche Anregungen für eine Reaktualisierung erschlossen werden, 

wenn das Primat des Allgemeinen problematisiert und Hegel nicht abgenommen 

wird, dass die historische Gestalt der preußischen Monarchie das Ende der Ge-

schichte darstellen soll. Wenn nun davon abgesehen wird, ließe sich allerdings 

ein doppeltes Kritikverständnis erstens aus der Verengung und zweitens aus der 

Sozialität der Bildung herleiten. (1) Negativ gelesen kann nämlich Hegels Ver-

engung als ein spezifisches Problem von Sakralisierung gesellschaftlicher Mo-

delle gedeutet werden, in der eine symbolische Überhöhung einer historischen 

Regierungsform absolut gesetzt wird, um die Möglichkeit von Verhandlung und 

von gesellschaftlicher Transformationen zu schließen. Es ist dann der Staat, der 

seine Gewalt durch die Vergewisserung (in Hegels Theorie) der Philosophie 

setzen kann. In diesem Moment wird die Regierungsform zu einer ahistorischen, 

unhinterfragbaren gesellschaftlichen Ordnung. Dies gilt auch für eine Demokra-

tie, deren Verabsolutierung den Sachverhalt verschleiert, dass diese auch histo-

risch genesen ist und dass diese sich auch argumentativ reproduzieren muss, um 

nicht selbstwidersprüchlich zu werden. (2) Solange der Bildungsprozess in sei-

ner Sozialität als Gewöhnung an die Sitten und als Abarbeitung von der Unmit-

telbarkeit der Sitten, der praktischen Bildung als Gewöhnung und theoretischen 

Bildung als „Bildung des Verstandes“ (ebd., § 197) thematisiert wird, entsteht 

durch die Aufgabe von Hegels Idealisierung eine Entmythologisierung des Bil-

dungsprozesses, in dem Bildung nicht nur für individuelle Transformationen 

reserviert ist, sondern Aneignung von Kompetenzen und Wissen für die Teilhabe 

an gesellschaftlichen Praktiken zur Bildung gezählt werden muss. Gleichzeitig 

impliziert diese Perspektive eine Reflexivität, die nach Widersprüchen innerhalb 

der Institutionen und der sozialen Systeme zu fragen erlaubt und gesellschafts-

kritische Einsätze denkbar werden lässt. Gesellschaftskritik ist dabei kein not-

wendiges Resultat, sondern eine Möglichkeit. Bildungsprozesse in diesem Sinne 
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können auf Anpassung und Unterordnung, wie auch auf kritische Positionierun-

gen hinauslaufen. Aufgrund dieser Offenheit kann der Bildungsbegriff auch als 

ein ambivalenter betrachtet werden. Um noch einmal auf das Beispiel mit der 

Subjektivierungsform des „unternehmerischen Selbst“ zurückzukommen, könnte 

diese im Horizont von Hegels Bildungsverständnis als eine Bildungsgestalt 

verstanden werden, da die optimierende Selbstregulation zur Teilhabe an einer 

neoliberalen Wirtschaftsform befähigt. Es könnte aber auch zugleich gefragt 

werden, welche Probleme mit einer rein egologischen Selbstoptimierung bezo-

gen auf den gesellschaftlichen Kontext verbunden sind.
10

  

 

 

 KONZEPTION UND FORSCHUNGSSTAND 1.3

 

In der folgenden Studie wird es mir aber nun weniger um eine hermeneutisch 

historische Interpretation von Hegels Bildungstheorie gehen, als die systemati-

sche Bearbeitung der Problemstellungen, die mit dieser verbunden sind. Eine 

grundlegende Problemstellung lässt sich über die sozialontologische Dimension 

von Hegels Bildungsphilosophie annähern und bezieht sich auf das Verhältnis 

von Anerkennung und Institutionen. Der Begriff der Anerkennung ist ein 

Grundbegriff der hegelianischen Sozialphilosophie, in der er das Problem der 

Subjektbildung als Entäußerung und als Prozess konfiguriert (hierzu: Quante 

2009). Mit diesem wird das Paradox thematisiert, dass das Subjekt sich erst über 

die Freigabe des anderen als urteilsfähiges und freies Subjekt erfahren kann. Das 

                                                 
10  Bildungstheoretische Ansätze, die in der Tradition von Heydorn am „Widerspruch“ 

(Heydorn 1972, S. 14) der Bildung ansetzen und diese in ihrer „Herrschaftsfunktion“ 

(ebd., S. 16) und als „Instrumentarium der Befreiung“ (ebd.) betrachten möchten 

(Bsp.: Sünker 2003; Euler/Pongratz 1995), denken Bildung und Sozialität zusammen, 

da Heydorns Annahme, „Aneignung und Befreiung sind aufeinander verwiesen“ 

(Heydorn 1972, S. 143), Bedingung für Gesellschaftskritik wird. Heydorns Perspekti-

ve ist mit der Gewissheit verbunden, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse revoluti-

oniert werden müssen, um den „Kapitalismus“ (ebd., S. 147) aufzuheben und um die 

kollektive „Erfahrung von Selbstbewußtsein“ (ebd.) zu entfalten. Ohne ein „revolutio-

näre[s] Subjekt“ (ebd.) würde Bildung in einer „Ausbeutungsfreiheit“ (ebd., S. 149) 

stehen bleiben. Die materialistische Dialektik Marx, die hier in Anschlag gebracht 

wird, ist durch eine grundierende Gewissheit von gesellschaftlicher Unterdrückung 

gekennzeichnet, die ich nicht als gegeben voraussetzen möchte. Auch wenn hier Bil-

dung mit einem reflexiven Moment entfaltet wird, der kritische Bezugnahmen denk-

bar werden lässt, ist diese nicht an einem revolutionären Telos ausgerichtet.  
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Selbstbewusstsein muss sich also immer aus sich heraus bewegen und bleibt auf 

das Bewusstsein des anderen und dessen Anerkennung verwiesen. Diese Entäu-

ßerungs- bzw. Entfremdungsfigur lässt sich nur über ein reziprokes Verhältnis 

überwinden, in dem jedes Subjekt den jeweiligen anderen als freies und urteils-

fähiges Subjekt anerkennt, um selbst von anderen als ein solches anerkannt zu 

werden. Fichte entwirft auf dem Fundament dieses Gedankenmodells seine 

Rechtsphilosophie, an der Hegel anknüpft. Allerdings möchte er die quasi kanti-

sche Differenz von Anerkennung und Anerkennungswürdigkeit überwinden, da 

Anerkennung für Hegel nicht nur eine formale Bestätigung ist, sondern vielmehr 

als eine „stellungnehmende Reaktion“ (Wingert 2012, S. 92) gedacht werden 

muss, die sich in einer evaluativen Form auf Eigenschaften, Fähigkeiten, Sach-

verhalte oder Gegenstände bezieht.
11

 In diesem Kontext definiert Christoph 

Halbig Anerkennung als Verhältnis, in dem eine Person X eine andere Person Y 

in Bezug auf eine Eigenschaft Z lobt, wertschätzt, respektiert, toleriert etc. (vgl. 

Halbig 2011, S. 303). Die hegelianische Sittlichkeitstheorie integriert nun insbe-

sondere im Rahmen seiner Rechtsphilosophie diese potenziell dynamische An-

erkennungstheorie, die an einem interaktionistischen Ich-Du-Verhältnis ansetzt 

(vgl. Halbig 2011), in eine strukturelle Perspektive von einem Ich-Wir-Anderen-

Verhältnis der Institutionen (vgl. Quante 2011, S. 251). Hierdurch kommen nun 

drei Probleme in den Blick. Erstens klammert das Anerkennungsparadigma mit 

der systematischen Verankerung des Selbstverhältnisses in einen intersubjekti-

ven Zusammenhang auf der einen Seite einen Subjektivismus bzw. die Annahme 

eines vorgängigen absoluten Subjekts zwar aus. Auf der anderen Seite setzt 

Anerkennung Subjekte voraus, die sich gegenseitig erkennen und anerkennen. In 

der Dialektik von zentrierender und dezentrierender Subjektivität werden die 

Interaktionsverhältnisse zweitens aufgrund des Wissens um die wechselseitige 

Abhängigkeit konflikthaft. Ferner erklärt sich die Konflikthaftigkeit der intersub-

jektiven Beziehungen vermittelt durch Anerkennung über die Frage nach An-

kennungswürdigkeit bzw. Anerkennbarkeit. Diese Frage lässt sich darüber hin-

aus nur über die Wir-Formationen beantworten, über die die Individuen sich 

wechselseitig verstehen lernen. Mitglied einer bürgerlichen Gesellschaft zu sein, 

                                                 
11  Hegel sagt hierzu in der Phänomenologie des Geistes: „Diese Gleichhei t  mit Allen 

ist daher nicht jene Gleichheit des Rechts, nicht jenes unmittelbare Ankerkanntseyn 

und Gelten des Selbstbewußtseyns, darum weil es i s t ; sondern daß es gelte, ist durch 

die entfremdende Vermittlung, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben. Die 

geistlose Allgemeinheit des Rechts nimmt jede Weise des Charakters wie des Da Ӏ se-

yns in sich auf, und berechtigt sie. Die Allgemeinheit aber, welche hier gilt, ist die 

gewordene, und darum ist sie wi rkl i ch“ (PhG, S. 267). 
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bedeutet für Hegel auch, die individuelle Leistung als Beitrag anerkannt zu er-

fahren. Anerkennung kann letztlich ohne ihre institutionelle Konkretisierung nur 

als ein rein abstraktes Prinzip definiert werden. In ihrer Konkretion bleibt sie 

aber weder bei einer rechtlichen Figuration, noch bei einer rein moralischen 

Haltung stehen, sondern gibt darüber Aufschluss, was es bedeutet an Institutio-

nen und sozialen Kooperationsverhältnissen teilzuhaben sowie was es bedeutet, 

soziales Mitglied dieser Institutionen zu sein und als Akteur/-in eine Sozialität 

auszubilden. Die eigentliche Spannung des Verhältnisses von Anerkennung und 

Institutionen liegt dabei zwischen der individuellen Selbstbestimmung als Mög-

lichkeit, von Kooperationsaufforderungen zurückzutreten und diese an individu-

elle Entscheidungen zurückzubinden, und der Identifikation mit dem sittlichen 

Wir als Bedingung für eine Orientierung am Allgemeinen. Dies ist Gegenstand 

des zweiten Kapitels, um einerseits die institutionelle Bedingtheit von Anerken-

nung als solche zu thematisieren und andererseits Argumentationsfiguren zu 

analysieren, die sich um Antworten bemühen, einen Weg zwischen individualis-

tischer Vereinzelung und kommunitärer Aufhebung zu entwickeln. Untersucht 

werden hierzu folgende Studien: Frederick Neuhousers Studie Pathologien der 

Selbstliebe, die sich entlang einer Rekonstruktion von Rousseaus Philosophie 

mit institutionalisierten Anerkennungsformen und deren sozialen Ambivalenzen 

auseinandersetzt, Ludwig Sieps Studie Anerkennung als Prinzip der praktischen 

Philosophie, in der entlang einer Rekonstruktion von Hegels anerkennungstheo-

retischer Argumentation eine kritische Institutionentheorie zu entwerfen versucht 

wird, um die praktische Philosophie theoretisch zu erneuern, und Axel Honneths 

Studie Das Recht der Freiheit, in der er Hegels Begriff der Freiheit als eine 

soziale Freiheit interpretiert und die Idee einer demokratischen Sittlichkeit ent-

wirft. 

Nun ist die Rezeption von anerkennungstheoretischen Ansätzen in der Erzie-

hungs- und Bildungsphilosophie wie auch in der Erziehungswissenschaft sehr 

weit gediehen. Der Begriff der Anerkennung wird im Diskurs als eine „zentrale 

Dimension pädagogischer Theorie und Praxis“ (Hafeneger 2002, S. 8) gehandelt, 

da pädagogische Institutionen in einem „hohen Maße durch Anerkennung ge-

prägt“ (Schonville/Thole 2009, S. 140) seien. Eine adäquate Darstellung der 

Thematisierungsweisen würde hier den Rahmen sprengen (hierzu: Balzer 2014). 

Der Diskurs kann aber grob zwischen einer normativen Verwendungsweise der 

Anerkennung und einer eher machttheoretisch inspirierten Verwendungsweise 

differiert werden, wobei nach Benner eine institutionelle Bestimmung von Aner-

kennung speziell für pädagogische Settings ein Desiderat darstellen würde (vgl. 

Benner 2017). Bildungstheoretische Perspektiven, die systematisch auf den 

Anerkennungsbegriff rekurrieren, wurden von Eva Borst (2003), Krassimir 
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Stojanov (2006), Norbert Ricken (2012) und Eva-Maria Klinkisch (2014) ent-

worfen.  

Borst, Stojanov und Klinkisch stellen sich in die Tradition von Honneth und 

dessen intersubjektiven Anerkennungsbegriff. Borst verfolgt in ihrer Studie 

Anerkennung des Anderen als Problem des Unterschieds von 2003 die Absicht 

den Anerkennungsbegriff als eine „zentrale erziehungs- und bildungstheoreti-

sche Kategorie einzuführen“ (Borst 2003, S. 11) und stellt diesen in den Mittel-

punkt der „Dialektik von Erziehung und Bildung“ (ebd., S. 217). Sie hebt hierbei 

auf einer geschlechtstheoretischen Perspektive der Anerkennung von Differen-

zen ab. Als bildungstheoretisches Ziel behandelt sie die Möglichkeit, „die ge-

schlechtsdichotomischen Zuschreibungen aufzubrechen und andere Lebensfor-

men anzuerkennen“ (ebd., S. 9). Dieses Ziel glaubt sie über der Reflexion von 

Anerkennungsprozessen ausgeben zu können, die sie durch Jessica Benjamins 

Psychoanalytik und Heydorns kritischer Bildungstheorie zu vermitteln versucht. 

Im Prozess eines sich in Macht- und Herrschaftsverhältnissen bildenden kriti-

schen Subjekts könnten hegemoniale Strukturen in den Blick rücken und eine 

„Kultur der Anerkennung“ (ebd., S. 225) entstehen. Diese wiederum könne eine 

„humane Haltung und humanitäres Handeln“ (ebd., S. 181) hervorbringen.  

Auch an einem normativen Anerkennungsbegriff interessiert ist Stojanov in 

seiner Studie Bildung und Anerkennung von 2006, wenngleich er seine Diskus-

sion auf die Frage des Weltbezugs aus anerkennungs- und bildungstheoretischer 

Sicht hin verdichtet. Hierbei möchte er mit Honneth und Brandom eine Brücke 

zwischen „der Entwicklung von Selbstbeziehungen und der Erschließung von 

Welt“ (Stojanov 2006, S. 14) schlagen. Stojanovs bildungstheoretische Perspek-

tive intendiert im Telos die Genese einer Subjektivität und die Teilhabe einer 

diskursiven Praxis „propositionaler (Selbst-)Artikulation“ (ebd., S. 202) bzw. 

eines Gebens und Nehmens von Gründen, die abhängig von „bildungsstiften-

de[n]“ (ebd., S. 13) Interaktionsformen seien. Klinkisch erweitert Honneths 

Anerkennungstheorie aus einer bildungssoziologischen Perspektive in ihrer 

Studie Halbbildung oder Anerkennung von 2014 um die Frage nach der Aner-

kennbarkeit und der Verstrickung von Anerkennung in „Herrschaftsstrukturen, 

Heteronomie und Entfremdung“ (Klinkisch 2014, S. 79). Sie skizziert eine Art 

zweistufiges Kritikverständnis, indem auf der ersten Stufe die Anerkennungs-

verhältnisse und Missachtungen als bedingende und blockierende Faktoren für 

Bildungsprozesse begriffen und kritisierbar werden. Auf der zweiten Stufe, in 

der sie von Honneth auf Adorno und Horkheimer zurückgeht, möchte sie durch 

eine Reflexion des „Nicht-Identischen“ auf problematische Folgen der Verein-

deutigung von Anerkennungsverhältnissen mit dem Begriff der Halbbildung 

aufmerksam machen und eine bildungssoziologische Perspektive entwerfen, „die 
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gesellschaftliche Widersprüchlichkeit als solche anzuerkennen“ (ebd., S. 228) 

habe. Die Studie von Norbert Rickens Bildsamkeit und Sozialität von 2012 steht 

im Kontrast zu den vorangegangenen Perspektiven, weil diese Bildung explizit 

nicht entlang eines normativen Anerkennungsbegriffs figuriert, sondern ver-

sucht, anhand der anthropologischen Reflexionen über die „Fähigkeit zum Zei-

gen wie auch [die] elementare Fähigkeit zur Kooperation“ (Ricken 2012, S. 342) 

die „soziale Konzeption des Menschlichen“ (ebd.) zu erklären. Hierbei möchte 

er die Schnittstelle zwischen dem Außen und dem Innen des individuellen For-

mierungsprozesses beleuchten, den der Begriff der Bildsamkeit markieren wür-

de. Die Schwierigkeit macht Ricken am Subjektbegriff fest, insofern „das Inein-

ander von Selbsttätigkeit und Fremdbedingtheit, von Autonomie und Heterono-

mie“ (ebd., S. 336) eine Klärung verdunkeln würde. Bildsamkeit bleibt für Ri-

cken solange ein Surrogat, solange nicht eine „relationale Bestimmung von 

Bildsamkeit“ (ebd., S. 337) entwickelt werde. Hierfür ergänzt er den anthropolo-

gischen Sozialitätsbegriff von Michael Tomasello mit Judith Butlers Adressie-

rungs- und Körpertheorie, die das „Denken des souveränen Subjekts“ (ebd., S. 

348) überwinden und mit der Reflexion von „Verletzbarkeit und Macht“ (ebd.) 

den Blick des klassischen „Bildungsdiskurs[es]“ (ebd.) erweitern würde. 

Die bildungstheoretische Perspektive, die hier in Kapitel 3 und 4 entfaltet 

wird, zielt darauf ab, die Sozialität der Bildung hervorzuheben, und weist damit 

eine gewisse Nähe zu Rickens Bildsamkeitsbegriff auf, da auch hier die Integra-

tion in Kooperationsverhältnisse im Fokus steht und der Begriff der Bildung eine 

Ambivalenz erfährt. Allerdings würde der Bildungsbegriff vollständig in den 

Sozialisationsbegriff übergehen, wenn dieser im Integrationsparadigma stehen 

bleiben würde. Die Reflexivität ist im Kontrast hierzu ein weiteres Moment von 

Bildung, welches die klassischen Semantiken der Selbstbestimmung und Freiheit 

aufnimmt. Es wird nun im dritten Kapitel darum gehen, einerseits eine Perspek-

tivverschiebung von der strukturellen Ebene der Institutionen auf das individuel-

le Selbst- und Weltverhältnis und deren Vermittlung über die Sozialität vorzu-

nehmen und andererseits deren Verhältnis zur Reflexivität bzw. zur Möglichkeit 

kritischer Positionierungen zu diskutieren. Dabei werde ich nicht auf das kriti-

sche und entlarvende Potenzial des Halbbildungsparadigmas zurückgreifen, so 

wertvoll dieser Beitrag ist. Es wird auch nicht darum, gehen Bildung auf das 

ahistorische Spiel des Gebens und Nehmens von Gründen zu vereidigen, auch 

wenn die Frage nach Diskursivität und der Möglichkeit reflexiver Kommunika-

tionsformen auch hier ein zentraler Punkt ist. Demgegenüber soll die Reflexivität 

immanent aus der Gewöhnung an die Sitten selbst verstanden werden bzw. die 

Idee einer begrenzten Rationalität verfolgt werden, die sich ihrer historischen 

Vermitteltheit bewusst bleibt. Zur Betrachtung dieser Dimension in Kapitel 3 
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wird neben einem begrifflichen Überblick die theoretischen Überlegungen Axel 

Honneths, mit dessen Theorie Sozialität als eine befreiende Kooperation gefasst 

wird, Judith Butlers, deren machttheoretische Einsätze die Skizze einer ambiva-

lenten Sozialität ermöglichen und einer praxistheoretischen Perspektive Robert 

Pippins und Rahel Jaeggis, die Sozialität mit einer Problematisierungsfigur ver-

binden, die die Frage nach Gründen für das Scheitern von Praktiken eröffnet, 

herangezogen. Bildungstheoretisch grundiert werden diese Überlegungen ab-

schließend auf der Folie der aus der hegelianischen Bildungstheorie hergeleiteten 

Bildungsdimensionen, (1) dem sozialontologischen Selbst- und Weltverhältnis, 

(2) dem epistemischen Selbst- und Weltverhältnis und (3) dem epistemischen 

Selbst- und Weltverständnis. 

Hierbei fordert die letzte Dimension womöglich den größten Widerspruch 

heraus, da sie die Fragen nach Wissen und Wahrheit impliziert. In Anbetracht 

der aktuellen Fragen jedoch um die demokratische Willensbildung und das 

„Postfaktische“ (hierzu: Bünger 2017) erscheint aus der hier vertretenen Pers-

pektive die Beschäftigung mit reflexiven Kommunikationsformen und gemein-

samer Problembearbeitung hoch aktuell. Der strategische Entwurf von Ideolo-

gien und Gegenideologien mag aus einer inferioren Diskursposition eine Option 

sein, sichtbar zu werden. Sie bleibt aber in einer agonalen Logik des wechselsei-

tigen Ausmanövrierens verhaftet, in der auch kein sachlicher Gehalt dessen, was 

eigentlich verhandelt werden soll, präsent ist. Gerade die Perspektive, Bildung 

als Arbeit an der Sache zu verstehen und Fragen nach Problembeschreibungen 

und Problemlösungen zu stellen, die nicht unabhängig von symbolischen Deu-

tungsmustern sind, bietet möglicherweise eine Option zumindest die Beliebigkeit 

von rhetorischen Begründungen einzuklammern In diesem Kontext muss aber 

auch das Problem behandelt werden, inwiefern eine solche Perspektive wieder-

um Gefahr läuft, Herrschaftswissen zu werden.  

Das letzte Kapitel (4) dient dazu, die hier entwickelte bildungstheoretische 

Perspektive durch die Abgrenzung zu anderen bildungstheoretischen bzw. -phi-

losophischen Einsätze zu klären und zu schärfen. Im ersten Schritt wird die 

individuelle Verengung des transformatorischen Bildungsbegriffs fokussiert und 

speziell an Winfried Marotzkis strukturaler Bildungstheorie diskutiert. Mit der 

theoretischen Ausrichtung Stojanovs am Weltbezug und an Bildung als reflexive 

Selbstartikulation entsteht eine gewisse theoretische Nachbarschaft zu der hier 

vorgestellten Perspektive. In Auseinandersetzung mit dieser soll jedoch die 

Historizität der diskursiven Praxis herausgestellt werden. Zuletzt wird die Rele-

vanz der Problemlösungsperspektive in Abgrenzung zu radikaldemokratischen 

und postmodernen Theorieeinsätzen herausgestellt, für deren Diskussion auf die 

Kritik an dieser Perspektive von Alfred Schäfer referiert wird. Hierbei wird 
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herausgearbeitet, dass ein ambivalenter Begriff der Bildung, in einem kritischen 

Rekurs auf Hegel, Bildung aus der individuellen Transformationslogik löst, die 

institutionelle Perspektive stärkt und eine gesellschaftstheoretische Einbettung 

von Bildungsbegriffen ermöglicht. Des Weiteren wird dargelegt, dass Bildung 

ohne einen starken Fortschrittsoptimismus verknüpft wird; Bildung muss nicht 

teleologisch in einer kritischen Haltung oder in Kritik aufgehen. Mit ihr er-

scheint eine problembezogene Reflexivität aber denkbar. 




