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1 Efeu, Prismen und Scheidewege:  

Einleitung und Einführung 

 
„La pregunta es la yedra 

que nos cubre y despista 

Gira ante nuestros ojos 

prismas y ecrucijadas.“ 

(Federico Garcia Lorca)1 

 
 

1.1 EINLEITUNG 
 
Der Erfolg von Rowlings 1997-2007 erschienenen Harry Potter-Bänden mit weltwei-
ten Verkaufszahlen von über 500 Millionen Exemplaren2 und einem darum gesponne-
nen Medienverbund3 drückt ebenso wie Lobeshymnen der Fans eine verbreitete Ten-
denz aus, dass Deutungsangebote der Heptalogie angenommen werden. Diese Popula-
rität macht ihre Erforschung für die Erziehungswissenschaft interessant, auch weil Le-
serInnen4 vielfach berichten, dass sie die Harry Potter-Reihe (im folgenden: HPR)5 
gerade durch deren sukzessives Erscheinen als einflussreich für ihre individuelle Ent-
wicklung, als Begleitung im Prozess des Erwachsenwerdens und als zentrale Initiation 

                                                             
1 „Die Frage ist der Efeu,/der uns bedeckt und trügt./Sie gaukelt uns vor Augen/Prismen und 

Scheidewege“ (Garcia Lorca 2007, S. 20f.).  

2 Vgl. Kurwinkel/Schmerheim/Kurwinkel 2014, S. 7. 

3 Zum Medienverbund werden hier auch die anderen literarischen Werke außerhalb der Hep-

talogie gezählt, wie Harry Potter and the Cursed Child (Rowling/Tiffany/Thorne 2016). 

4 Die Verwendung des Binnen-I steht in einer feministischen Tradition. Ich setze voraus, 

dass geschlechtliche Identität unmöglich ist. Sternchen oder Unterstrich aber legen tenden-

ziell Identitätsvorstellungen nahe, weil sie der Differenz und dem Dazwischen extra ein 

Zeichen und damit einen eigenen Platz zuordnen. 

5 Auch wenn Birgit Schlachter dafür argumentiert, die Heptalogie eher als Zyklus zu begrei-

fen, der im Gegensatz zur Reihe nicht „unendlich fortsetzbar“ (Schlachter 2013, S. 107) 

ist, macht Liza Giselle Anatol zurecht stark: „serialized literature [...] is about literature 

transformed into product. These series are designed [...] to stimulate customers to ‚buy and 

rebuy‘“ (Anatol 2003, S. XII, Herv. im Orig.). Um diesen ökonomischen Aspekt zu beto-

nen, wird hier auf den Begriff der Reihe als deutsche Übersetzung des englischen Begriffes 

series rekurriert. 
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in die Welt der Literatur und Kultur wahrnehmen.6 Harry Potter und die Widersprüche 
der Kulturindustrie analysiert die Ideologie dieses Bestsellers, der bedeutsam für die 
Bildungserfahrungen zahlreicher Kinder und Jugendlicher ist und war. Damit will die 
Untersuchung einen Beitrag zu einer kritischen Erziehungswissenschaft leisten, die 
gesellschaftliche Gehalte und Bedeutungen von Bildungsprozessen, ihren Konfigura-
tionen, Konstellationen und Elementen reflektiert. Die Studie bewegt sich auf dem in-
terdisziplinären Feld der Kinder- und Jugendliteraturforschung, als dessen Gegen-
standsbereich Göte Klingberg „das Zusammenspiel zwischen der Literatur und den 
Kindern und Jugendlichen“7 bestimmt, während die auf Kinder- und Jugendliteratur 
spezialisierte Literaturwissenschaft den Gegenstandsbereich enger fasst.8 Die Analyse 
verfolgt auf diesem Terrain den Anspruch, die Kritische Theorie9 für eine aktuelle, 
bildungstheoretische Perspektive auf Kinder- und Jugendliteratur forschungspraktisch 
fruchtbar zu machen und durch die Analyse dieses spezifischen populären Phänomens 
ein aktualisiertes Verständnis von Ideologie zu entwickeln, indem am Material Theo-
dor W. Adornos zum Teil widersprüchliche ideologiekritische Annahmen reflektiert 
werden. Adorno hat als einer der Mitbegründer und Hauptvertreter der Kritischen The-
orie zwar immer wieder im Rahmen seiner kritischen Gesellschaftsanalyse Überlegun-
gen zu kulturellen Phänomenen, Erziehung und Bildung formuliert, die diese im Hin-
blick auf die Vermittlung zwischen Gesellschaft und Subjekt, zwischen Kultur und 
Individuum reflektieren, doch das Potential seiner Überlegungen für die Analyse von 
Kinder- und Jugendliteratur wurde bislang kaum entfaltet.10 Das liegt auch an verbrei-
teten Vorbehalten, Vorurteilen und Ressentiments gegenüber der Kulturindustrie-The-
orie. Nicht nur in der Medienpädagogik, die sich ohnehin oft auf elektronische Medien 
konzentriert, wird sie als zu wertend, zu negativ, zu wenig handlungsleitend für die 
Praxis und veraltet verworfen.11 Auch kulturwissenschaftlich verortete Ansätze lassen 
sie häufig links liegen. Mitunter entsteht der Eindruck, die ernsthafte politische Aus-
einandersetzung mit Populärkultur sei eine Erfindung des in Großbritannien entstan-
denen Ansatzes der Cultural Studies12 und die Kritische Theorie auf diesem Terrain 
nicht zu gebrauchen.13 Lothar Mikos etwa bezeichnet die Perspektive, die „insbeson-
dere den Verblendungszusammenhang und die Manipulationsleistung der Medien her-
vorhob“, als „naive Rezeption“14 der Kritischen Theorie. Dabei wird unterstellt, dass 
Manipulation eindeutig schlecht, die Aneignung der RezipientInnen demgegenüber 

                                                             
6 Siehe Kapitel 3.1. 

7 Klingberg 1973, S. 11. 

8 Vgl. Ewers 2012, S. 8. 

9 Den Begriff Kritische Theorie entfaltete Max Horkheimer 1937 in seinem programmati-

schen Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie (Horkheimer 1970). 

10 Siehe Kapitel 2.1. 

11 Vgl. beispielsweise Ganguin/Sander 2008, S. 61. 

12 Vgl. etwa die Auseinandersetzung mit Hörspielen für Kinder in Emde/Möller/Wicke 2016, 

S. 8. 

13 Den Eindruck erweckt beispielsweise Krotz (2008, S. 117): Hier erscheint es, als betrauere 

die Kritische Theorie nostalgisch den Verlust an Hochkultur, während nur die Cultural 

Studies sich mit dem Genuss von Populärkultur befassten. 

14 Mikos 2008, S. 178. 
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widerständig bzw. ermächtigend sei.15 Diese Studie tritt solchen Vorstellungen aus der 
Perspektive der Kritischen Theorie entgegen. Durch die Analyse der HPR und der Re-
aktion der LeserInnen wird – und hier greife ich vor – sichtbar gemacht, dass emanzi-
patorisches Potential nicht als klarer Gegensatz der Verführung entgegensteht und dass 
die Möglichkeit der Kritik nicht einseitig in der Eigenwilligkeit der RezipientInnen 
liegt, sondern in den Widersprüchen der Kulturindustrie selber angelegt ist. 
 
Der Erfolg der Harry Potter Reihe 
J.K. Rowlings16 Heptalogie erzählt davon, wie der Waisenjunge Harry erfährt, dass er 
ein Zauberer ist, in das magische Internat Hogwarts aufgenommen wird und mit seinen 
FreundInnen gegen den Mörder seiner Eltern kämpft. Sie gilt als ein beispielloser Er-
folg auf dem Markt der Kinder- und Jugendliteratur und sprengte zugleich deren Gren-
zen, weil sie erstens von vielen Erwachsenen begeistert verschlungen wurde und sogar 
eigene, mit seriöser gestalteten Covern versehene Ausgaben für Erwachsene auf dem 
Buchmarkt existieren17, und weil zweitens die ProtagonistInnen und mit ihnen die erste 
Generation junger LeserInnen von Band zu Band um ein Jahr altern. Ebenso über-
schreiten die Romane18 Genre- und Gattungsgrenzen. Literarische Elemente von „fairy 
tale, bildungsroman, boarding school narrative, detectice novel, adventure story, fan-
tasy quest tale“19 finden sich deutlich in der Reihe. Doch die kulturindustriellen Ein-
flüsse auf die Romane beschränken sich nicht auf den literarischen Raum: „They have 
been clearly influenced by mystery novels, adventure films, TV sitcoms, and fiction 
series“20, und sie weisen auch Analogien zu Videospielen auf. 

Die Verkaufszahlen der HPR steigen schneller, als man sie aufschreiben kann. Das 
ist auch kein Wunder, denn die HPR wurde in über 200 Ländern und Gebieten verkauft 

                                                             
15 Vgl. etwa Winter 1995, S. 24ff. 

16 Joanne Rowling willigte ein, die Romane unter dem Namen J.K. Rowling zu veröffentli-

chen, um nicht mit dem weiblichen Vornamen Jungen als Leser zu vergraulen (vgl. Row-

ling 2012). 

17 Vgl. Anatol 2003, S. xi. 

18 „The truth is that the novel is a genre which resist exact definition. [...] The point about the 

novel, however, is not just it eludes definitions, but that it actively undermines them. It is 

less a genre than an anti-genre. It cannibalizes other literary modes and mixes the bits and 

pieces promiscuously together“ (Eagleton 2005, S. 1). 

19 Anatol 2003, S. x. Bezüglich der Kategorisierung als Bildungsroman, der von seinen 

Anfängen hin zur literarischen Moderne einen historischen Wandel „from a symbolic form 

of the society as a whole to a symbolic form of the isolated indivividual within society“ 

durchgemacht hat, fasst Rober T. Tally Jr. die HPR spezifischer als „postmodern Bildungs-

roman“ (Tally Jr. 2012, S. 38, Herv. im Orig.). Die Anleihen aus den Märchen gehorchen 

nicht zuletzt dem „wie ein Märchen“ des Fantasy: „Was sie vom richtigen Märchen unter-

scheidet, ist aber, daß ihre Geschichten wissen, daß sie zu einer Zeit erzählt werden, die 

eigentlich keine Märchen mehr hat, weil richtige Märchen einer erstens oralen, zweitens 

traditionalen und drittens natürlich vormodernen Kultur gehören“ (Dath/Kirchner 2012, S. 

389). Fantasy Quest Tales sind dabei in der Regel „archaisierende“ (Dath/Kirchner 2012, 

S. 391) Entwicklungsromane. 

20 Zipes 2001, S. 177. 
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und in über 65 Sprachen übersetzt21, darunter auch Latein und Altgriechisch, was auf 
eine bildungsbürgerliche Rezeption verweist. Während die Startauflage des ersten 
Bandes in Großbritannien bei 500 Exemplaren lag, wurde bei Erscheinen des siebten 
Bandes in Verkaufssekunden gerechnet und die Aufregung spiegelt sich noch in der 
wissenschaftlichen Literatur wider: „Während der ersten beiden Stunden des Verkaufs 
gingen in den Buchhandlungen der britischen Kette Waterstones 10.000 Exemplare 
über den Ladentisch, der Konkurrent WH Smith spricht von 15 Bänden pro Sekunde, 
was die Verkaufsgeschwindigkeit des vorherigen Bandes von 13 Exemplaren in der 
Sekunde noch übertroffen hat.“22 Die Verkaufszahlen der Bände in Deutschland betru-
gen nach Angabe des Verlages im Juli 2009 um die 30 Millionen23, allein der erste 
Band wurde damals bereits 5,5 Millionen mal verkauft. Nach dem Erscheinen der wei-
teren Filme dürften einige hinzugekommen sein. Laut einer Studie des Markfor-
schungsinstuts teleResearch gaben 2007 ein Viertel der befragten Deutschen über 14 
und 54% der Kinder an, mindestens einen Band gelesen zu haben, 20% der befragten 
Kinder gaben an, alle sieben Bände gelesen zu haben.24 Um es wissenschaftlich genau 
zu fassen: Die Zahl der Menschen, die die HPR gelesen haben, dürfte sich weltweit 
(berechnet man Bibliotheksexemplare, Leihgaben, Flohmarktkäufe, nicht autorisierte 
Übersetzungen und Kopien plus Vorlese-Runden in Schule und Familie minus unge-
lesene Exemplare) in etwa mit der Zahl von Dagobert Ducks Talern decken: „nine 
Fantasticatillion, four Billion Jillion Centrifugalillion“.25 Hinzu kommen im Rahmen 
des Harry Potter-Phänomens mehrere Bücher, die in der HPR beschrieben werden, 
Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to Find 
Them), das Rowling unter dem Pseudonym Newt Scamander veröffentlicht hat, Quid-
ditch im Wandel der Zeiten (Quidditch Through the Ages) von Kennilworthy Whisp 
alias Rowling und Die Märchen von Beedle dem Barden (The Tales of Beedle the 
Bard), des Weiteren acht Verfilmungen, die Hörbücher26, zahlreiche Video-, Karten- 
und Gesellschaftsspiele, eine riesige Anzahl an Fanaktivitäten sowie der absurdeste 
Trödel, den sich nur ein Marketing-Stratege ausdenken kann, etwa eine Spardose, die 
den Hauselfen Dobby darstellt, der sich für jede erhaltene Münze ein Buch auf den 
Kopf haut.27 Mit Jack Thornes Harry Potter and The Cursed Child, einer Theaterfort-
setzung, deren Script auch als Buch zig millionenfach verkauft wurde und dem Spin-
off-Prequel-Film Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts 
and Where to Find Them), der 2016 in zahlreichen Ländern die Kinocharts anführte, 
entsteht der Eindruck, dass sich der Erfolg fortschreiben lassen wird. Nicht zuletzt gibt 

                                                             
21 Vgl. Saxena 2012, S. 8. 

22 Karg/Mende 2010, S. 14, siehe auch Bryfonski 2009, S. 29. Was hier gefeiert wird, ist die 

Annäherung an die angestrebte Umlaufszeit des Kapitals von Null (vgl. Marx 1966, S. 

127f.). 

23 Vgl. Carlsen-Verlag 2008, S. 7. 

24 Siehe Statista 2005. Genauere Angaben zur Durchführung der Studie sind hier allerdings 

nicht aufgeführt. 

25 Löffler 2004, S. 83. 

26 Laut Deutschlandradio Kultur hat allein die auf Deutsch von Rufus Beck gelesene Variante 

mehrere Gold- und Platin-Schallplatten eingebracht (vgl. Schneider 2006). 

27 Siehe etwa B2B-Trade 2013. 
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es eine so große Zahl an Sekundärliteratur und (populär)wissenschaftlichen Veröffent-
lichungen unterschiedlichster Disziplinen, die sich mit diesem Phänomen auseinander-
setzen28, dass Karg und Mende sich bei der Darstellung des Forschungsstandes darauf 
beschränken, 1474 Veröffentlichungen auf Grundlage der Titel zu kategorisieren.29 
Mitunter wird durch die Fülle und Beschaffenheit der entstehenden Sekundärliteratur 
der bizarre Eindruck vermittelt, es handele sich bei der fiktiven Zaubererwelt um eine 
tatsächliche Parallelwelt: Da beschäftigen sich JuristInnen mit den Gesetzen30 und Die 
Geschichte der Pharmazie mit der Alchemie in der HPR.31 Zugleich tobt ein ständiger 
Kampf darum, was veröffentlicht werden darf und was nicht, so dass etwa die 15jäh-
rige Claire Fields sich in einer Auseinandersetzung mit Warner Bros. Entertainment 
Rechtsbeistand holen musste, um ihre Faninternetseite betreiben zu dürfen, was für 
große mediale Empörung sorgte32, und dass Versuche unternommen wurden, das Auf-
tauchen Harry Potters in Schulbüchern zu verhindern.33 Diese Kämpfe unterstreichen 
die individuelle, kulturelle und ökonomische Relevanz der HPR. 
 
Entwicklung der Forschungsfragen 
Ausgangspunktpunkt dieser Untersuchung war, dass, als ich Mitte des ersten Jahr-
zehnts des neuen Jahrtausends privat die von Rufus Beck gelesene ungekürzte Hör-
buchfassung anhörte, mich in den ersten drei Bänden eine merkwürdige Inkonsistenz 
in der Erzählung irritierte: In der magischen Welt können scheinbar Gebrauchsgegen-
stände aus dem Nichts heraufbeschworen werden, dennoch gibt es dort Armut, Lohn-
arbeit, Geld und Warentausch. Auffällig war, dass dieser Widerspruch in der mir be-
kannten Rezeption im Gegensatz zu anderen logischen Fehlern im Plot nicht themati-
siert wurde.34 Wenn also solche Inkonsistenzen nicht darauf reduziert werden können, 
ein Fehler der Autorin oder des Lektorats zu sein, der entfernt werden müsste, sondern 
überindividuell eine Blindstelle anzeigen, so liegt die Frage nahe, inwiefern und auf 
welche Weise die gesellschaftliche Irrationalität, die sich in Ideologien ausdrückt, die 
Grenzen der Logik – auch im Sinne des Postulats der Widerspruchsfreiheit – auf eine 
Weise sprengt, die zumindest teilweise der bewussten Wahrnehmung entgeht. Durch 
das Stolpern über eine logische Unebenheit der Erzählung entwickelte sich so die Idee, 
aus einer ideologiekritischen Perspektive zu untersuchen, welche ideologischen For-
mationen der Text beinhaltet, ob bzw. wie er gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse 
bestätigt, ohne dass es den LeserInnen überhaupt auffallen muss.  

                                                             
28 Allein in der sehr hilfreichen Bibliographie von Cornelia Rémi (2017) finden sich über 

3000 Literaturhinweise in unterschiedlichen Sprachen. 

29 Siehe Karg/Mende 2010, S. 66f. Sie geben nicht an, aus welchen Ländern diese Publikati-

onen stammen. 

30 Etwa in Thomas/Snyder 2010. 

31 Etwa Wünsche/Benzenhöfer 2004. 

32 Siehe Fields 2010. 

33 Siehe Spiegel Online 2002. 

34 Im Internet finden sich zahlreiche Seiten, die logische Fehler diskutieren oder darstellen, 

z.B. Harry Potter Wiki: Mistakes in the Harry Potter Books, FanFiktion-Forum 2011 und 

Harrys Schatztruhe 2001. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Bruch nicht niemals, aber 

auch nur selten thematisiert wird. Beispielsweise hat Downes (2010) die Problematik als 

Folge der inkonsequenten Weltenkonstruktion analysiert (S. 169-171). 
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Bei der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur zur HPR war zu 
bemerken, dass diese weitgehend in zwei Lager zerfiel: Die eine Seite verstand die 
Romane als kritisch und emanzipatorisch, die andere als affirmativ, konservativ oder 
reaktionär.35 In den allerersten Ideen zu dieser Arbeit spiegelte sich dieses Auseinan-
derfallen tendenziell noch in eigenen Entweder-oder-Fragen: Ist die Reihe überwie-
gend kritisch oder vornehmlich affirmativ? Ganz zu Beginn hegte ich die Vermutung, 
dass die Reihe sich kritisch gebe, aber ‚in Wirklichkeit‘ affirmativ sei. Diese Hypo-
these erwies sich als verfehlt: Argumentierten nicht nur beide Seiten der wissenschaft-
lichen Rezeption mit zum Teil überzeugenden Textbelegen, auch der Untersuchungs-
gegenstand sperrte sich gegen eine einfache Entweder-oder-Zuordnung. Der nahelie-
gende Ansatzpunkt war der, dass die HPR sowohl emanzipatorisch-kritische als auch 
affirmative, konservative und reaktionäre Elemente enthält. Um diese beiden Seiten 
nicht auf ein additives Verhältnis zu reduzieren, rückten ihr Ineinandergreifen, die Wi-
dersprüchlichkeit und die Konstellation beider Aspekte in den Mittelpunkt des For-
schungsinteresses: Wie werden also durch dieses Kulturindustrieprodukt, an dem sich 
zahlreiche Menschen bilden, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse der realen Welt 
affirmiert und in Frage gestellt? Wenn Ideologie darum bemüht ist, die Lücke zwi-
schen den Wünschen der Individuen und den ihnen entzogenen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen zu verkitten, wie werden dann hier literarisch beide Seiten miteinander ver-
mittelt? 
 
Spoiler36 
An dieser Stelle wird zwar ein kurzer Überblick über die Arbeit gegeben, aber ebenso 
wenig wie zu Beginn der einzelnen Kapitel die Erkenntnisse der Analysen vorwegge-
nommen, denn sowohl der Erkenntnisprozess als auch die Widersprüchlichkeit des 
Materials werden sichtbar nur in der schriftlichen Auseinandersetzung mit Material 
und Theorie, denn „jeder Verstrickungszusammenhang muß unverständlich bleiben, 
wenn ‚verstehen‘ heißt, ihm die Qualität der Verstrickung zu nehmen“.37 Auch auf eine 
oberflächliche Darstellung des Forschungsstandes zur HPR, wie Karg und Mende sie 
präsentieren38, wird hier verzichtet: Stattdessen werden inhaltlich jeweils relevante 
Texte und die Konfliktlinien der akademischen Debatten in die Analyse einbezogen. 
Ebenso wenig beginnt die Arbeit mit einer ausführlichen Zusammenfassung der HPR. 

                                                             
35 Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Nicht zuletzt auf Grundlage der 

polarisierenden Ansätze werden häufig zumindest beide Seiten thematisiert. Dennoch wird 

selten der Schwerpunkt auf diese Widersprüchlichkeit gelegt, sondern meistens eine Posi-

tion stärker gemacht als die andere oder behauptet, es komme vor allem auf die Perspektive 

an. So schreibt etwa Schulzke (2012): „Wether the Harry Potter books are conservative or 

progressive depends on the critic’s own political values and which parts of the story are 

focused on“ (S. 112).  

36 Als Spoiler bezeichnet man laut lexikalischer Definition die „(kurze) Zusammenfassung 

wesentlicher Elemente einer Fernsehserie, Website, eines Films, Buchs, Videos oder ähn-

lichen Werks“ (Dudenredaktion 2013), umgangssprachlich wird pejorativ im ‚denglischen‘ 

Verb spoilern angeklagt, dass man LeserInnen oder ZuschauerInnen spätere Wendepunkte 

durch Vorwegnahme verrät und ihnen damit Spannung und Überraschung nimmt. 

37 Heinrich 2001, S. 232. 

38 Siehe Karg/Mende 2010, S. 66f. 
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Die jeweils bedeutsamen inhaltlichen Zusammenhänge der Erzählung bezüglich der 
hier untersuchten Themen werden in den jeweiligen Kapiteln nachvollziehbar ge-
macht. Die HPR umfasst über 3400 Seiten. Ein erschöpfende Behandlung aller wich-
tigen Themen, Handlungsstränge und Motive ist in dieser Arbeit selbstverständlich 
nicht möglich. 

In der folgenden inhaltlichen Einführung werden zunächst Widersprüche der Kin-
der- und Jugendliteraturforschung und der Erziehungswissenschaft behandelt, in de-
ren Spannungsfeldern sich diese Arbeit bewegt. Darin werden grob die hier vertretene 
Sichtweise auf grundsätzliche Konflikte und ihre Bedeutung sowie die Verschränkun-
gen der verschiedenen Ebenen entfaltet und die erziehungswissenschaftliche Relevanz 
der ideologiekritischen Analyse der HPR begründet. Dabei erfolgt eine erste Einfüh-
rung in zentrale theoretische Begriffe wie Halbbildung und Kulturindustrie, auf welche 
dann insbesondere im darauffolgenden Kapitel unter anderen Gesichtspunkten vertieft 
eingegangen werden wird. Im zweiten Kapitel Theoretische und methodologische 
Grundlagen für einen Austausch zwischen Frankfurter Schule und Hogwarts wird zur 
Bestimmung des der Analyse zu Grunde liegenden Ideologiebegriffs in verschiedene 
Aspekte und Akzentuierungen der ideologiekritischen Bestimmungen Adornos einge-
führt. Auf den ersten Blick verwendet Adorno verschiedene, einander ausschließende 
Ideologiebegriffe, deren verschiedene Akzentsetzungen jedoch abhängig vom jeweili-
gen Gegenstand und der Perspektive auf ihn sind und jeweils auch unterschiedliche 
methodologische Zugänge bedingen. Die unterschiedlichen Akzente werden in den 
Unterkapiteln ausgeführt. Darin wird zunächst die Bedeutung des notwendigen fal-
schen Bewusstseins in Rekurs auf Marx’ Kritik der Mystifikationen, objektiven Ge-
dankenformen und des falschen Scheins der Verhältnisse als gesellschaftlicher Bedin-
gung von Ideologie entfaltet. Darauf folgt eine Darstellung der Relevanz der psychi-
schen Determinanten von Ideologie in einer Auseinandersetzung mit dem Ideologie-
begriff der Studien zum autoritären Charakter, wobei sowohl die Verbindungen als 
auch die Lücke zwischen objektiven und subjektiven Bedingungen von Ideologie the-
matisiert werden. Schließlich wird auf den Begriff der ideologischen Verdoppelung im 
Zusammenhang mit Kulturindustrie und Halbbildung eingegangen. Hierbei wird ein 
kultureller Trend der Veränderung von Ideologie auf Seiten des gesellschaftlich be-
stimmten Zugangs der Subjekte zur Kultur und der gesellschaftlichen Strukturierung 
von Kultur dargelegt, der die objektiven Gedankenformen und psychischen Motive 
anders zum Ausdruck bringt als klassische Ideologie, die auf Legitimation und Ver-
schleierung beruht. Aufbauend auf diesen Bestimmungen von Ideologie und grundle-
genden Motiven der Kritischen Theorie werden methodologische Überlegungen ange-
schlossen, in denen zunächst durch die Darstellung der grundsätzlichen Bestrebungen 
der Kritischen Theorie und in einer Auseinandersetzung mit verschiedenen methodi-
schen Ansätzen eigene Ansprüche formuliert, die Methode der ideologiekritischen In-
haltsanalyse weiterentwickelt und dann das konkrete Vorgehen der Analyse dargestellt 
werden. 

In der inhaltlichen Einführung des analytischen Teils der Arbeit wird auf Grund-
lage einer kurzen Darstellung von Topoi der Rezeption der Erfolg der Heptalogie in 
Bezug gesetzt zur spezifischen Reflexion adoleszenter Prozesse in der HPR. Die An-
schlussfähigkeit an adoleszentes Erleben und die Tabuisierung der Aspekte, die nicht 
nur Erwachsene an Adoleszenz beunruhigen, werden als zentraler Grund für den Er-



22 | HARRY POTTER UND DIE WIDERSPRÜCHE DER KULTURINDUSTRIE 

 

folg von Rowlings Romanen verstanden. Die Konflikte der Adoleszenz zwischen An-
passung und Rebellion bilden einen Rahmen für die Bedeutung gesellschaftspoliti-
scher Themen in den Romanen, da die dort erzählte Geschichte des Erwachsenwerdens 
zentral an das Infragestellen und die Akzeptanz gesellschaftlicher Prozesse gebunden 
ist. Dieses Zusammenspiel von subjektiver Entwicklung und gesellschaftspolitischen 
Themen in der Narration werden in den darauf folgenden Kapiteln genauer analysiert. 
In Kapitel 4 Von Neid, Geld und Waren in der zauberhaften Ökonomie wird ausgehend 
von der Analogie zwischen dem Beginn der Erzählung und der von Freud als Famili-
enroman bezeichneten widersprüchlichen Abgrenzung von den Eltern die Bedeutung 
von Neid und Rivalität bezüglich Konkurrenz, Konsum und Warenform in der HPR 
dargelegt. Daran anschließend erfolgt eine Analyse der Unsichtbarkeit produktiver Ar-
beit in der HPR, der Inkonsistenz der Erzählung in Bezug auf Magie und Ökonomie, 
nicht zuletzt der Verlebendigung von Gegenständen im Hinblick auf Naturalisierung 
bzw. Verdinglichung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse sowie die Verqui-
ckung von nostalgischen und fortschrittlichen Vorstellungen.  

Das fünfte Kapitel, Entwicklung im Schatten des Todes, thematisiert zunächst die 
Relevanz der Darstellung von Tod und Verlust in der Kinder- und Jugendliteratur so-
wie der gesellschaftlichen bzw. ideologischen Bedeutung des Todes und stellt Topoi 
der Harry Potter-Rezeption im Hinblick auf diese Themen kurz dar. Darauf aufbauend 
wird der Zusammenhang von individueller Entwicklung vom Kind zur erwachsenen 
Reife und der Umgang mit Verlust und Sterblichkeit in der HPR bezüglich seiner ide-
ologischen Implikationen analysiert. Anhand der kontrastierten Entwicklungsge-
schichten des Bösewichts Voldemort und des Protagonisten werden verschiedene Per-
spektiven der HPR auf dieses Thema aufgefächert und auf ihre gesellschaftskritischen 
und affirmativen Elemente hin befragt.  

Im Kapitel 6 werden unterschiedliche Darstellungen der HPR zum Thema Diskri-
minierung und Stereotypie analysiert. Nach einer Auseinandersetzung mit den Span-
nungsverhältnissen, die in der wissenschaftlichen Rezeption deutlich werden, fokus-
siert die Analyse vor dem Hintergrund dieser Verortung das widersprüchliche Verhält-
nis, das die HPR inhaltlich zu Familie und der damit verbundenen Logik des Abstam-
mungsprinzips einnimmt, und untersucht, inwiefern über eine Aufspaltung in gute und 
schlechte Familien die in der Erzählung entfaltete Kritik an Abstammungslehren und 
somit auch das daran geknüpfte Hinterfragen von Diskriminierung und Ressentiments 
unterlaufen wird. Bezüglich des Nationalismus wird erforscht, inwieweit die manifes-
ten Appelle wichtiger Figuren der Erzählung zu internationaler Zusammenarbeit und 
Toleranz mit in der HPR virulentem Nationalismus kollidiert und welche Bedeutung 
es hat, dass in der HPR der gewalttätige Exzess als Sonderfall behandelt und vom Na-
tionalismus abgekoppelt wird, während zugleich nationalistische Stereotype reprodu-
ziert werden. Das Verhältnis zwischen der magischen und der nicht-magischen Bevöl-
kerung und die Aporien von Rowlings Zwei-Welten-in-einer-Konstruktion werden im 
Hinblick auf ihre ideologischen Implikationen und die Reproduktion von bürgerlicher 
Kälte analysiert. Im Hinblick auf Widersprüche in der Darstellung der Hauselfen wer-
den kritische und affirmative Elemente insbesondere bezüglich der Ausbeutung von 
Arbeit herausgearbeitet, indem unter anderem die Ambiguität der Darstellung mit der 
Chronologie der Erzählung konfrontiert wird. Zudem wird die Beschreibung der Ko-
bolde bezüglich ihrer Anschlussfähigkeit an antisemitische Stereotype analysiert.  
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Im siebten Kapitel, Law and Disorder: Repression und (Selbst-)Justiz, wird auf 
Grundlage einer kurzen Einführung in die Problematik der Verhandlung von Krimina-
lität und Strafe in phantastischen Geschichten die auffallend differenzierte Kritik der 
HPR an staatlicher Gewalt im Verhältnis zur Rechtfertigung und Mystifikation der 
bürgerlichen Rechtsform diskutiert. Zudem wird untersucht, inwieweit über die über-
spitzende Darstellung von Unverhältnismäßigkeiten und Verfahrensfehlern im juristi-
schen Ablauf negativ demokratische Rechtsstaatlichkeit legitimiert wird und inwiefern 
über Personalisierung und Kaprizierung auf die Kritik der Inhalte und Ausblendung 
der Form von Politik der Eindruck erweckt wird, dass eine personale Herrschaft un-
problematisch sei, wenn sie nur von einer integren Persönlichkeit übernommen werde. 

Das achte Kapitel analysiert Autoritätsverhältnisse in Hogwarts und untersucht so-
wohl, inwieweit Prinzipien wie Leistung, Konkurrenz, Anwendbarkeit und Selektion 
anhand von Talent und Begabung kritisiert und bestätigt werden als auch die Bedeu-
tung unterschiedlicher Repräsentationen von Autorität, Repression und schulischer 
Hierarchie durch zentrale Figuren. Dabei wird der Unterwerfung unter und der Rebel-
lion gegen willkürliche und repressive schulische Strafsysteme eine besondere Auf-
merksamkeit gewidmet. 

Im neunten Kapitel, Gilderoy Lockhart als Lehrer in „Verteidigung gegen die 
dunklen Künste“ der Schönheit und der Kulturindustrie, wird die Konzeption von 
Harry Potters Lehrer Gilderoy Lockhart analysiert als Kritik an Kulturindustrie, die 
selber mit kulturindustriellen Mitteln realisiert wird. Zugleich fokussiert die Analyse 
darauf, inwieweit das emanzipatorische Potential von Kulturindustrie mit dem kriti-
schen Impetus erstickt wird, mit dem sich die Erzählung gegen Schönheit und Verfüh-
rung richtet. 

Zum Schluss wird zunächst anhand der zuvor analysierten Widersprüche das ideo-
logische Muster der HPR dargestellt. Da in vielen der hier vorgelegten Analysen die 
Gegensätze zwischen dem letzten Kapitel und dem Epilog einen besonderen Stellen-
wert einnehmen, werden anhand dieser beiden Happy Ends einzelne Fäden der voran-
gegangenen Ideologiekritik zusammengeführt und die Bedeutung der Kulmination der 
Widersprüche am Ende der Reihe ausgelotet. An diese Ergebnisse anschließend erfolgt 
eine Reflexion ihrer pädagogischen Bedeutung. Es wird dargestellt, inwiefern die HPR 
gerade aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit prädestiniert ist für eine kritische Perspek-
tive. Zugleich wird über die Erhebung der Abschlussreflexionen aus zwei Seminaren 
über die Ideologie der HPR die Grenzen einer „Erziehung des Madigmachens“39 und 
ihre Dialektik aufgezeigt. Zudem werden die Chancen, Grenzen und Widersprüche ei-
ner kreativen Aneignung der HPR modellhaft an Erzählungen einer jugendlichen Au-
torin diskutiert. Es erfolgt eine Reflexion der Möglichkeiten Kritischer Theorie beson-
ders im Verhältnis zu anderen aktuellen, pädagogisch relevanten Perspektiven auf Kin-
der- und Jugendliteratur.  
  

                                                             
39 Adorno EzM, S. 147. 
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1.2 GRUNDLEGENDE SITUIERUNG: WIDERSPRÜCHE DER 

KINDER- UND JUGENDLITERATURFORSCHUNG UND 

DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
 
Im Folgenden wird als Problemaufriss ein einführender Einblick in die Widersprüche 
und Streitpunkte gegeben, in deren Spannungsfeld man sich begibt, wenn man sich mit 
populärer Kinder- und Jugendliteratur aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 
auseinandersetzt. Dazu zählen:  
 

 der Einordnung von Kinder- und Jugendliteratur und Konflikte zwischen äs-
thetischen und pädagogischen Kriterien, künstlerischer Zweckfreiheit und der 
Betrachtung von Kinder- und Jugendliteratur als Mittel oder Medium für etwas 
anderes;  

 die verschiedenen Perspektiven auf die Bedeutung von Literatur für die Erzie-
hungswissenschaft, von denen einige Literatur als Quelle von Erkenntnis über 
Kindheit, Jugend und Erziehung hochhalten, während andere vornehmlich die 
Wirkung auf Kinder und Jugendliche interessiert – eine Perspektive, die sich 
wiederum aufspaltet in Überlegungen, die sich auf erwünschte, bildende oder 
Kompetenzen fördernde Wirkungen konzentrieren, und in Ansätze, die vor-
nehmlich von unerwünschten Wirkungen ausgehen;  

 damit korrespondierende, gegensätzliche Positionen der Pädagogik zur Lek-
türe, die historisch tendenziell eine Entwicklung vom Schwerpunkt der Dis-
ziplinierung des Lesens über die Kritik an dieser hin zur Flexibilität durchge-
macht hat; 

 der Streitpunkt von Textanalyse versus Rezeptionsanalyse und die Spaltung in 
diejenigen Ansätze, die von einer eher einseitigen Wirkung auf die LeserInnen 
ausgehen und Perspektiven, die den Eigensinn der RezipientInnen betonen; 

 Konflikte zwischen kultur- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen (nicht nur) 
in der Erziehungswissenschaft; 

 die der Kinder- und Jugendliteratur inhärenten, inhaltlichen Widersprüche, die 
in der Forschung reflektiert werden; 

 grundlegende Widersprüche in (Halb-)Bildung und Kultur(-industrie); 
 die Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis. 

 
In den folgenden Ausführungen sollen diese Konflikte und Widersprüche nicht klar 
aufgelöst und die Ebenen nicht grundsätzlich separiert, sondern das Spannungsfeld 
verdeutlicht werden, in welchem sich diese Studie bewegt. Die zum Teil dichotomen 
Polarisierungen zwischen verschiedenen Positionen tendieren dazu, Fragen innerhalb 
eines Entweder-Oder-Schemas aufzuwerfen. Diese Vereindeutigungstendenz wird 
hier verstanden als etwas Überdeckendes und Trügerisches, das klare Entscheidungs-
möglichkeiten vorgaukelt. Die Konflikte und Spaltungen sind zu begreifen als Aus-
druck gesellschaftlicher Antagonismen, in denen Kultur und Bildung mit ihrem je ei-
genen Doppelcharakter zwischen dem Notwendigen und dem Transzendierenden, der 
Anpassung und des Überschreitens verfangen sind. Dennoch erwies es sich an einzel-
nen Stellen notwendig, sich der einen oder anderen Position der einzelnen Konfliktfel-
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der anzunähern.40 Solche Entscheidungen werden hier grob begründet. In der Ausei-
nandersetzung mit den Kontroversen und Widersprüchen wird zugleich die erzie-
hungswissenschaftliche Relevanz der ideologiekritischen Analyse von Kinder- und Ju-
gendliteratur verhandelt und eine erste Einführung in zentrale theoretische Begriffe 
formuliert. 
 
Verschiedene Perspektiven der Bestimmung von Kinder-  
und Jugendliteratur als Spannungsfeld 
Zu bestimmen, was Kinder- und Jugendliteratur überhaupt ist und wie sie sich von 
‚erwachsener’ Literatur abgrenzt, stellt bereits vor Probleme: Hängt die Zuordnung zur 
Kinder- und Jugendliteratur ab von den intendierten AdressatInnen der AutorInnen, 
der Vermarktung oder der pädagogischen Indienstnahme, vom Alter der tatsächlichen 
LeserInnen oder von spezifischen Eigenschaften der Literatur?41 Diese Frage lässt sich 
nicht sinnvoll eindeutig beantworten, sie zeigt vielmehr ein Spannungsfeld an. Abge-
sehen davon, dass das heutige Bild von der Spezifität der kindlichen Lebensphase eine 
kulturelle Interpretation ist, die sich historisch spät entwickelt hat42, fallen diese ver-
schiedenen Aspekte häufig auseinander. Das wird deutlich, wenn etwa Herman Mel-
villes Moby Dick, Daniel Defoes Robinson Crusoe und Miguel de Cervantes Don 
Quijote vom Arena Verlag als Kinderbuchklassiker vermarktet werden43, obwohl sie 
weder für Kinder geschrieben wurden noch grundsätzlich vornehmlich von Kindern 
gelesen werden. Das Auseinanderfallen zeigt sich auch darin, dass KäuferInnen von 
dem, was als Kinder- und Jugendliteratur gilt, häufiger LehrerInnen, Eltern und Bibli-
othekare als Kinder sind44, und darin, dass Vieles, was Kinder lesen, nicht als Kinder-
literatur eingeordnet wird.45 Zugleich sind die verschiedenen Aspekte nicht immer 
grundsätzlich disparat. Wie Marketing und die Beurteilung der pädagogischen Brauch-
barkeit zusammengeführt werden, zeigt beispielsweise das Zitat aus dem Guardian, 
mit dem Harry Potter and the Prisoner of Azkaban auf dem Cover beworben wird: 
„The Harry Potter books become a phenomenon... parents squabble over who gets to 
read them to the kids and teachers say a chapter can silence the most rowdy of clas-
ses.“46 

Definitionsversuche von Kinder- und Jugendliteratur führen nicht nur häufig zu 
Widersprüchen „zwischen der Intention des Forschers und dem Eigensinn des For-
schungsgegenstandes“47; die Frage, von welcher der oben genannten Bedingungen 
eine Kategorisierung als Kinderliteratur abhängig ist, verweist vielmehr auf grundle-

                                                             
40 Beispielsweise war es pragmatisch sinnvoll, nicht eine ausführliche Werkanalyse und eine 

ebenso ausführliche Rezeptionsanalyse durchzuführen. 

41 Tarik A. Bary fasst die verschiedenen Positionen zu Definitionen von Kinder- und Jugend-

literatur kurz zusammen, die genau in diesen Aspekten variieren (vgl. Bary 2009, S. 118f.). 

42 Worin sich so unterschiedliche Untersuchungen wie die von Phillippe Ariés (1988) und 

Lloyd deMause (2000) einig sind.  

43 Vgl. Arena Verlag 2009. 

44 Vgl. Zipes 2001, S. 44. 

45 Vgl. Zipes 2001, S. 57. 

46 Rückseite des Buchumschlages HPE3. 

47 Bary 2009, S. 117. 
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gende Konflikte. Spezifisch an Kinderliteratur ist allerdings, dass sie ständig mit De-
batten konfrontiert ist, in denen sich ein Widerstreit zwischen pädagogischen und 
ästhetischen Aspekten finden lässt:48 „What distinguishes a children’s book from lit-
erature intended primarily for an adult audience is the fact that the writer must take 
into account many more audiences and censorship than a writer of a work intended for 
adults does.“49 Das gilt insbesondere, weil Kinderliteratur als Sparte und spezifische 
Institution des Literaturbetriebs sich ab dem 18. Jahrhundert aus einem Konglomerat 
von Profitinteressen und moralischen und pädagogischen Erwägungen herausgebildet 
hat.50 Kinder- und Jugendliteratur wurde und wird nicht zuletzt in der deutschen Lite-
raturwissenschaft häufig als defizitär wahrgenommen, als noch nicht erwachsene, ein-
fachere Literatur.51  

Dafür hegt die Erziehungswissenschaft ein besonderes Interesse an der Kinder- und 
Jugendliteratur. Verbreitet sind dabei vor allem zwei Strömungen: Es lässt sich eine 
Spaltung erkennen zwischen denjenigen Ansätzen, die Literatur auf ihre Wirkung auf 
die LeserInnen hin befragen (zu denen sich die WissenschaftlerInnen selber manchmal 
nicht so richtig zählen), und denjenigen, die Literatur zur Quelle wissenschaftlicher 
Erkenntnis über das Thema dieser Literatur begreift, weil der literarische Text aus ei-
ner spezifischen Perspektive beispielsweise Erziehung, Bildung, Institutionen wie Fa-
milie und Schule, Lebensphasen wie Kindheit und Jugend reflektiert. Diese begreift 
kulturelle Artefakte als zu interpretierende Quelle von Wissen über für die Pädagogik 
relevante Themen. Den erziehungswissenschaftlichen, analytischen Umgang, mit lite-
rarischen Werken „neue Erkenntnisse zu erschließen, indem sie Dimensionen und As-
pekte der Erziehungswirklichkeit erhellen, die anders nicht oder nur schwer zugänglich 
sind“52, haben in diesem Jahrtausend Markus Rieger-Ladich und Hans-Christoph Kol-
ler in den von ihnen herausgegebenen Aufsatzsammlungen mit erziehungswissen-
schaftlichen Literaturanalysen stark gemacht.53 Auch wenn das ebenfalls eine erkennt-

                                                             
48 Dieser Widerstreit, der hier in spezifischer Weise ausgetragen wird, beschränkt sich kei-

neswegs ausschließlich auf Kinder- und Jugendliteratur. Wie der Erziehungswissenschaft-

ler und Psychoanalytiker Karl-Josef Pazzini deutlich macht, verweist etwa die Fachdidak-

tik für bildende Kunst „auf Lücken in den jeweiligen Diskursen [...], auf Lücken im Diskurs 

der Bildung auf der einen Seite und dem der Kunst auf der anderen Seite“ (Pazzini 2005, 

S. 17) und auf die Lücke, die zwischen Kunst und Pädagogik klafft (vgl. Pazzini 2005, S. 

5). 

49 Zipes 2001, S. 44. 

50 Vgl. Zipes 2001, S. 45f. 

51 Dies galt in Deutschland für Kultur für Kinder im Allgemeinen und stand im Gegensatz 

etwa zum Stellenwert der Kultur für Kinder in der Tschechoslowakai. Helena Srubar bringt 

dies in Zusammenhang mit dem Kindheitsbild der Adenauerzeit, in welcher Kinder vor-

nehmlich als „unvollkommene“ und „erziehungsbedürftige“ Menschen wahrgenommen 

wurden. „Insofern wurde speziell an Kinder gerichtete Kultur, insbesondere die Phantastik, 

in der Tendenz als minderwertig betrachtet“ (Srubar 2008, S. 82). Klaus Doderer ge-

brauchte für diese Marginalisierung die fragwürdige Formulierung der Kinder- und Ju-

gendliteratur „im Ghetto“ (Doderer 1981, S. 9). 

52 Koller/Rieger-Ladich 2005, S. 9. 

53 Siehe Koller/Rieger-Ladich 2009 und Koller/Rieger-Ladich 2013. 
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nisreiche Perspektive ist, ist die in Harry Potter und die Widersprüche der Kulturin-
dustrie eingenommene eine andere: Sie versteht sich nicht als Analyse, die ihre erzie-
hungswissenschaftliche Relevanz daraus gewinnt, dass sie die Behandlung pädagogi-
scher Themen in der Literatur fokussiert, sondern interessiert sich für die Ideologie der 
Literatur, weil diese Bestandteil von Bildungsprozessen ist und weil sie Rückschlüsse 
auf die ideologische Verfasstheit der sogenannten Harry-Potter-Generation erlaubt. Sie 
umfasst zwar auch pädagogisch relevante Themen und ermöglicht Erkenntnisse über 
diesbezügliche Ideologien, das ist aber nicht ihr alleiniges Augenmerk. 

Ein ideologiekritischer Fokus auf das in literarischen Texten eingelagerte Wissen 
über die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung sowie die darin sedimentierte Er-
fahrung von Erziehung findet sich übrigens in Andreas Gruschkas lesenswerter Ana-
lyse von Kiplings Dschungelbuch. Er analysiert die Erzählung unter der Fragestellung, 
wie durch die Erzählung bestimmte Erziehungs- und Gesellschaftsverhältnisse gegen-
über den LeserInnen legitimiert werden und zugleich dahingehend, was sie damit über 
Pädagogik auszusagen imstande ist.54 Dabei handelt es sich um Aussagen, die 
Gruschka zufolge Einsichten ermöglichen, welche in der Theorie vor allem dann außer 
Acht gelassen werden, wenn diese mehr damit befasst sei, „die richtige Erziehung er-
läutern zu wollen“, anstatt die Praxis kritisch zu reflektieren: „Der fiktionale Text steht 
dann näher zur Realität als der wissenschaftliche oder theoretische: Literatur berichtet 
über praktische Verhältnisse in der Erziehung so, daß deren krude, negative und ideo-
logische Aspekte ungeschminkt deutlich werden.“55 Gruschka mischt die hier einge-
nommene Perspektive (Fokus auf Rechtfertigung und Bestätigung problematischer 
Verhältnisse durch den fiktionalen Text) und die, die Koller und Rieger-Ladich stark 
machen (Erkenntnisse über „praktische Verhältnisse in der Erziehung“/„Erziehungs-
wirklichkeit“). Allerdings untersucht auch er den Text, weil er Erziehung zum Thema 
hat, und betont weniger den Aspekt, dass er Gegenstand von Bildung ist, obgleich das 
Rahmenthema seiner Studien die Entwicklung von Moral in pädagogischen Verhält-
nissen ist, so dass es durchaus einen Bezug gibt. 

Die zweite, insgesamt weiter verbreitete erziehungswissenschaftliche Perspektive 
auf Kinder- und Jugendliteratur richtet den Fokus auf das Verhältnis zwischen der Li-
teratur und ihren jungen LeserInnen, was häufig selber bereits als pädagogisch begrif-
fen wird, denn die Kinder- und Jugendliteratur wird zum Teil als Erziehungsmittel 
eingesetzt und mit pädagogischen Intentionen geschrieben, vertrieben und vorgelesen. 
Kinderbücher gelten auch dann als die „heimlichen Erzieher“56, wenn dies nicht expli-
zit ersichtlich ist. Der erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Perspektive 
geht es daher nicht zuletzt um die Wirkung der Literatur im Enkulturations- und Ak-
kulturationsprozess.57 Kinder- und Jugendliteratur gilt der Erziehungswissenschaft und 
Pädagogik mal als bildend oder – technischer gedacht – als wichtiger Bestandteil der 

                                                             
54 Vgl. Gruschka 1994, S. 167ff. 

55 Gruschka 1994, S. 161. 

56 Richter/Vogt, 1974. 

57 Die Wirkung wird insgesamt meistens stärker betont als der mögliche Blick darauf, dass 

die HPR auch als Ausdruck eines bestimmen Zeitgeistes zu verstehen sein könnte. 
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(primären und sekundären) Lesesozialisation, die als zentral für den Schriftspracher-
werb und das Erlernen von Kompetenzen erachtet wird.58 Entsprechend wurde die 
HPR begrüßt, weil sie Kinder zum Lesen animiere. Kinderliteratur soll zudem dazu 
dienen, bestimmte inhaltliche Erziehungsziele zu vermitteln, die dem Wandel der Zeit 
unterliegen.59 Solche pädagogischen Intentionen tauchen bezüglich der HPR durchaus 
in wissenschaftlichen Texten verschiedener Disziplinen auf, etwa wenn die Politikwis-
senschaftlerin Bethany Barratt betont, dass Rowlings Romane ein Verständnis von Po-
litik vermittelten und die LeserInnen durch die Lektüre eine Menge über „political 
philosophy, law, and history“60 lernten, und sie daran anknüpfend die Hoffnung for-
muliert, darüber könne Interesse an politischen Zusammenhängen und ein Zuwachs an 
Partizipation hergestellt werden: „Most importantly, if you have ‚stuck with Harry un-
til the very end‘, you have also incorporated some valuable lessons that, if acted upon 
by all Rowling’s readers, could make the world a far, far better place“.61 Dies ist nur 
ein Beispiel von vielen wissenschaftlichen Texten, in denen der HPR bezüglich be-
stimmter Inhalte eine erziehende oder (be-)lehrende Wirkung zugesprochen wird. 

Doch auch hier findet sich eine Spaltung. Auf der anderen Seite wird Kinder- und 
Jugendliteratur in Pädagogik und Erziehungswissenschaft als schädlicher Einfluss be-
trachtet. Das gilt für eine konservative und reaktionäre Sicht, die mit der Fixierung auf 
Schmutz- und Schundliteratur sowie den Warnungen vor Lesesucht immer wieder auf 
die Vorstellung hinausläuft, Romane lesen verderbe die Jugend62 – eine Perspektive, 
die sich auch in den aufgeregten Warnungen, Debatten und Zensurbestrebungen be-
züglich der Harry Potter-Lektüre als erstaunlich aktuell erwiesen hat.63 Es gilt aber 
auch für die in den 60er Jahren in der deutschen Kinder- und Jugendliteraturforschung 
etablierte ideologiekritische Perspektive.64 Diese diente nicht nur der wissenschaftli-
chen Analyse und kritischen Reflexion der affirmativen und repressiven Botschaften 
der Kinder- und Jugendliteratur, sie fand auch Eingang in die pädagogische Praxis: Es 

                                                             
58 Vgl. Garbe/Holle/Jesch 2009, S. 19-30. Die Kaprizierung auf Kompetenzen lässt der Ten-

denz nach Inhalt und Ästhetik in den Hintergrund treten. Der Kompetenzbegriff nimmt 

gerade auch in der Medienpädagogik einen wichtigen Stellenwert ein. In Dieter Baackes 

Ansatz (vgl. Baacke 1997, S. 98f.) gehört zur Medienkompetenz auch Medienkritik, die 

den gesellschaftlichen Kontext einbezieht. 

59 Dinges (1976) etwa hat in ihrem Aufsatz Nutzen und Vergnügen. Das pädagogische Inte-

resse am Kinderbuch vor allem den Wandel der 50er und 60er Jahre kritisch dargestellt. 

60 Barratt 2012, S. 3. 

61 Barratt 2012, S. 3. 

62 Einen historischen Einblick gibt Eßbach 1974. 

63 Beispielsweise wurde die HPR von der American Library Association in den Jahren 2001 

und 2002 als das Buch genannt, gegen das die meisten Beschwerden (wie etwa schriftliche 

Aufforderungen zum Entfernen der Bücher aus dem Bestand von Büchereien und Schulen) 

eingegangen sind. Siehe American Library Association o.J. 

64 Vgl. Dahrendorf 1980, S. 82. Dabei wurden durchaus auch Ansätze populär, die Ideologie 

eher als eine Art gezielte, durch die herrschenden Klassen vorangetriebene Indoktrination 

verstanden und nicht als die auf der Widerspiegelung des falschen Scheins gesellschaftli-

cher Verhältnisse im Denken beruhende Legitimation von Herrschaft.  



EINLEITUNG UND EINFÜHRUNG | 29 

 

wurden etwa Konzepte zur ideologiekritischen Auseinandersetzung im Unterricht kon-
zipiert65, mit dem Anspruch, dem unreflektierten ideologischen Transfer in der päda-
gogischen Praxis einen Strich durch die Rechnung zu machen.  

Diese Spaltung in Lob und Verdammung spiegelt übrigens eine Tendenz wider, 
die nicht nur in den Erziehungswissenschaften bestimmend ist und die auf eine nicht 
bewusste Dialektik hindeutet. Schon Leo Löwenthal entdeckte eine ähnliche Aufspal-
tung sowohl in der Philosophie bei Montaigne und Pascal als auch in Umfragen zu 
Konsumgewohnheiten, worin sich auf der einen Seite „der wohlwollende Analytiker 
eines der Massenmedien“ findet, auf der anderen Seite die „nonkonformistischen Ge-
sellschaftskritiker“, die das „Interesse an den Massenmedien“66 problematisieren, wo-
hingegen die Frage untergeht, welche historische und gesellschaftliche Bedeutung die-
sen Vorlieben und Abneigungen zukommt. Sonja Witte hat im Anschluss an Löwent-
hal dargestellt, dass sich beide Positionen in den Texten einzelner WissenschaftlerIn-
nen gegenüber verschiedenen Medien wiederfinden, und hat daran gezeigt, dass „Zu-
stimmung und Ablehnung in Theorien [...] als Teil der Beziehung von Reiz und Ant-
wort in der Massenkultur interpretiert werden“67 können. So sind auch die jeweiligen 
Positionierungen in der Erziehungswissenschaft durchaus als Teil dieser Beziehung zu 
betrachten.  

Beide Seiten, die der Kinderliteratur eine Wirkung zusprechen, sei es nun eine er-
wünschte oder eine unerwünschte, haben eines gemeinsam: Sie tendieren zu einem 
instrumentellen Verhältnis sowohl zur Literatur als auch zu ihren LeserInnen. Literatur 
hat für sie vornehmlich als Material und Werkzeug Bestand, aus und mit dem man 
besser geeignete Menschen bauen kann – „ob nun im Namen regressiver Unschulds-
sehnsüchte oder progressiver Vergesellschaftung“.68 Vorstellungen einseitiger Wir-
kungen von Literatur übersehen, dass „ein individuelles Leben das Produkt unzähliger 
Einflüsse ist, denen es entspringt, die es also übersteigt“69 und neigen dazu, Kinder auf 
„Prägematerial“70 und „Gegenstand progressiver Gesinnungszurichtung“71 zu reduzie-
ren. Von einer solchen instrumentellen Vorstellung von Wirkung und Belehrung wie-
derum grenzt sich diese Arbeit ab – ohne dabei den Anspruch auf emanzipatorische 
Momente der Literatur und Lektüre aufzugeben. Sie tut dies jedoch in anderer Weise 
als allen voran die Cultural Studies, deren Perspektive gleich, nach einigen Überlegun-
gen zum Wandel der Leseerziehung, thematisiert wird.  

                                                             
65 Beispielhaft hierfür ist Grundriß einer Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts des 

Bremer Kollektivs (1974). Näheres hierzu findet sich im Kapitel 2.1. 

66 Löwenthal 1990a, S. 13. 

67 Witte 2013, S. 82. 

68 Klaue 2014, S. 210. Nun findet sich in Klaues Kritik an einem instrumentellen Verhältnis 

zur Kinderliteratur nämliche Spaltung in wünschenswerte und problematische Kinderlite-

ratur auch wieder: Auf der einen Seite verortetet er authentische, nicht durchpädagogisierte 

Kinderliteratur, von Klassikern wie The Wizard of OZ bis zu den Pixie-Büchern der 80er 

Jahre, und auf der anderen Seite – und hierzu zählt er Harry Potter – phantasielose, kultur-

industrielle Machwerke, an denen sich im Gegensatz zu den Erstgenannten keine ästheti-

sche Erfahrung mehr machen lasse.  

69 Klaue 2014, S. 209, Herv. im Orig. 

70 Klaue 2014, S. 208. 

71 Klaue 2014, S. 202. 
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Die Geschichte der Leseerziehung vom Geradehalter bis zur 
Flexibilität und die prekäre Grenze zwischen wissenschaftlicher 
Askese und kindlicher Leselust  
Die verschiedenen Perspektiven, die eher auf die Wirkung von Literatur abzielen, kor-
respondieren zudem mit historisch unterschiedlichen Konzepten der Erziehung zum 
Lesen, in die verschiedene Bilder vom Kind72, von der Kindheit, den Erziehungszielen, 
der Bedeutung des Lesens und der Literatur und nicht zuletzt gesellschaftliche Verän-
derungen in der pädagogischen Praxis einfließen. Historisch war das Lesen häufig mit 
Disziplinierung verwoben, welche sich modellhaft in den von Michel Foucault be-
schriebenen Praxen der Abrichtung der Edukanten73 oder im Geradehalter finden lässt, 
einer schraubstockähnlichen Metallvorichtung, die der von Alice Miller als prominen-
ter Vertreter schwarzer Pädagogik74 gekennzeichnete Orthopäde und Volkspädagoge 
Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808-1861) entwickelt hat, damit die Kinder beim 
Lesen Haltung annehmen. Der Züricher Psychoanalytiker Peter Schneider fasst dieses 
Prinzip wie folgt zusammen: „Worauf die Reglementierungen des Lesens abzielen, ist, 
die Individuen über die Disziplinierung der Lektüre an einem Schnittpunkt von Körper 
und Geist herrschaftskonform zu vergesellschaften.“75 Was hier anerzogen werden 
sollte, war nicht zuletzt ein distanziertes, asketisches, sachliches Lesen, das der Ideo-
logie neutraler Wissenschaft entsprach. Interessanterweise führte dies nicht nur in De-
batten um Schmutz- und Schundliteratur, sondern auch in der kritischen, wissenschaft-
lichen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrunderts häufig zu einer normativen 
Dichotomisierung von sinnlichem, leidenschaftlichem Lesen und den damit verbunde-
nen „wilde[n] Entbindungen der kindlichen Phantasie“ einerseits und andererseits ei-
ner asketischen, lustfernen, professionellen, akademischen „distanzierte[n] Sachlich-
keit gegenüber Texten“76 – es wechselte allerdings die Vorstellung, was von beidem 
zu unterstützen sei. Wie prekär diese dichotome Aufteilung ist, zeigt sich nicht zuletzt, 
wenn man berücksichtigt, dass die wissenschaftliche Askese mitnichten neutral oder 
lustlos ist, denn selbst „die Verweigerung der Lektürelust durch den (schwierigen, 

                                                             
72 Beispielweise finden sich in Vorstellungen von kindlichem Lesen klare Zuschreibungen, 

was Kinder können, etwa Metaphern verstehen oder nicht: „Das Kind macht aus der wis-

senschaftlichen Not eine künstlerische Tugend. In Ermangelung genauerer Nachrichten be-

sitzt es die Gabe, Metaphern zu lesen. Es kann, was unter Erwachsenen nurmehr die musi-

schen können: Bilder als solche erkennen, sie auslegen, übersetzen, anwenden. Weil es ihm 

zum Auffassen von Ursache-Folge-Beziehungen an Weltstoff fehlt, schlußfolgert es auf-

grund von Ähnlichkeiten“, schreibt etwa Peter Hacks (2003a, S. 143). Die Schriftstellerin 

und Literaturwissenschaftlerin Kirsten Boie hingegen geht davon, dass Metaphorik die 

„Verstehensgrenze für jüngere Kinder“ überschreite (Boie 2009, S. 22). Während meta-

phorisches Denken Boie zufolge erst durch Leseerfahrungen erlernt wird und Hacks zu-

folge Kindern näher liegt als Erwachsenen, ist demgegenüber aus psychoanalytischer Per-

spektive jedes Denken im Wesentlichen übertragendes Denken, Metaphorik also eine ganz 

basale psychische Leistung, kindliches Phantasieren und Dichtung eng verwandt.  

73 Vgl. Foucault 1994, S. 214f. 

74 Vgl. Miller 1983, S. 18ff.  

75 Schneider 1988, S. 41. 

76 Richter 1980, S. 154.  
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sperrigen, esoterischen) Text kann in den Dienst der Lust – als einer Lust an der Ver-
weigerung – gestellt werden. [...] Der Leser empfindet masoschistische oder [...] nar-
zißtische Lust sich entziehender Selbstgenügsamkeit.“77 Auch folgt die prätendierte 
Uninvolviertheit der Angst vor der Beunruhigung durch die Forschungsgegenstände 
und führt zu einer erheblichen Verzerrung in der Auseinandersetzung mit diesen, wie 
Georges Devereux ausführlich und wegweisend dargestellt hat.78 „An der Disziplinie-
rung des Lesens – etwa innerhalb der universitären Institution – läßt sich der Versuch 
ablesen, eine Ordnung zu etablieren, die eine lebendige Auseinandersetzung mit dem 
Gegenstand des Interesses [...] erspart und damit auch Möglichkeiten wesentlich neuer 
Erfahrungen versperrt.“79 Die Dichotomisierung von Lust und Askese beim Lesen 
diente auf der einen Seite nicht zuletzt der Verleugnung der affektiven Verstrickung 
der WissenschaftlerInnen und auf der anderen Seite einer idealisierenden Haltung ge-
genüber einem vermeintlich kindlichen „Stand der Unschuld vor aller Theorie.“80 Die 
Perspektive, die in Umkehrung vorangegangener Pädagogik ein ‚undiszipliniertes‘ 
Verhältnis zur Literatur gegen eine akademische Askese ausspielte, unterstützte un-
willkürlich den Wandel zu neueren, den postfordistischen Anpassungserfordernissen 
entsprechenden Erziehungszielen wie Flexibilität, Eigeninitiative, Kreativität. Wollte 
die Kritik an den Disziplinierungstechniken Widerstand gegen eine konservative An-
passungslogik evozieren, flankierte sie den Durchbruch einer Modernisierung von An-
passung. Schrebers Geradehalter ist nicht mehr zeitgemäß, er wurde von Sitzbällen 
abgelöst. So steht noch immer die gesunde Zurichtung von kindlichen Körpern im 
Rampenlicht. Doch die Orthopäden, Krankenkassen, Gesundheitsmagazine und Erzie-
hungsratgeber von heute sind eben weit entfernt davon, die Kinder steif zu spannen. 
Thema ist vielmehr der Mangel an Beweglichkeit, Flexibilität und Dynamik durch un-
mäßigen Medienkonsum, schlechte Ernährung und zu wenig Sport.81 So wie sich die 
Diskurse über die Schädlichkeit von Trivialliteratur tendenziell auf Fernseher, Com-
puter, Internet (besonders Ego-Shooter und Internetpornographie) und Smartphones 
verschoben haben, während Romane zu lesen durchaus als bildend erachtet wird, sind 
also auch die Anforderungen und Modi von Anpassung nicht mehr dieselben. Gefor-
dert sind auf dem westlichen Arbeitsmarkt heute mehr als Disziplin und Gehorsam 
alter Schule eher Soft-skills, Flexibilität, „innovative und reaktionsschnelle Intelli-
genz“82, Vernetzung, Selbstkontrolle, produktorientierte Kreativität und Identifikation 
mit den Projekten. Affektive Einbindung wird als zentraler Bestandteil von Flexibilität 
und Kompetenz erachtet.83 Folgerichtig erkennt der Erziehungswissenschaftler Wolf-
gang Bergmann in der Medienkultur Kinder und Jugendlicher eine Vorbereitung auf 
die Anforderungen des Marktes.84 Genuss ist damit kein Selbstzweck. Wenn Boltanski 

                                                             
77 Schneider 1988, S. 31. 

78 Vgl. Devereux 1976. 

79 Schneider 1988, S. 29. 

80 Sontag 1968, S. 10. 

81 Nicht, dass Leibesertüchtigung nicht auch zu Schrebers Zeiten einen wichtigen Stellenwert 

eingenommen hätte, mit der Schrebers Zeitgenosse Turnvater Jahn zur vaterlandstreuen 

Wehrhaftigkeit des deutschen Mannes erziehen wollte.  

82 Bergmann 2007, S. 50. 

83 Vgl. Boltanski/Chiapello 2006, S. 127. 

84 Vgl. Bergmann 2007, S. 47. 
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und Chiapello in Der neue Geist des Kapitalismus die „obsessive Fixierung auf An-
passungsfähigkeit, Veränderung, ‚Flexibilität‘“85 benennen, dann haben wir es mit ei-
ner Fixierung auf Bewegung, einer stillgestellten Dynamik und einer dynamischen 
Stillstellung zu tun.86 In diesem Kontext steht die Lust beim Medienkonsum im 
Dienste der Vorbereitung auf Anforderungen der Arbeitswelt. Dabei geht es um eine 
Lust, die nach dem Schema des Werbeslogans ‚Du darfst‘ funktioniert: eine Lust, die 
erlaubt ist, geradezu anbefohlen87, keine totale Askese (denn für die Wirtschaft ist die 
Konsumption von Waren unabdingbar und die neue Struktur der Arbeit erfordert mehr 
denn je Motivation, Identifikation und „some fun“88), keine Exzesse (denn die bedro-
hen die Arbeitskraft – wenn der Eigensinn nicht mehr produktorientiert, konstruktiv 
und verwertbar ist – und damit das Subjekt). Es ist davon auszugehen, dass der Zeit-
geist nicht (mehr) in der von Max Weber beschriebenen protestantischen Askesehal-
tung und ihrem Arbeitsethos mit all seinen autoritativen sado-masochistischen Ele-
menten aufgeht, die die Protagonisten einer schwarzen Pädagogik ebenso gutgeheißen 
haben wie in diesem Jahrtausend der reaktionäre Bestsellerautor Bernhard Bueb, son-
dern dass eine wohl proportionierte, rational dosierte Lust das Ideal darstellt.89 Damit 
stehen die Warnungen vor einem übermäßigen, pathologischen Medienkonsum im 
Einklang zu der Öffnung der Pädagogik gegenüber einem als vernünftig geltenden 
Maß an Lust und sinnvoll strukturierten Umgang mit Medien90, doch da diese Grenze 
nie ganz zu fassen ist, sind viele pädagogischen Diskurse über Medien von ständigen 
double binds geprägt. Es ist zwar davon auszugehen, dass ‚Internetjunkies‘ in den öf-
fentlichen Diskursen immer mehr die ‚Bücherwürmer‘ bzw. ‚Leseratten‘ ablösen, pä-
dagogisch gewollt sind beide nicht. Ähnlich wie in der aktuellen Drogenforschung, die 

                                                             
85 Boltanski/Chiapello 2006, S. 110. Herv. M.B. 

86 Vgl. Adorno SuD. 

87 Vgl. Žižek 1999. Wie besonders die Ljubljana School of Psychoanalysis herausgearbeitet 

hat, ist ein Wandel der Subjektivität zu verzeichnen, der die Pflicht, zu genießen, und den 

Anspruch, die Pflicht zu genießen, an die Stelle der Normen setzt (vgl. hierzu auch Soiland 

2013). 

88 Adorno VSuP, S. 61. 

89 Wie Pfaller (2014) darlegt, geht es einher mit einem altklug-infantilen Bild von Erwachse-

nen. Das Erlangen der richtigen Balance allerdings funktioniert ganz grundsätzlich nicht 

bzw. lediglich als Ziel, dem die Subjekte hinterhinken wie der Esel der Karotte. Nicht nur 

steht der Überschuss von Lust, Sexualität und Trieb (vgl. Härtel 2009, S. 44) dem Erreichen 

dieses Ideals entgegen, die gesellschaftlich herangetragen und mehr oder minder internali-

sierten Ansprüche des Carpe Diem und des lebenslangen Lernens und der Imperativ, sich 

zu entspannen und Wellness zu betreiben, sind in ihrer Widersprüchlichkeit nicht auflös-

bar: Das Individuum versäumt immer etwas, tut immer zu viel oder zu wenig. 

90 Das sieht man etwa an den Untersuchungen des Zentrums für empirische pädagogische 

Forschung der Universität Koblenz-Landau, in denen bestimmte Formen des Medienkon-

sums als pathologisch bezeichnet werden und zugleich geraten wird: „Medienerziehung 

sollte als essentieller Bestandteil in alle institutionellen Formen des Lernens gehören. Da-

bei werden Kinder und Jugendliche auch in Zukunft eine Lehrfunktion für die Erwachse-

nen übernehmen, weil sie vermutlich immer mit Blick auf neue Medien einen Vorsprung 

vor den Erwachsenen haben werden.“ (Jäger/Moormann/Fluck 2008, S. 21). 
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zur Bewältigung von zwanghaftem Drogengebrauch nicht mehr totale Abstinenz for-
dert91, ist das pädagogische Ziel der Medienkompetenz tendenziell ausgerichtet auf 
kontrollierten Gebrauch, internalisierte Kontrolle, die die Lust durch Reflexion pro-
duktiv und unschädlich macht. Was hier deutlich wird, ist die Verschränkung von sich 
historisch verändernden gesellschaftlichen Erfordernissen, pädagogischen Zielen und 
der Beurteilung der Art des Lesens und des jeweiligen Lesestoffs, die mit Vorstellun-
gen über die Wirkung der Lektüre verbunden sind. Mit diesem Wandel ist es auch zu 
erklären, dass Harry Potter anstelle von Werken der klassischen Hochkultur als Schul-
lektüre eingesetzt wird. Die Leselust soll in den Dienst der Schule genommen statt 
ausgetrieben werden. Wenn es um flexibel einsetzbare Kompetenzen geht, braucht 
man nicht Goethe zu lesen.  
 
Text versus Rezeption? 
Die Frage nach der Wirkung von Kinder- und Jugendliteratur impliziert also verschie-
dene Widersprüche: Zum einen schreibt die problematische Trennung zwischen Ideo-
logiekritik und Ästhetik den alten Konflikt der Kinder- und Jugendliteratur zwischen 
dem Medium, das etwas vermittelt, „Erziehungsmittel“92, „Instrument der Manipula-
tion“93 ist, und der Kunst fort: Schon in den 1980er Jahren kritisierte beispielsweise 
Klaus Doderer, dass häufig die sinnliche und ästhetische Substanz der Erzählungen 
„vor lauter Schnüffelei nach Ideologie“  übergangen werde, eine ähnliche Argumen-94

tation findet sich heute bei Klaue, der die Diskurse über die Zensur rassistischer Wörter 
in Kinderliteratur ebenso kritisiert wie pädagogisierte Werke. Der Konflikt findet sich 
nicht nur in der Rezeption, sondern auch in der Kinder- und Jugendliteratur selbst wie-
der. So monierte Heinz Hengst bereits 1974 in seinem Aufsatz über Emanzipatorische 
Belletristik für Kinder: „Bilden ästhetische und informierende Momente keine Einheit, 
wird das Ästhetische zum bloßen Transportmittel von Erkenntnissen degradiert, dann 
verhindert bzw. neutralisiert es den aufklärerischen Impuls.“95  

Zum anderen stellt sich der Forschung die Frage, was zu analysieren sei, die Re-
zeption oder der Text, was häufig gegeneinander ausgespielt wird. Die Positionierung 
in diesem Konflikt ist nicht selten abhängig davon, ob man sich Kinder als passive 
Gefäße, die aufnehmen, was sie lesen, vorstellt, oder – wie etwa einige Ansätze im 
Fahrwasser der Cultural Studies96 – als aktive und widerständige InterpretInnen. In 
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einem Fall richtet sich das Forschungsinteresse darauf, zu schauen, was in diese pas-
siven Kinder hineingeschüttet wird, im anderen Fall schaut man sich an, was die Kin-
der tun. Die Trennung dieser Positionen verweist auf den Widerspruch, dass Kinder 
durchaus nicht bloß passiv sind, zugleich aber genausowenig einfach selbstbestimmte 
AkteurInnen. Zipes beschreibt sie treffend als „participants in processes and games 
that are rarely of their own making“.97 Beide Positionen, sowohl jene, die Kindern 
Eigenaktivität abspricht, als auch jene, die aktive, kreative Aneignung als widerständig 
verklärt, übersehen, dass gerade die Unterwerfung unter die aktuellen Herrschaftsver-
hältnisse mehr benötigt als passive Fügung, nämlich, wie oben dargelegt, Aktivität, 
Kreativität, Flexibilität, affektive Einbindung. Die beiden Seiten überführen diese Di-
alektik in Gegensätze. 

„Children are not the bastions of wholesome innocence that is often purported, but 
they are impressionable and can be physically, emotionally, and intellectually vulner-
able to the ideological constructs underlying all texts“98 – das bedeutet allerdings nicht, 
dass sie hilflos geprägt werden von dem, was sie lesen. Es gibt immer einen Über-
schuss in der Phantasie der LeserInnen, der über den geschriebenen Text hinausweist, 
und doch ist es der Text, der diese anregt. Schon als Grundlage für die Analyse der 
Rezeption ist es notwendig zu wissen, was rezipiert wird. Ohne anzunehmen, dass 
Kinder rein passive Opfer der ihnen durch den Text nahegelegten Inhalte sind, wurde 
die Entscheidung der vorliegenden Arbeit zugunsten der Textanalyse gefällt, weil für 
Literatur auch das gilt, was Adorno über das Fernsehen schrieb: „Da das Material aufs 
Unbewußte spekuliert, hülfe direkte Befragung nicht. Vorbewußte oder unbewußte 
Wirkungen entziehen sich der unmittelbaren sprachlichen Kundgabe durch die Befrag-
ten.“99 Dieser Rekurs aufs Unbewusste ist nie unmittelbar dem Text zu entnehmen und 
muss daher ebenso wie in Interviewmaterial erst deutend erschlossen und analytisch 
rekonstruiert werden, doch mittels der Analyse dieser Seite der Beziehung zwischen 
LeserIn und Text lassen sich Jürgen Ritsert zufolge grundlegendere Aussagen über den 
ideologischen Gehalt treffen als mittels der Rezeption einzelner LeserInnen: „Durch 
die Auslegung von Texten wird man oft genauer und folgenreicher über allgemeine 
(‚objektive‘, i.e. über die Intentionen des einzelnen Senders oder die Wirkung auf eine 
begrenzte Gruppe hinausgehende) Kernlegenden, Legitimationsmuster, Rationalisie-
rungen, ‚Empfindungen, Anschauungen und Illusionen‘ (Marx) informiert, als wenn 
man Individuen befragt, die den geglaubten Legenden oder akzeptierten Standards nur 
unbestimmten Ausdruck verleihen können.“100 Das, was den zig Millionen LeserInnen 
gemeinsam ist, ist schließlich der Text. So richtet sich der Fokus darauf, was die Legi-
timationsmuster und ideologischen Implikationen des Textes den LeserInnen nahele-
gen. Welches Programm vertreten die literarischen Artefakte als die „heimlichen Er-
zieher“101, d.h. welche „Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen“102 bekräftigen sie 
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und wie setzen sie sich dabei ins Verhältnis zu gesellschaftlichen Funktionen und zu 
verbreiteten Hoffnungen, Wünschen und Ängsten der Subjekte? Dabei ist jedoch die 
innere Widersprüchlichkeit der literarischen Texte zu berücksichtigen. Dieter Richter 
hat darauf hingewiesen, dass PädagogInnen häufig die moralische Intention überbeto-
nen und die entgegengesetzten „Stimmen der Verführung“103, auf die normative Er-
zählungen angewiesen sind, übersehen, obwohl jene ihren eigenen Reiz ausüben. Die 
Vorstellung einer unmittelbaren und eindeutigen Manipulation der Kinder und Jugend-
lichen durch Literatur wird von der notwendigen Widersprüchlichkeit der Literatur 
durchkreuzt.  

In Abgrenzung zu Ansätzen, die die Textanalyse gegen den Fokus auf die Rezep-
tion ausspielen oder andersherum, werden im Folgenden Interpretationen und Positio-
nen der LeserInnen einbezogen, auch wenn sie nicht so umfassend erforscht werden 
konnten wie die Romane selbst. Auf eine Befragung von Studierenden über ihre Le-
seerfahrungen, Diskussionen in Online-Fanforen, fan fiction und andere Äußerungen 
wird punktuell dort eingegangen, wo es besonders fruchtbar erschien, und die Analyse 
des Textes ist von den Äußerungen der LeserInnen beeinflusst. 
 
Die untote Autorin 
Während einige Ansätze die Schöpfer der Literatur in den Mittelpunkt stellen104, er-
folgt hier die Bezugnahme auf die Intention der Autorin sehr sporadisch. Wie Dietmar 
Dath und Barbara Kirchner darstellen, bewegen sich gerade AutorInnen phantastischer 
Literatur zwischen den Polen „von technischem, instrumentellem Kunstverständnis“, 
also Schreiben als kalkulierender Tätigkeit, und dem „je-ne-sais-quoi“105 des Einfalls. 
Eine hellsichtige Erkenntnis des Bestsellerautors Stephen King, der doch immer be-
tont, Schreiben sei ein erlernbares Handwerk, lautet beispielsweise: „Belletristikauto-
ren, ich eingeschlossen, haben keine große Ahnung davon, was sie eigentlich tun“106, 

denn niemand könne sagen, woher die Einfälle kommen. Ähnlich nehmen sich Row-
lings Äußerungen auf die Frage aus, wie sie auf die Idee gekommen sei Harry Potter 
zu schreiben: „I was on a train. I don’t even know what I was thinking about and the 
idea just came into my head.“107 Die Einfälle und die Logik der Erzählung auf Basis 
literarischer Tradition erzwingen Entwicklungen des Plots, die den Intentionen und 
Planungen der Autorin zuwiderlaufen und den Mythos, Rowling habe von Anfang an 
alles geplant und das letzte Kapitel schon lange vor der Veröffentlichung geschrieben, 
brüchig machen: „I have let two characters that I intended to keep alive, die“108, sagt 
sie in einem Interview. Dass AutorInnen – beim literarischen wie beim wissenschaft-
lichen Schreiben – Ideen „als ungebetene Gäste ins Haus fallen“109, deutet Peter 
Schneider dahingehend, dass ein vorbewusster Gedanke „für einen Moment der unbe-
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wußten Bearbeitung überlassen und deren Ergebnis alsbald von der bewußten Wahr-
nehmung erfasst“110 wird. Bei Adorno heißt es entsprechend: „Man kann wohl sagen, 
daß die sogenannten Intuitionen eher so sind wie gewisse Flüsse oder Bäche, die län-
gere Strecken unterirdisch fließen und dann plötzlich ans Tageslicht kommen und da 
sind, aber den Schein des Plötzlichen allein dem verdanken, daß man ihren Weg nicht 
kennt oder, um es gebildeter auszudrücken: die sogenannten Intuitionen sind wohl 
Kristallisationen eines unbewußten Wissens.“111 Zugleich kommt der plötzliche Ein-
fall nicht nur durchs psychisch Unbewusste zustande, sondern auch durch das Einfallen 
des Äußeren ins Subjekt, beruht auf der „Fähigkeit, sich gegens Objekt nicht zu ver-
härten.“112 Damit aber wird deutlich, dass die AutorInnen nicht alles im Griff haben, 
sondern innere wie äußere unbewusste Anteile einfallen, deren Herkunft und Bedeu-
tung sie allerhöchstens erahnen können. Wenn aber diese Einfälle, die in den Text ein-
fließen, größtenteils nicht aus dem Bewusstsein der AutorInnen kommen, sondern aus 
dem Äußeren, womit die AutorInnen Erfahrungen machen, sowie sie Repräsentationen 
dessen sind, was ihrem Bewusstsein entzogen ist, dann lässt sich auch nicht einfach 
sagen, die im Text enthaltenen Ideologien entspringen ganz und gar den AutorInnen. 
„Das je-ne-sais-quoi ist zwar auf der produktiven Seite unerlässlich (Einflüsse, Ein-
flüsterungen, Zufälle und Zaubertricks), aber für die Rezeption und die Analyse ist das 
alles vernachlässigbar.“113 Der Prozess verschwindet im Werk und scheint darin zu-
gleich auf. Es lässt sich zwar analysieren, welche psychischen Motive und gesell-
schaftlichen Formationen das Werk aufgreift, der biographische Zugang aber dient vor 
allem einer Verklärung der AutorInnen als Genies114 (oder aber auch ihrer Dämonisie-
rung). Es ist der Text, der die Ideen der Autorin den LeserInnen vermittelt. 

Was die Autorin sich beim und nach dem Schreiben der HPR gedacht hat, könnte 
also gleichgültig sein, schließlich werden die Romane gelesen und nicht die Autorin, 
für die Untersuchung der Ideologie wäre lediglich die Manifestation des Eingefallen 
im Text interessant. Uwe Japp gibt allerdings zu bedenken, dass AutorInnen zwar vom 
hermeneutischen Standpunkt aus keine besondere Autorität zur Auslegung ihrer Texte 
durch ihre AutorInnenschaft zukommt, dass sie aber dennoch als InterpretInnen „einen 
Beitrag zum hermeneutischen Diskurs“115 leisten können, dass ihre Äußerungen also 
nicht verpuffen, sondern in spätere Interpretationen einfließen können. Rowlings In-
terpretationen kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu, weil ihr eine besondere 
Autorität zugesprochen wird. Über den Text hinausgehende Gedanken der Autorin wä-
ren weitgehend uninteressant, würde Rowling sich nicht so nachdrücklich in die Re-
zeption einmischen, indem sie selber Deutungen vorlegt und Hintergrundinformatio-
nen über die Figuren in Interviews und auf der Internetseite pottermore bekannt gibt, 
die in den Romanen nicht expliziert werden. Solche außertextlichen Eingriffe und be-
sonders die Deutungshoheit von pottermore begreift Pamela Ingleton treffend als „ex-
ample of Rowling’s insistent need to constantly assert and reassert (authorial) control 
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over her text(s) and carefully monitor and indeed police her brand and literary uni-
verse“.116 Von der Fangemeinde werden solche Äußerungen eifrig aufgegriffen, 
manchmal sind sie umstritten, mitunter werden sie jedoch sogar als kanonischer Teil 
des Werkes behandelt. Einige Debatten über unterschiedliche Auslegungen wurden 
etwa dadurch beendet, dass Rowling ihre Position bekannt gab: „[T]he only meaning 
readers cared about was the meaning Rowling intended.“117 Wie Haugtvedt darstellt, 
geht diese Autorität Rowlings auch darauf zurück, dass während die Bände nach und 
nach erschienen, Rowling als einzige Hinweise darauf geben konnte, was noch ge-
schrieben werden würde.118 Jahrzehnte nachdem Roland Barthes den „Tod des Au-
tors“119 beschwor, spukt J.K. Rowling engagiert als Autoritätsfigur in der Rezeption 
herum120 und die Fans schlagen sich mit Fragen herum, wie der, ob Harrys Schulleiter 
und väterlicher Mentor Dumbledore nun homosexuell sei, weil die Autorin das so 
sagt121, oder nicht, weil es in der Heptalogie nicht expliziert wird. Wegen dieser Rele-
vanz für die populäre Auslegung werden an einzelnen Stellen auch Äußerungen der 
Autorin in die Analyse einbezogen, auch um zu verdeutlichen, dass Intention der Au-
torin und literarischer Text bei genauerer Betrachtung gerade nicht in eins fallen, sich 
mitunter gar widersprechen. 
 
Die Gefahren der Überhöhung des Textes 
Ein Problem ist bei einer solchen Studie nicht aus den Augen zu verlieren: Wenn man 
eine ganze Arbeit einer einzelnen Buchreihe widmet, ist es besonders schwierig, den 
Text nicht zu überhöhen und damit in eine populäre Falle zu tappen. Wie Terry Eagle-
ton gezeigt hat, zogen sich in der Postmoderne KritikerInnen in einen „Textkult“122 
zurück: Weil ihre Handlungsmöglichkeiten gegenüber dem globalen Kapitalismus ein-
geschränkt waren, überhöhten sie das, was das Territorium und Medium ihrer intellek-
tuellen VertreterInnen war, Sprache, Semiotik, Performanz. Auch Dietmar Dath be-
greift deshalb die verschiedenen Ausprägungen poststrukturalistischer Theorie – Der-
rida, Foucault, Deleuze und Guattari – als Ideologien, die einer gesellschaftlichen Ent-
wicklung der Position der kritischen Intellektuellen entsprechen: „Die ‚Realität‘ war 
weg. [...] Es gab [...] einfach keine gesellschaftliche Kraft, die man wollen konnte oder 
nicht, keine zum Stellen der Machtfrage genötigte Bewegung, an die sich die Debatten 
der Intellektuellen anschließen konnten wie vor dem Schwebezustand an ‚die Revolu-
tion‘. So verlagerte sich das oppositionelle Tun der Intelligenz fast ganz [...] auf die 
Ebene der ‚Episteme‘, des ‚Textes‘.“123 Damit korrespondierten Vorstellungen dar-
über, dass die Epoche des Rationalismus, des Universalismus, der Wahrheit, dass die 
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Geschichte und alles Allgemeingültige vorüber sei124, dass es keinerlei materielle Re-
alität an sich gebe, weil alles konstruiert, sprachlich hervorgebracht oder lediglich in 
Interaktionen performativ hergestellt sei – oder, in einer anderen Fassung, Materialität 
lediglich die Ablagerung von Bedeutungen sei. „Nur wer von materiellen, technischen 
und ökonomischen Existenzbedingungen abstrahiert, wenn er von ‚Kultur‘ spricht, 
kann eine solche Position aufrechterhalten“125, kritisierte Stuart Hall. Doch dabei han-
delt es sich um eine kritische und affirmative Bewegung zugleich, die sich gegen das 
wendet und zugleich gespeist wird von dem, was sie ignoriert: „Die postmoderne The-
orie ist insofern radikal, als sie ein System in Frage stellt, das immer noch absolute 
Werte, metaphysische Begründungen und selbstidentische Subjekte braucht; gegen 
diese mobilisiert sie Multiplizität, Nicht-Identität, Überschreitungen, Unbegründbar-
keit und kulturellen Relativismus.“126 Sie stellt also gewisse Grundpfeiler der bürger-
lichen Gesellschaft radikal in Frage, beispielsweise braucht die Marktwirtschaft mit 
sich selbst identische Subjekte allein schon für den banalen Akt der Unterzeichnung 
von Verträgen. Jedoch zeichnet Terry Eagleton nach, wie mit dieser Infragestellung 
eine gewisse Logik des Marktes affirmiert wird. Wenn auch in den Bahnen der grund-
legenden ökonomischen Prinzipien und im Korsett einer mehr oder minder stabilisie-
renden Politik, so bleibt doch die Logik des Marktes „eine der Pluralität, des Epheme-
ren und Diskontinuierlichen, eines großen dezentrierten Netzes von Begehren, in dem 
die einzelnen Individuen nur temporäre Erscheinungen sind.“127 Das heißt, dass solche 
postmoderne Theorie tatsächlich ein Moment dieser Gesellschaftsordnung implizit an-
greift, jedoch nur, indem sie sich auf ein anderes – den Markt, der selber in gewisser 
Weise postmodern ist – affirmativ bezieht und dessen Funktionsprinzipien der Kritik 
entzieht.  

Die Beschäftigung mit Kulturindustrieprodukten, die als Teil einer wichtigen Ab-
wendung von einem stumpfen Basis-Überbau-Marxismus hin zur Thematisierung von 
Begehren, Sexualität, Alltag und vielem mehr zu betrachten ist, wie sie nicht zuletzt 
von den postmodernen Ansätzen vorangetrieben wurde, begann durch diese Ausblen-
dungen weitgehend das politische Engagement für Emanzipation zu ersetzen: „Now, 
however, it looked as though what had started life as an underground movement among 
dockers and factory workers had turned into a mildly interesting way of analysing Wut-
hering Heights.“128 Damit stellt sich die Frage: Geht es hier also nur um eine halbwegs 
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interessante Art, Harry Potter zu analysieren? Einerseits geht es einer materialistisch 
argumentierenden Ideologiekritik (in Opposition zu den Ansätzen, in denen sich alles 
um Sprache dreht) keineswegs nur um Kultur oder das Denken oder den Text, sondern 
immer auch um die Lebensbedingungen der Menschen, die von der den Werken inhä-
renten Ideologie legitimiert, bekräftigt und perpetuiert werden. Die Analyse ist kein 
reiner Selbstzweck. Andererseits ist dies tatsächlich nur eine Analyse der HPR: Es ist 
nicht zu vergessen, dass die Frage, wie Kinder und Jugendliche die HPR lesen, was in 
diesen Büchern steht und wie LehrerInnen in der Schule ihre Unterrichtseinheiten zu 
Rowlings Reihe gestalten, nicht die wichtigsten Fragen der Welt sind, sondern dass es 
im Grunde bedeutsamer für das Aufwachsen ist, ob diese Kinder ausreichend zu essen 
bekommen, ob sie von ihren Eltern gequält oder in der Textilindustrie ausgebeutet 
werden, ob Schule sie nur zum disponiblen Menschenmaterial heranzüchten will etc. 
Aber in Anbetracht von Millionen LeserInnen sind die Fragen wichtig genug, was die 
HPR zu sagen hat zu Themen wie Armut, Familie, Arbeit und Schule, denn ihre lite-
rarischen Deutungsangebote für die wichtigen Themen sind offenbar ungemein erfolg-
reich und ihre ideologischen Konstellationen können eben nicht zuletzt als eine Art 
Indikator für den Zeitgeist begriffen werden. 
 
Erziehungswissenschaft zwischen Sozial- und Kulturwissenschaft 
bei Mollenhauer und Brumlik 
Mit einem solchen Fokus auf den Text, der nicht ausblendet, dass es mehr gibt als 
Texte, schließt diese Arbeit lose an Klaus Mollenhauers Überlegungen an, denn er un-
terstreicht die Relevanz der Inhaltsanalysen von Kinderbüchern für die Erziehungs-
wissenschaft129 und argumentiert grundsätzlich dafür, „kulturtheoretische Analysen in 
den Kanon pädagogischer Forschung aufzunehmen“130, sie als „pädagogisch bedeut-
same Dokumente“131 und Bestandteile der „kulturellen Überlieferung“132 ernst zu neh-
men. Ihre Interpretation belebe „eine kritische Sicht dessen, was das ‚Bildende‘ an 
unseren Lebensformen ist und sein könnte.“133 

Micha Brumlik hat 2006 Mollenhauers Ausführungen, insbesondere dessen 1983 
veröffentlichte Arbeit Vergessene Zusammenhänge, in einer grundsätzlichen und po-
larisierenden Stellungnahme zur disziplinären Verortung der Erziehungswissenschaft 
als „Grundlegung einer Pädagogik als Kulturwissenschaft“134 wieder aufgegriffen. Un-
ter anderem mit der Akzentuierung, dass die kulturwissenschaftliche Perspektive die 
Performanz von Bedeutungen und die Initiation in Kultur in den Fokus nehme, argu-
mentiert Brumlik für den Standpunkt, die kulturwissenschaftliche Perspektive erweise 
sich als „jene Perspektive, die Bildungsprozessen in besonderer Weise angemessen 
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ist“.135 So könnte also nun der Eindruck entstehen, dass eine Studie, die Mollenhauers 
Vorschlag in die Tat umsetzt, sich als kulturwissenschaftlich und nicht als sozialwis-
senschaftlich positioniert, denn Brumlik grenzt dabei die kulturwissenschaftliche Per-
spektive deutlich von der sozialwissenschaftlichen ab.136 Was sich unterscheidet, sind 
seines Erachtens nicht vornehmlich die Themen, sondern die Methodologie und das 
Erkenntnisinteresse: „Der kulturwissenschaftliche Blick unterscheidet sich vom sozi-
alwissenschaftlichen Blick in seinen beiden (ideologiekritischen oder systemtheoreti-
schen) Ausformungen dadurch, dass er weniger an den Funktionen sozialen Handelns 
für Institutionen oder Systeme interessiert ist als daran, wie Sinn dargestellt und voll-
zogen wird.“137 Damit aber wäre die ideologiekritische Perspektive gerade keine kul-
turwissenschaftliche. Brumlik reduziert die Sozialwissenschaft auf zwei Strömungen 
und kürzt damit die sinnverstehenden Ansätze heraus. Seine Polarisierung hat eine ge-
wisse historische Berechtigung, da der Tendenz nach eine Spaltung zwischen Ansät-
zen, die eher als sinnverstehend zu bezeichnen sind, und Zugängen, die den Blick eher 
auf strukturelle und funktionale Aspekte gerichtet haben, existiert. Diese Spaltung 
spiegelt einen gesellschaftlichen Widerspruch wider. Sie verweist darauf, dass unter 
den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen subjektiver Sinn und gesellschaft-
liche Funktion, individueller Bildungsprozess und gesellschaftliche Anforderungen 
nicht ineinander aufgehen, sondern auseinanderweisen und sich sogar widersprechen, 
auch wenn beide Seiten je zutiefst voneinander durchdrungen sind. Da Erziehungswis-
senschaft genau an dem Schnittpunkt zwischen Individuellem und Gesellschaftlichem, 
zwischen Subjektivität und Kultur angesiedelt ist, weil sie der Vermittlung von Subjekt 
und Gesellschaft nachgeht, wundert es nicht, dass sich die Widersprüche in der theo-
retischen Reflexion und disziplinären Verortung geltend machen. Eine ideologiekriti-
sche Perspektive auf Basis der Kritischen Theorie, wie sie hier vertreten wird, begreift 
eine solche Spaltung der Wissenschaften – ähnlich der Trennung der Disziplinen von 
Psychologie und Soziologie – insofern als angemessen, als sie der Nicht-Übereinstim-
mung beider Aspekte Rechnung trägt, widerspricht der klaren Trennung allerdings 
auch wiederum, weil sie diese Spaltung hypostasiert.138 Solche Ideologiekritik ist sehr 
wohl, aber eben nicht ausschließlich, daran interessiert, wie Sinn dargestellt und voll-
zogen wird: Die Entstehung des Sinns ist aus dieser Perspektive nicht zu verstehen, 
wenn seine Funktionen und die materiellen Grundlagen seiner Entstehung ausgeblen-
det werden. Diese Funktionen umfassen nicht nur gesellschaftliche Funktionen, son-
dern auch die Funktionen für die Subjekte, die ja wiederum Funktionen im gesell-
schaftlichen Zusammenhang einnehmen, wenn auch nicht darin aufgehen. Wenn Ide-
ologiekritik der Frage nachgeht, in welchem Verhältnis dieser Sinn zur aktuellen Ent-
wicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse steht, ob bzw. wie er sie legitimiert, sich 
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136 Er ist nicht der einzige, bei dem sich solche Polarisierungen finden lassen. Zu den Unter-

schieden zwischen Brumliks, Meyer-Drawes (2004) und Wimmers (2002) Forderungen 

nach einer kulturwissenschaftlichen Ausrichtung der Erziehungswissenschaft siehe 

Thompson/Jergus/Breidenstein 2014, S. 12ff. 

137 Brumlik 2006, S. 62. 

138 Vgl. Adorno VSuP, S. 44. 
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reaktionär zu ihnen verhält, sie bestätigt etc., geht sie nicht von Eindeutigkeit und Wi-
derspruchsfreiheit aus: Da Ideologie als „Kitt“139 dient, bedeutet das eben sowohl, dass 
zwischen gesellschaftlichen Funktionen und individueller Bedeutung ein Spalt klafft, 
als auch, dass es ein Bestreben gibt, ihn zu schließen. Wenn die ideologiekritische 
Perspektive der Kritischen Theorie beide Seiten mit einbezieht, dann nicht um zwang-
haft eine glatte Synthese herstellen zu wollen. Kritische Theorie hat seit jeher auf In-
terdisziplinarität gesetzt und in ihrem dialektischen Denken stark gemacht, dass die 
eine Seite nicht ohne die andere zu verstehen ist, auch wenn sie nicht in eins fallen. 
Dass Mollenhauer kulturtheoretische Überlegungen in der Erziehungswissenschaft 
nicht von soziologischen140 und politischen Fragestellungen ablöst, da „jedes pädago-
gische Ereignis in irgendeiner Weise an das gesellschaftliche System gebunden ist und 
einen, wenn auch verborgenen, politischen Gehalt hat“141, und dass er sich mit der 
Kritischen Erziehungswissenschaft von den Traditionen der geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik abgewendet und einer sozialwissenschaftlichen Orientierung zugewendet 
hat, um dann am Ende eben doch, wie Kelle schreibt, „in bester geisteswissenschaftli-
cher Tradition die Kunstbetrachtung als Mittel pädagogisch-historischer Reflexion“142 
zu verwenden, zeigt wiederum an, dass die Spaltungen eben auch nicht glattgehen. In 
der vorliegenden Arbeit werden Aspekte über die Spaltungsgrenzen hinweg aufgegrif-
fen, um die Verstrickung von gesellschaftlichen Bedingungen, deren Niederschlag in 
Kultur und (Halb-)Bildung und den subjektiven Bedeutungsgenerierungen einbezie-
hen zu können, allerdings ohne anzunehmen, dass alle diese Aspekte bruchlos zusam-
mengehen würden.  
 
Die Widersprüche von Kulturindustrie und Halbbildung  
aus Perspektive der Kritischen Theorie 
Aus der Perspektive der Kritischen Theorie143 bedeutet „eine kritische Sicht dessen, 
was das ‚Bildende‘ an unseren Lebensformen ist und sein könnte“144, auch die Grenzen 
von Bildung zu reflektieren und die Vermittlung mit Ideologie zu betrachten. Begreift 
man Bildung „als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung“145, dann wird die 
Frage, welche Art der kulturellen Produkte die Einzelnen beschäftigen, zu einer zent-
ralen Frage von Bildungsforschung. Adorno hat ja den Zusammenhang zwischen 
Halbbildung und Kulturindustrie deshalb so stark betont146, weil die gesellschaftlich 
bestimmte Form der Kultur eine spezifische Form von Bildung bedingt, die zugleich 
Verhinderung von Bildungsprozessen ist. Der Begriff der Kulturindustrie bezeichnet 
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141 Mollenhauer 1983, S. 19. 

142 Kelle 1992, S. 43. 

143 Die Kritische Erziehungswissenschaft hat sich zwar auf die Kritische Theorie bezogen, 

jedoch fokussierte sie stärker auf Jürgen Habermas (vgl. Kelle 1992, S. 20 und Schäfer 
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nander (vgl. Dammer 1999, S. 184). 

144 Mollenhauer 1986, S. 10f. 

145 Adorno TdH, S. 94. 

146 Genaueres zu Halbbildung und Kulturindustrie findet sich in den Kapiteln 2.1.3 und 2.1.4. 
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keine Industrie im engen Sinne, sondern fasst polemisch die warenförmige147 Durch-
strukturierung der Kultur und Organisation von Freizeit und Erfahrung. Das, woran 
sich die Einzelnen bilden könnten, gerinnt zu ‚Bildungsgütern‘, die die Individuen 
konsumieren. David Graeber hat in seinem Essay The very idea of consumption aus-
führlich dargelegt, dass diese Form der Vernichtung von Waren sich erst mit dem Sie-
geszug des Kapitalismus durchgesetzt hat und dass im Konsumbegriff die Vorstellun-
gen des geistigen, phantasierten und nicht körperlich vollzogenen Genusses, der auf 
reale Aneignung verzichtet, mit denen des geistlosen Verzehrs nach dem Vorbild des 
Schlaraffenlandes zusammengeschweißt werden.148 Die Kulturindustrie, deren Ver-
sprechen darin bestand, in Form von Massenkultur auch diejenigen zu erreichen, die 
zuvor vom Bildungsprivileg ausgeschlossen waren, tendiert dazu, „über den Marktme-
chanimus“ ihre Waren und damit „die Gehalte von Bildung“ dem bestehenden Be-
wusstsein anzupassen, das „zu verändern erst Bildung wäre“.149 Gleichzeitig wird die-
ses Bewusstsein in dieser Form durch das System der Kulturindustrie und seine gesell-
schaftlichen Funktionen erst hergestellt und perpetuiert. So ist zugleich der „Publi-
kumsgeschmack zum Vorwand geworden, […] das Bewußtsein auf dem Status Quo 
zu halten“.150 Daher die Rede vom „Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Be-
dürfnis“.151 Um das Ganze mit einem aktuellen Beispiel zu veranschaulichen: Kürzlich 
erläuterte mir ein Radiojournalist, in Interviews seien schwierige Begriffe wie bei-
spielsweise ‚Herrschaftsverhältnisse‘ zu vermeiden, da die ZuhörerInnen dann sofort 
umschalten würden und das könne man sich nicht leisten, da der Sender sich über Wer-
beeinnahmen finanziere, die von den Quoten abhingen. Eine solche Politik, nichts zu 
senden, was nicht bereits bekannt ist, dürfte das Publikum daran gewöhnen, durch die 
Berieselung nicht im Gang des Alltags gestört zu werden und nichts zu erwarten, was 
den Horizont erweitern könnte.  

Bildung ist abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie statt-
findet: Die relative Unempfindlichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich durch 
Kultur und Bildung allein nicht verändern lassen und der Bildung in einem über Aus-
bildung hinausgehenden Sinne kaum bedürfen, schlägt Bildung mit Ohnmacht und 
verändert sie dadurch. Bildung wird zum Konsumgut und zum Aufputschmittel der 
Ware Arbeitskraft152 heruntergewirtschaftet und zum Instrument gesellschaftlicher In-
tegration gemacht. Schlagworte wie Bildungserwerb, Bildungskapital, Bildungsgut, 

                                                             
147 Zum Begriff der Ware siehe auch Kapitel 2.1.1. 

148 „I’ve been trying to develop a more socially nunanced approach, which argues, among 

other things, that the modern concept of ‚consumption‘, which carries in it the tacit as-

sumption that there’s no end to what anyone might want, could really only take form once 

certain elite concepts of desire – as the pusuit of ephemera and phantasms – fused, effec-

tively, with the popular emphasis of food“ (Graeber 2007, S. 72).  

149 Adorno TdH, S. 100. 

150 Adorno Duf, S. 289. 

151 Horkheimer/Adorno 2003, S. 142. 

152 Behrens (2008, S. 5) behauptet, Bildung sei eine Ware. Tatsächlich sind Bildungsarbeit 

und Bildungsangebote eine Ware, sofern sie Dienstleistung sind. Die warenspezifische 

Tauschlogik der Abstraktion von Qualität durchzieht auch Bildung. Die ‚Herstellung‘ von 

Bildung ist warenförmig organisiert, mit mehr oder weniger kostspieligen Dienstleistungen 
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Bildungserfolg, Bildungsverlierer, Bildungsstandards zeugen von der Partikularität 
und der Verdinglichung von Bildung, die das Moment der Unwillkürlichkeit und le-
bendigen Beziehung zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt weitgehend zu tilgen ge-
neigt sind. Die Dialektik von Anpassung und Transzendenz in der Bildung, die den 
Doppelcharakter von Kultur als Agri- und Geisteskultur, des Notwendigen und des 
über die Realität Hinausweisenden, in ihrer Zueignung fortführt, geht unter in der über 
„Aufklärung als Massenbetrug“153 vermittelten Halbbildung, die beides miteinander 
verschweißt und dadurch mit deren Differenz die Versprechen beider Seiten einkas-
siert. Amüsement wird „vollgestopft mit Bildungsauftrag“154, Kunst, gebannt in die 
Reproduktionssphäre, wird zur Frage der Unterhaltung und Entspannung zwecks Fit-
ness und Wellness. Die Annäherung beider Seiten, die die Kulturindustrie vollzieht, 
bringt jede um ihr Bestes. „Noch das Ernsteste, die authentischen Werke der Kunst, 
kann sie nur als Renommier- und Unterhaltungsware gelten lassen; das Sinnverlassene 
aber, die kreatürliche Lust, lädt sie zwanghaft mit Sinn auf. Die Wahrheit wie der 
Rausch haben ihre Rechtfertigung an nichts als sich selbst; in der Kulturindustrie hin-
gegen muss alles zu etwas nütze sein, und eben dadurch versperrt sie jeden Weg hin-
aus, ob nach oben oder unten.“155 

Konnte im Bildungsideal noch Bildung des Individuums als Selbstzweck gedacht 
werden, gerinnt Bildung im Spätkapitalismus zum Ausweis gesellschaftlicher Integra-
tion. Das, was zählt und der Tendenz nach Bildung und Unbildung gleichermaßen ab-
löst, ist im Wesentlichen ein Bescheidwissen, das sich in Fragebögen abfragen lässt, 
das verwertbar ist, zur Zurschaustellung der eigenen Anpassung und Employability 
dient und zum Statussymbol gerinnt. „Erfahrung, die Kontinuität des Bewußtseins, in 
der das Nichtgegenwärtige dauert, in der Übung und Assoziation im Einzelnen je Tra-
ditionen stiften, wird ersetzt durch die punktuelle, unverbundene, auswechselbare und 
ephemere Informiertheit, der schon anzumerken ist, daß sie im nächsten Augenblick 
durch andere Informationen weggewischt wird.“156 Halbbildung zeichnet sich nicht 
zuletzt durch eine Standardisierung des Denkens aus, die sich mit der im Hum-
boldt’schen Bildungsideal tradierten Vorstellung, dass Bildung zur Entfaltung von In-
dividualität beitragen sollte, schlecht verträgt. Die Anpassungsmechanismen solcher 
Halbbildung aber sind insofern nicht das ganz andere zur Bildung, als dass sie den 
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gesegneten Computer-Spielen etc. Ansonsten dient Bildung der (Re-) Produktion der Ware 

Arbeitskraft, ist also als Produktionsmittel eine besondere Ware, in deren produktivem 

Konsum die Übertragung des in ihr enthaltenen Wertes noch um einiges ungreifbarer und 

krisenanfälliger ist als in anderen Produktionsprozessen. Da Bildung aber im Grunde auch 

im Privaten angesiedelt ist, in der Familie, im Bereich der Konsumption, wo sich die Re-
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kommt somit beinahe einer Aufwertung von Bildung gleich. 
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Widersprüchen und Ungerechtigkeiten von Bildung selber entsprungen sind: dem Pri-
vileg, der Trennung in geistige und körperliche Arbeit, der Überbetonung von Geis-
teskultur, die einseitig vom praktischen Leben abgekoppelt wurde, der Überbetonung 
von Anpassung auf der Seite der Ausbildung. Es ist nicht so, dass Halbbildung als 
Anpassungslogik und Bildung als Schonraum autonomer Entwicklung nebeneinander 
existierten oder Halbbildung chronologisch die Bildung abgelöst hätte. Der Begriff 
Halbbildung mag zwar in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem bezeichnen, was 
im neuhumanistischen Bildungsideal angelegt war, sie ist dennoch, wie Alfred Schäfer 
es nennt, die „Erscheinungsform von Bildung“157, oder anders formuliert, die Art und 
Weise, in der Bildung sich – der Tendenz nach – heute realisiert. Das ‚Halb-‘ in Halb-
bildung bezeichnet nicht einen historischen Verfall von Bildung im Sinne reaktionärer, 
nostalgischer Verklärung der ‚Guten alten Zeit‘, sondern verweist darauf, dass unter 
den gesellschaftlichen Bedingungen das Ideal nicht realisiert werden konnte. Es steht 
für die Differenz zwischen Ideal und Realität (wobei das Ideal aus der Realität, dem 
aufstrebenden Bürgertum entsprang, auch wenn ihm zugleich Versprechen inhärent 
sind, die nicht in der Realität aufgehen). Bildung im emphatischen Sinne wäre also in 
gewisser Weise etwas noch nicht verwirklichtes, sondern noch zu verwirklichendes, 
dem man mit Pädagogik allein nicht auf die Sprünge helfen kann, weil die Bedingun-
gen ihrer Verwirklichung auf gesellschaftlicher Ebene erst geschaffen werden müss-
ten. Dennoch ist es, so Adorno, Aufgabe Kritischer Theorie, „an Bildung festzuhalten, 
nachdem die Gesellschaft ihr die Basis entzogen hat“.158 Sie bezieht sich auf die Idee 
der Bildung, um das, was gegenwärtig als Bildung fungiert, an ihrem Begriff messen 
zu können. Sie hält an Bildung fest, weil diese zugleich die Bedingung dafür ist, die 
Bedingungen für Bildung zu schaffen, aber sie tut dies nur eingedenk ihrer äußeren 
Behinderung und inneren Deformation und der ihr inhärenten Dialektik. Deshalb ist 
die Analyse von Ideologie, der Rechtfertigung gesellschaftlicher Herrschaftsverhält-
nisse, Bestandteil von Bildungstheorie und -forschung. 

Wenn auch hier im Großen und Ganzen davon ausgegangen wird, dass die gesell-
schaftliche Tendenz, die Adorno in Theorie der Halbbildung bestimmt, Aktualität be-
ansprucht, so erscheint sein Ausgangspunkt, nachdem „einzig Geisteskultur“159 als 
Kultur zähle und Bildung „von der Einrichtung der menschlichen Dinge“ absehe, in-
dem sie „sich selbst setzt und verabsolutiert“160, teilweise überholt. Bildung wird offen 
unter dem Diktat des Nützlichen und Ökonomischen thematisiert, wie Roger Behrens 
feststellt: „Kein bürgerlich-humanistisches Bildungsideal ist mehr zwischengeschaltet, 
wenn bemängelt wird, dass die Schüler und Studenten zu dumm sind, oder zu schlau, 
wenn sie sich nicht ganz widerspruchslos von der Notwendigkeit sozialer Verschlech-
terung überzeugen lassen wollen.“161 Allerdings hat Peter Schneider vorgeführt, dass 
die Ökonomisierung von Bildung zugleich auch eine Illusion ist, dass es sich dabei um 
eine Art ‚Bildungsblase‘ handelt: „Die vermeintliche Schärfung des Blicks durch das, 
was man für illusionsloses ökonomisches Denken hält, führt in Wirklichkeit zu einer 
besonderen Form des Realitätsverlustes, bei dem die Bilder, die man von sich selbst 
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hat und macht, ein bizarres Eigenleben führen – und zwar nicht bloß in Tagträumen, 
sondern in einer Art Realität zweiter Ordnung. Man glaubt, was man sich wünscht, und 
wird in diesem Wahnwitz auch noch bestätigt.“162 Im Bezug auf Exzellenz, Qualitäts-
sicherung, Effizienz etc. fällt man beispielsweise auf die eigenen Werbeversprechen 
herein. Schneider zeigt etwa, dass Exzellenz-Rankings ja gerade nicht dem Markt die 
Entscheidung überlassen, welche Universitäten bestehen oder untergehen, sondern ihn 
ersetzen und simulieren.163  

Doch damit, dass der Bildungsbegriff selber von einer Überbetonung der Geis-
teskultur und ihrer vorgeblichen Autonomie zum Schwerpunkt des Anpassungsgedan-
kens der Ausbildung übergeglitten ist, verändert sich auch die Halbbildung, weil der 
Anspruch von Bildung gar nicht mehr in gleicher Weise Gültigkeit beansprucht.164 
Wenn jedoch Konrad Paul Liessmann darauf aufbauend in seiner Theorie der Unbil-
dung argumentiert, das Problem sei „die Abwesenheit jeder normativen Idee von Bil-
dung“165, so trifft das die Sache nicht: Wenn die Bewältigung von Anpassungserfor-
dernissen, wie Behrens sie beschreibt, als Bildung bezeichnet wird, dann gewinnt de-
ren Apologetik ein Flair der Unantastbarkeit, weil aus den Traditionen des neuhuma-
nistischen Bildungsideals heraus gesetzt ist, dass Bildung etwas Gutes sei. Die Beru-
fung auf Bildung zehrt so nach wie vor von den Bildungsidealen. 
 
Erziehung des ‚Madigmachens‘ 
Auch wenn Adorno in seinen bildungstheoretischen Schriften vertritt, dass Bildung 
von einer gesellschaftlichen Veränderung abhängig sei und nicht durch „isolierte pä-
dagogische Reformen“166 gerettet werden könne, finden sich in seinen Äußerungen 
Überlegungen für eine pädagogische Praxis. Ideen zu einer Erziehung zur Mündigkeit 
formuliert er in seinen relativ positiv argumentierenden Radiobeiträgen über Erzie-
hung, die Helga Kelle zufolge einen „anderen Habitus“167 aufweisen als seine weitge-
hend negativ vorgehenden bildungstheoretischen Schriften. Kelle argumentiert in Er-
ziehungswissenschaft und Kritische Theorie überzeugend dafür, „die Negativität der 
Gesellschaftstheorie und sozialwissenschaftlichen Analyse nicht gegen die pädagogi-
sche Praxis Adornos auszuspielen“168 oder umgekehrt. Zugleich wäre es ebenso prob-
lematisch, eine glatte Synthese beider Elemente vollziehen zu wollen, denn Kritische 
Theorie „hypostasiert nicht eine Einheit von Theorie und Praxis, die unter der gegen-
wärtigen Gesellschaft gar nicht möglich ist. Zwischen Theorie und Praxis herrscht kein 
Kontinuum.“169 So geht es auch hier weniger darum, ein positives Modell für die Pra-
xis zu entwickeln, als vielmehr Grenzen der Pädagogik im Hinblick auf Bildung zu 
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reflektieren. Denn die Widersprüche zwischen beiden Vorgehensweisen Adornos ver-
weisen nicht nur auf das widersprüchliche Verhältnis von Theorie und Praxis, sondern 
auch auf das zwischen Bildung und Erziehung. Während Bildung traditionell eher die 
Selbstbildung des Individuums in Auseinandersetzung mit den Gegenständen bezeich-
net und ein Moment des Unwillkürlichen, Zweckfreien und Unvorhersehbaren enthält, 
verweist der Begriff der Erziehung eher auf intentionale Versuche der Einflussnahme 
auf die Edukanden.170 (Intentional bedeutet freilich nicht, dass diese Intentionen, ihre 
Motive und Zielsetzungen immer und auf beiden Seiten des Erziehungsverhältnisses 
vollkommen bewusst wären: Sonst ergäbe die Rede von den ‚heimlichen Erziehern‘ 
keinen Sinn). Karl-Josef Pazzini demonstriert die Lücke von pädagogischer Intentio-
nalität und Bildung anhand einer zentralen pädagogischen Tätigkeit, dem Lehren: 
„Wenn wir in Lehrprozessen mit mindesten zwei Individuen zu tun haben […], dann 
heißt das, dass das Lehren im wesentlichen für alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort 
stattfindet, Bildung aber wohlmöglich anders, woanders und zu einer anderen Zeit. Es 
werden topologisch und temporal Grenzen überschritten. Lehrend hofft man, zu mehr 
hat man nicht die Macht, dass es in einer Situation zu Ereignissen kommt, die Über-
sprünge zwischen beiden Sphären wahrscheinlich machen, vielleicht hier und jetzt, 
angelegt damals am anderen Ort oder vielleicht ganz woanders in der Zukunft. […] 
Bildung kann ein Effekt intentional ausgerichteten Lehrens sein, nicht aber ein direkt 
anzielbarer.“171 

Pädagogische Intention und die mit dem Begriff der Bildung verknüpfte Vorstel-
lung von Eigenständigkeit stoßen sich. Es gibt nicht nur eine Differenz, sondern auch 
einen Widerspruch zwischen Erziehung und der Idee von Bildung: „Aber gerade in 
dem Prozeß der Erfahrung, den Goethe und Hegel mit ,Entäußerung‘ bezeichnet hät-
ten, in der Erfahrung des Nicht-Ichs am Anderen, bildet sich vielleicht die Individua-
lität. Die Situation ist paradox. Eine Erziehung ohne Individuum ist unterdrückend, 
repressiv. Wenn man aber versucht, Individuen so heranzuziehen, wie man Pflanzen 
züchtet, die man mit Wassser begießt, hat das etwas Schimärisches und Ideologisches. 
Die Möglichkeit ist allein, all das in der Erziehung zu bewußt zu machen.“172 Wenn 
Adorno jedoch einer „Erziehung zur Erfahrung und Erziehung zur Mündigkeit“173 das 
Wort redet, die sich bezieht auf „Denken in Bezug auf Realität, auf Inhalt: die Bezie-
hung zwischen den Denkformen und -strukturen des Subjekts und dem, was es nicht 
ist“174, und sich gegen Bildungsfeindschaft richten soll, so könnte man diesen Ansatz 

                                                             
170 Aktuell ist diese Unterscheidung kaum mehr aufrecht zu erhalten, wie sich an folgendem 

wahllos herausgegriffenen Beispiel aus der Bildungspolitik zeigen lässt: In einem Artikel 

von Schumann und Keining vom Masterplan Bildung Ruhrgebiet in der Gewerkschafts-

zeitschrift nds zum Bildungsbericht Ruhr ist im Rekurs auf „Professor Dr. Wilfried Bos, 

Sprecher des wissenschaftlichen Konsortiums“, die Rede davon, dass „anhand von Indika-

toren die Wirksamkeit der Bildungsmaßnahmen überprüft werden“ solle (Schumann/

Keining 2012, S. 13). Die Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen nachweisen zu wol- 

len impliziert, dass diese Maßnahmen Bildung evozieren, also gezielt und intentional 

sind, und dass Bildung hier als etwas gilt, das durch Maßnahmen herzustellen ist. 

171 Pazzini 2010, S. 109f. 

172 Adorno Ew, S. 118. 

173 Adorno Ew, S. 116. 

174 Adorno Ew, S. 116. 
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durchaus auch als eine Erziehung zur Bildungsfähigkeit bezeichnen: als einen Ver-
such, über Erziehung die Offenheit für Erfahrung zu stärken, die Bedingung von Bil-
dung wäre, und sich dabei dennoch bewusst zu sein, dass die gesellschaftlichen Bedin-
gungen diese zugleich verwehren. Diese im Grunde anachronistische Fähigkeit zur 
Bildung hat einen deutlichen Bezug zur Ideologie, denn die Erfahrungsfähigkeit er-
möglicht eine kritische Reflexion und wendet sich gegen Ressentiments. In Bezug auf 
Kulturindustrie bedeutet das nicht zuletzt, „daß man einfach versucht, zunächst einmal 
überhaupt das Bewußtsein davon zu wecken, daß die Menschen immerzu betrogen 
werden“.175 Adorno spricht auch von einer „Erziehung des ‚Madigmachens‘.176 Ganz 
praktisch stellt er sich das so vor, dass man mit SchülerInnen gemeinsam Filme, Radi-
osendungen, Schlager und Illustrierte zum Gegenstand immanenter Kritik macht und 
„ihnen zeigt, wie dabei mit ihnen unter Ausnutzung ihrer eigenen Triebbedürftigkeit 
Schlitten gefahren wird“.177 Im Grunde beruht diese Idee der Erziehung zur Erfah-
rungs- und Bildungsfähigkeit auf Ideologiekritik auf Tuchfühlung und Distanz zum 
Gegenstand und auf der impliziten Reflexion der Behinderung von Bildung. Dietrich 
Hoffmann hat einen solchen Anspruch in Kritische Erziehungswissenschaft program-
matisch formuliert: „Die Bildungsbestrebungen müssen in der Form der Ideologie- und 
Ritualkritik realisiert werden, vorzugsweise gegenüber dem, was in Formen und Inhal-
ten, in Organisationen und Institutionen im ‚Bildungswesen‘ und der ‚Kulturindustrie‘ 
in Erscheinung tritt.“178 Überführt man diese Forderung in die pädagogische Praxis, 
ergibt sich jedoch zugleich die Gefahr, in der positiven Formulierung eine Norm kriti-
scher Erziehung aufzustellen, die die Praxis mit Ansprüchen überfrachtet, die nicht 
ohne Zugeständnisse umgesetzt werden können – Probleme einer Erziehung des Ma-
digmachens werden daher Zum Schluss ausführlicher betrachtet. 
 
Unterrichtsmaterialien zu Harry Potter 
Doch die Gefahr, dass die Pädagogik zu sehr mit kritischen Ansprüchen überfrachtet 
wird, erweist sich insofern als unbegründet, als dass eine ideologiekritische Perspek-
tive aktuell in vielen Konzepten so gut wie keine Rolle spielt, wie im Folgenden mo-
dellhaft an einigen deutschsprachigen Unterrichtsmaterialien zur HPR verdeutlicht 
wird. Die Unterrichtsmaterialien der Stichprobe wurden so ausgewählt, wie es vermut-
lich unter LehrerInnen weit verbreitet ist: die ersten erschwinglichen Treffer beim er-
folgreichen Online-Anbieter amazon mit den Suchangaben ‚Harry Potter‘ und ‚Unter-
richt‘. Bei der Betrachtung stellte sich heraus, dass Ideologiekritik in Konzeptionen 
der pädagogischen Einbindung der populären Heptalogie völlig vernachlässigt wird:  
Katrin Nothdorfs Materialien vom Cornelsen Verlag für die 5.-7. Klasse zum zweiten 
Band der HPR formuliert beispielsweise als Lernziele vor allem Elemente der Leseför-
derung: den Sinn beim Lesen und Vorgelesen bekommen erfassen, Vorlesen üben 
etc.179 Entsprechend ist in Karin Comferes Modellen zu Band 1 für die Klassen 5-10 
die „systematische Textanalyse“ über relativ lange Passagen hinweg nicht mehr als 

                                                             
175 Adorno EzM, S. 146. 

176 Adorno EzM, S. 147. 

177 Adorno EzM, S. 146. 

178 Hoffmann 1978, S. 91. 

179 Vgl. Nothdorf 2002, S. 7. 
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eine Inhaltsangabe, deren Themen unter Genre-Sparten subsumiert werden.180 Den In-
halt nicht nur zu erfassen, sondern kritisch zu hinterfragen, scheint auch bei Nothdorf 
nicht vorgesehen, die Aufgaben beschränken sich vor allem auf verschiedene Arten 
der Wiedergabe des Inhaltes und kreative Aufgaben meistens zur Reproduktion wie 
das Basteln einer Kammer des Schreckens mithilfe einer Bauanleitung.181 Das Gleiche 
gilt in noch deutlicherem Ausmaß für Kohrs Zauberhafte Unterrichtsideen mit Harry 
Potter – bei Comfere werden immerhin noch literarische Formensprache und Stilmittel 
in den Schüleraufgaben thematisiert. Auch im von Jörg Knobloch herausgegebenen 
Sammelband „Harry Potter“ in der Schule. Didaktische Annäherungen an ein Phäno-
men finden sich in den Vorschlägen für Schulprojekte und Unterricht fast ausschließ-
lich Aufgaben zur Wiedergabe des Inhalts und kreative Reproduktionen desselben, wie 
beispielsweise das Backen von „Leckereien aus dem Honigtopf“182 im Rahmen einer 
Kulturwerkstatt oder das Zeichnen eines Portraits von Dudley Dursley als Station eines 
Lesezirkels.183 Selbst in Beispielen, die einen kritischen Umgang der Möglichkeit na-
helegen würden, wie in den im Aufsatz Mit „Harry Potter“ ins Internet gesammelten 
Vorschlägen für eine Online-Zeitschrift, einem Quiz im Internet und Chats, werden 
relativ unverfängliche Themen behandelt wie etwa „Welche Spielregeln gelten für 
Quidditch?“184 In Nothdorfs Konzeption gibt es eine Möglichkeit politischer Refle-
xion: Es sollen Gemeinsamkeiten zwischen Hauselfen und Kindersklaven, die durch 
kleine Informationsbröckchen dargestellt werden, herausgearbeitet werden. Dabei 
wird die Bedeutung der Metaphorik nicht angesprochen und die Frage nach Differen-
zen zwischen fiktiven und realen Sklaven nicht einmal gestellt. 

Selbst wenn also gesellschaftspolitische Themen aufgenommen werden, werden 
sie häufig sehr oberflächlich behandelt und die Herangehensweise ist alles andere als 
ideologiekritisch. In Jana de Blanks und Wulf Walthers Modellen zu Band 5 etwa wer-
den durchaus Themen wie Rassismus und Klassengegensätze angesprochen; als Ziel 
wird aber lediglich formuliert: „Die Schüler erarbeiten, dass die Auseinandersetzungen 
in der Zaubererwelt für die menschliche Gesellschaft typische Gegensätze bzw. gesell-
schaftliche Fronten darstellen.“185 Es bleibt nicht nur ein Rätsel, wie mit der anvisier-
ten ,methodischen Realisierung‘, einen Brief aus Harrys Sicht an seinen Paten zu 
schreiben186, dieses Ziel erreicht werden soll, sondern es stellt sich die Frage, ob diese 

                                                             
180 Vgl. z.B. Comfere 2002, S. 15ff. oder S. 28f. 

181 Vgl. Nothdorf 2002, S. 57. 

182 Schmaus 2001, S. 201.  

183 Vgl. Haase/Wagner 2001, S. 165. 

184 Kaiser/Antritter 2001, S. 191. Diese Entwürfe stehen überhaupt nicht in Beziehung zu den 

im ersten Teil des Bandes vorgelegten Analysen und Interpretationen, in denen sowohl in 

der HPR selber thematisierte Problematiken wie der Zusammenhang zwischen ökonomi-

scher Situation und Schulerfolg angesprochen (vgl. Just 2001b, S. 31) als auch Analysen 

vorgenommen werden, wie etwa zum Frauen- und Mädchenbild in der HPR (vgl. Just 

2001a, S. 63ff.), in denen sowohl das Verhältnis zu genrespezifischen Konventionen unter 

die Lupe genommen wird (vgl. Haas 2001, S. 15ff.) als auch Rezeption (vgl. Laurs 2001, 

S. 133ff.), Verbreitung und Vermarktung (vgl. Zimmermann 2001, S. 89ff.) beleuchtet 

werden.  

185 Blank/Walther 2004, S. 52. 

186 Vgl. Blank/Walther 2004, S. 61. 
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Erkenntnis an sich als deskriptive nicht gerade auch die gesellschaftliche Realität af-
firmiert: Typisch heißt im schlimmsten Falle unvermeidbar. Insgesamt wird die Dar-
stellung in der HPR nicht in Frage gestellt. Darüberhinaus werden sogar Motive repro-
duziert, die von der Erzählung selber als kritikabel präsentiert werden, beispielsweise 
sollen die SchülerInnen den Stammbaum der auf Blutsreinheit Wert legenden Familie 
Black aufzeichnen.187 Zudem ist die Darstellung mitunter undifferenzierter und affir-
mativer als die Behandlung der entsprechenden Themen in der HPR: Wenn es um die 
Gründung der Widerstandsgruppe gegen die despotische Lehrerin Umbridge geht, 
werden als Lernziele formuliert: „1. Textzusammenfassung und Informationsweiter-
gabe. 2. Schüler erkennen, dass Umbridges Unterricht nicht auf das wirkliche Leben 
vorbereitet und dass die Gruppe deshalb Widerstand leistet. 3. Offener Widerstand 
zieht Konsequenzen nach sich.“188 Das ist nicht nur unfreiwillig komisch, weil es sel-
ber Umbridges pädagogischen Stil imitiert189, es stellt sich auch die Frage: Was wäre 
daraus zu lernen? Dass Unterricht nur dann gut ist, wenn er fit macht für den Ernst des 
Lebens?190 Dass man auf Widerstand besser verzichten sollte, weil er zu gefährlich ist? 
In beiden Fällen sind die Romane selber im Zweifelsfalle kritischer als ihre Bearbei-
tung in den Unterrichtsmaterialien. 

Da in diesen Unterrichtseinheiten keinerlei konkrete und ausgeführte Ideen formu-
liert werden, die Ideologie der Heptalogie zu analysieren oder zu hinterfragen, kann 
eine ideologiekritische Betrachtung der HPR als Grundlage für eine Erziehung des 
Madigmachens also durchaus als Gegenbewegung zu dieser weitgehend unkritischen 
Behandlung verstanden werden, auch wenn sie sich in das abenteuerliche Spannungs-
feld der Widersprüche und Konflikte erziehungswissenschaftlicher Kinder- und Ju-
gendliteraturforschung begibt. 

                                                             
187 Vgl. Blank/Walther 2004, S. 62. 

188 Blank/Walther 2004, S. 63. 

189 Umbridge beginnt ihren Unterricht damit, dass sie durchnummerierte Lernziele an die Ta-

fel schreibt. Das passt zur Konzeption der Figur, die alles vorgeben und Unverhergesehe-

nes vermeiden möchte, denn das Vorabformulieren von Lernzielen steht der Offenheit von 

Bildungsprozessen entgegen: Lernen hat darin einen instrumentellen Charakter. 

190 Die Widerstandsgruppe gegen Umbridge gründet sich aus verschiedenen anderen Gründen: 

weil Umbridge die drohende Terrorherrschaft Voldemorts aus Loyalität zum Zaubereimi-

nister ignoriert, der aus Machtbestrebungen über die Neuorganisation der Bösen hinweg-

täuscht, weil sie mit drakonischen Strafen arbeitet, weil sie keine kritischen Nachfragen im 

Unterricht zulässt etc. Näheres hierzu findet sich im Kapitel 8.4 Repressive Pädagogik. 




