2018-04-04 11-40-30 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192286844|(S.

1-

2) VOR3973.p 489192286852

Aus:
Sebastian Engelmann, Robert Pfützner (Hg.)

Sozialismus & Pädagogik
Verhältnisbestimmungen und Entwürfe
April 2018, 300 Seiten, kart., 29,99 €, ISBN 978-3-8376-3973-5

Welche Ansätze bietet sozialistisches Denken angesichts der mannigfaltigen Krise des
Kapitalismus für die Pädagogik? Jenseits dogmatischer Festschreibungen und aus
interdisziplinären Perspektiven diskutieren die Beiträger_innen des Bandes diese Frage, indem sie die Idee einer sozialistischen Pädagogik kritisch rekonstruieren. Vor
dem Hintergrund sowohl historischer Bezüge als auch postkolonialer und feministischer Kritik problematisieren und aktualisieren sie das Verhältnis von Sozialismus
und Pädagogik.
Sebastian Engelmann, geb. 1990, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
Allgemeine Pädagogik an der Universität Tübingen. Er forscht zur Geschichte der
Pädagogik und zu bildungsphilosophischen Fragen im Zusammenhang von Materialität, Posthumanismus und Digitalisierung.
Robert Pfützner (Dr. phil.), geb. 1986, ist Lehrer in der beruflichen Bildung sowie
Lehrbeauftrater an der Universität Hildesheim und der TU Darmstadt. Er arbeitet zur
Theorie und Praxis solidarischer Bildung sowie zur Geschichte und Systematik sozialistischer und emanzipatorischer Pädagogik.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3973-5

© 2018 transcript Verlag, Bielefeld

2018-04-04 11-40-30 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02c4489192286844|(S.

1-

2) VOR3973.p 489192286852

Inhalt

Vorwort | 7

E INLEITUNG
Sozialismus + Pädagogik = Sozialistische Pädagogik?
Geländevermessungen in einem Trümmerfeld

Sebastian Engelmann & Robert Pfützner | 15
Die objektive Ungleichzeitigkeit
und das nicht eingelöste Erbe sozialistischer Pädagogik

Michael May | 45

HISTORISCHE UND SYSTEMATISCHE P ERSPEKTIVEN
Beiträge des Syndikalismus
zum Verhältnis von Sozialismus und Pädagogik

Stephan Geuenich | 71
Sozialismus der Bildung
Paul Natrops Pädagogik als Grundlegung

Robert Schneider | 89
Zum Verhältnis von Kritik und Pädagogik
bei Siegfried Bernfeld

Petula Neuhaus | 107
Architektur – Pädagogik – Sozialismus
Über Hannes Meyer und den Versuch einer
Ideologiekritik pädagogischer Architekturen

Clemens Bach | 127

Die ›Große Pädagogik‹
Brecht, Benjamin, Lacis

Marianne Streisand | 147
Sozialistische Hochschulpolitik im Mosambik der 1980er Jahre
Das Beispiel einer Fakultät für ehemalige Kämpfer*innen
und Arbeiter*innen

Alexandra Piepiorka | 173
Marxistische Pädagogik
Ein historisch-systematischer Abriss

Daniel Burghardt & Thomas Höhne | 197
Sozialismus, Pädagogik und Funktionalität. Oder: Gehört es
zum Wesen sozialistischer Pädagogik, funktional zu sein?

Henning Schluß | 217

KOMMENTARE
Vom Vergessen
Ein Kommentar aus Perspektive feministischer Theorie

Ricarda Biemüller & Jeannette Windheuser | 237
»back to the future«
Anmerkungen zu den Un_Möglichkeiten sozialistischer Bildung

María do Mar Castro Varela & Janek Niggemann | 257
Kritische Pädagogik und politische Bildung im linken Mosaik

Marcus Hawel & Stefan Kalmring | 275
Zur Gestaltbarkeit des Spannungsfeldes
von ethischen Prinzipien und konkreter Praxis
Ein Kommentar aus der Perspektive Sozialer Arbeit

Kathrin Witek | 287
Autor*innen | 295

Sozialismus + Pädagogik =
Sozialistische Pädagogik?
Geländevermessungen in einem Trümmerfeld
S EBASTIAN E NGELMANN & R OBERT P FÜTZNER

1. E INLEITUNG
In den letzten Jahren ernteten wir oft verwirrte Blicke, wenn wir auf Tagungen oder im Gespräch mit Kolleg*innen für die Notwendigkeit einer
neuen Diskussion über sozialistische Pädagogik plädierten. Sozialismus
scheint als theoretischer Bezugspunkt erziehungswissenschaftlicher Diskussion verbrannte Erde zu sein. Das ist auch nicht erstaunlich, haftet dem
Wort doch eine merkwürdige Patina aus staatssozialistisch-bürokratischer
Langeweile, längst entzauberter Revolutionsromantik und den Schrecken
des stalinistischen Terrorapparats an. Ausgehend von den empirischen
Ausprägungen der als sozialistisch bezeichneten Erziehungstatsachen mag
diese Ablehnung berechtigt sein: Die historische Erfahrung macht es
schwierig, unvoreingenommen über sozialistische Pädagogik zu sprechen.
Wir glauben aber, dass die Begrenzung des pädagogischen Blicks auf die
Zurichtungspraxis, die unter dem Deckmantel von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit im real existierenden Sozialismus waltete, nicht die einzige
Möglichkeit ist, über Verknüpfungen von Pädagogik und Sozialismus zu
diskutieren.
Methodisch wäre ein solches Vorgehen eine arge und unsaubere Perspektivverkürzung. Sich lediglich auf eine, dann auch noch historische,
empirische Realität zu beziehen, in der man ein objektives Bild zu erkennen
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glaubt, reproduziert eher herrschende Vorurteilsstrukturen, als wissenschaftliches Verstehen zu ermöglichen. Die Singular-Bezeichnung sozialistische Pädagogik impliziert nämlich, mit der Bezeichnung das Phänomen
vollumfänglich abbilden zu können. Dass ein solcher Zugriff selbst voraussetzungsvoll ist, ist eigentlich eine Trivialität und dennoch immer wieder,
gerade gegen dominante geschichtspolitische Praxen, in Erinnerung zu
rufen. Die Voraussetzungen unseres Sprechens und Schreibens über Sozialismus, Pädagogik und sozialistische Pädagogik sollen auf den folgenden
Seiten ausgelegt werden. Damit wollen wir unser oft unausgesprochenes
und latentes Vor-Verständnis sowohl für uns selbst als auch für die Autor*innen und Leser*innen dieses Bandes transparent machen. Zumindest
wollen wir damit beginnen.
Ironischerweise werden sozialistische Motive in der aktuellen Pädagogik intensiv diskutiert; oft ohne, dass den Akteur*innen die Verwandtschaft
ihrer Motive mit sozialistischem Denken klar zu sein scheint. Doch Inklusion, Bildungsgerechtigkeit, interkulturelle Öffnung oder Bildung für Nachhaltige Entwicklung sind Programme, die – wenngleich auch funktional für
eine Pädagogik im Kapitalismus – zumindest in Teilen eine erstaunliche
Nähe zu sozialistischen Konzepten haben.
Wir verfolgen mit diesem Beitrag drei Ziele: Erstens das Aufzeigen unterschiedlicher historischer Erfahrungen und zweitens das Anknüpfen an
aktuelle pädagogische und sozialwissenschaftliche Debatten. Dies soll aus
einer systematischen, grundlagentheoretischen Perspektive mit der Frage
nach dem wechselseitigen Bezug von Ideen des Sozialismus und Konzepten von Pädagogik geschehen. Es geht uns dabei um alles andere als eine
unkritische Rehabilitierung sozialistischen Denkens. Die Verbrechen, die
unter Berufung auf den Namen von Sozialismus und Kommunismus begangen wurden, sind nicht zu relativieren. Die Verwicklung von Pädagogik
in diese Verbrechen wird daher auch zu thematisieren sein, auch wenn das
nur ein Anfang sein kann. Denn die kritische Analyse und Aufarbeitung der
Verbrechen, die auch im Namen einer sich sozialistisch nennenden Erziehungspraxis begangen wurden, steckt immer noch in den Kinderschuhen.
Unserem Anspruch nach kann dieses Unternehmen nur dann sinnvoll
begonnen werden, wenn wir, drittens, unsere Position in diesem Prozess
thematisieren. Dies meint nicht nur die notwendigen, oben genannten, methodischen Klärungen, sondern die Reflexion unserer eigenen politischsozialen Situiertheit, aus der heraus wir diese Diskussion führen.
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Dazu gehört auch, die Frage zu stellen, warum wir überhaupt über das
Verhältnis von Sozialismus und Pädagogik debattieren wollen. Wir halten
es schlichtweg für notwendig. Notwendig nicht im Sinne eines ›reinen‹
Forschungs(verwertungs)interesses, das Desiderate bearbeiten, neue Erkenntnisse generieren bzw. Mehrwert im akademischen-kapitalistischen
Statuswettstreit erschließen will. Notwendig erscheint uns diese Auseinandersetzung aus pragmatischen Gründen: Es geht uns um eine Selbstvergewisserung über unsere Position in den Feldern der akademischen und praktischen Pädagogik, um Orientierung: Welchen Standpunkt wollen wir beziehen? Wie können wir bestimmte Positionen begründen? Welche Perspektiven machen für uns Sinn, um erziehungswissenschaftlich zu forschen,
zu lehren und pädagogisch zu arbeiten?
Dass sich dieser Prozess am Gegenstand sozialistischer Pädagogik manifestiert, ist kein Zufall. Wir sind Zeugen und Akteure einer Epoche, in der
die Gewissheiten eines fortschrittsoptimistischen, eurozentrischen und –
zumindest in den kapitalistischen Zentren – sozial befriedeten Zeitabschnitts erodiert sind. Die multiplen globalen Krisen, die normativen Verunsicherungen der Postmoderne, die Rückkehr der sozialen Frage in das
öffentliche Bewusstsein und die Herausforderungen des Klimawandels
machen die Suche nach Alternativen zum business as usual dringend notwendig. Der Theatermacher Milo Rau bringt es zynisch auf den Punkt,
wenn er schreibt:
»Jeder weiß, dass unsere Zivilisation in absehbarer Zeit untergehen wird, wenn wir
nicht eine substantielle Alternative zur heutigen Weltordnung finden; jeder weiß,
dass ein Großteil der Weltbevölkerung dank Globalisierung und Freihandel in absoluter Armut lebt; alle haben längst begriffen, dass eine oberflächlich faire und damit
schlicht und einfach noch umfassendere Entfesselung des Kapitals bloß das Tempo
beschleunigt, mit dem es zu Ende geht – und trotzdem machen wir weiter, Kritik
natürlich inklusive [Herv. i. O.].« (Rau 2013: 66)

Es drängt sich das Bedürfnis auf, Partei zu ergreifen. Doch mit wem? Und:
Wofür? Und dann: Wie? Trotz vieler Schwierigkeiten, die uns in der Theorie und Geschichte des Sozialismus begegnen, scheint er uns doch als große
Gegenerzählung zum Kapitalismus ein Ort zu sein, an dem wir nach Anknüpfungspunkten suchen können. Immerhin kämpfen unter dieser Losung

18 | S EBASTIAN E NGELMANN & ROBERT PFÜTZNER

seit mehr als 200 Jahren1 Menschen für eine andere, eine bessere Welt. Uns
scheint es dabei ein sinnvoller Weg, diese Geschichte aus einer »kritischsolidarischen Haltung gegenüber vergangenen Kämpfen« (AutorInnenkollektiv Loukanikos 2013: 9) heraus zu betrachten. Dies meint, dass wir einen
normativen und politischen Standpunkt einnehmen werden, wenn wir diesen Text schreiben. Besser: Wir entwickeln und entwerfen einen Vorschlag
eines solchen Standpunktes, um ihn zur Diskussion zu stellen.
Dieser Band geht aus der Tagung Sozialismus und Pädagogik. Annäherungen, Distanzierungen, Verhältnisbestimmungen hervor, die wir gemeinsam mit unserem Kollegen Clemens Bach im September 2016 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena veranstaltet haben. Die Vorträge und Diskussionen auf dieser Tagung haben uns den Eindruck vermittelt, dass nicht nur
uns die eben umrissenen Fragen umtreiben, sondern sie von einem allgemeineren Interesse sind. Daher wollen wir die Diskussionen aufnehmen
und weiterführen, das Verhältnis zwischen Pädagogik und Sozialismus neu
diskutieren, um innovative und undogmatische Ansätze eines Denkens über
Pädagogik zu entwickeln. Dazu werden wir auf den nächsten Seiten einige
Gedanken formulieren, auf die sich die Autor*innen der weiteren Beiträge
im Rahmen ihrer jeweiligen thematischen Perspektive kritisch-produktiv
beziehen werden (oder sie schlicht ablehnen).
Unser Anspruch an ein zeitgemäßes wissenschaftliches Arbeiten
schließt einen reflexiven Umgang mit der eigenen Position und der eigenen
Produktionstätigkeit in Wissenschaft und Gesellschaft ein. Denn auch wenn
wir einen kritischen Standpunkt einnehmen, so sind wir uns auch den damit
verbundenen Problemen bewusst:
»Eine selbstkritische Reflexion der Kritik muss […] nicht nur ihre integrativen Effekte und ihre unvermeidliche Verstrickung in Subjektivierungspraktiken aufzeigen,
sondern auch nachspüren, was für Subjektivitäten über die Formulierung von Kritik
hervorgerufen werden, welche Subjekte sich eine solche Kritik überhaupt ›leisten‹
können, wessen Kritik hierbei Gehör findet – und wessen Kritik ungehört beleibt.«
(Herrmann 2016: 153).

Daher gilt es, nicht nur unseren eigenen begrenzten und überdeterminierten
Standort transparent zu machen, sondern auch die Texte des Bandes selbst-

1

Zur Begriffsgeschichte vgl. immer noch Grünberg 1912.
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und fremdreflexiv einzuholen, indem sie selbst zum Thema der kritischen
Betrachtung werden. Aus dieser Überlegung heraus haben wir weitere Autor*innen eingeladen, die Texte aus je spezifischer politischer, fachlicher
oder berufspraktischer Perspektive einer kritischen Lektüre zu unterziehen.
Freilich ist uns und den anderen Beiträger*innen des Bandes damit einiges
zugemutet, denn wir und sie können zu diesen Kommentaren selbst innerhalb des Bandes keine Position (mehr) beziehen. Das ist aber auch gar nicht
nötig – denn so wird vielleicht der Raum für weitere Diskussionen geöffnet.
Den Aufschlag dazu wollen wir auf den folgenden Seiten versuchen.
Wir wollen an der – um in der oben gebrauchten Metapher zu bleiben –
Patina, die die Worte Sozialismus und sozialistische Pädagogik umgibt,
kratzen und schauen, was wir darunter finden. Die Frage, warum sich diese
Patina überhaupt in dieser Form bilden konnte, wäre eine weitere wichtige
Frage, die disziplinhistorisch in Angriff genommen werden müsste. Dieser
Frage kann hier aber nicht nachgegangen werden, dazu wären umfangreiche Studien nötig. Es ist also im Folgenden zu diskutieren, was die Begriffe
Sozialismus und Pädagogik für uns bedeuten können, sowie zu fragen, was
sozialistische Pädagogik als Kompositum beider Begriffe sein kann. Unser
Text wird einen thesenhaften und fragmentarischen Charakter aufweisen.
Dies ist aber nicht einer etwaigen List geschuldet, die Diskussionen anregen soll, sondern spiegelt den Stand unserer Auseinandersetzung wider:
Wir als Autoren dieses Textes haben weder eine einheitliche Position zu
allen Fragen, die wir hier diskutieren werden, noch hat jeder Einzelne von
uns ein abgeschlossenes Bild vom Feld. In diesem Sinne ist das Folgende
work-in-progress.

2. S OZIALISMUS
Eine dominante, gar verbindliche wissenschaftliche oder politische Idee des
Sozialismus gibt es nicht. Dennoch wird mit Sozialismus im deutschsprachigen Kontext überwiegend der real existierende Sozialismus der DDR
assoziiert, um ihn dann auch schnell als abzulehnendes Negativbeispiel
abzutun; obwohl es doch lohnen würde, ihn zum Ausgangspunkt einer kritischen Analyse des Verhältnisses zwischen Konzepten und Praxen des
Sozialismus zu machen. Als große Erzählung und als »gesamtgesellschaft-
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liches Gestaltungskonzept« (Meyer 2008: 7) scheint der Sozialismus in den
Augen seiner Kritiker*innen keine Chance mehr zu haben. Um über Sozialismus wieder diskutieren zu können ist intensive Rekonstruktionsarbeit
nötig.
Doch wo beginnen? Es gibt dutzende Sozialismusdefinitionen oder
Versuche sein Wesen zu bestimmen. So kann Sozialismus nach Georg
Fülberth eine Gesellschaftsordnung meinen, eine soziale Bewegung und
ihre Theorie oder ein Organisationsprinzip, welches auch in kapitalistischen
Gesellschaften bestehen kann. Gemeinsames dieser unterschiedlichen Formen sei ein gewisser normativer Anspruch. Für Fülberth besteht dieser in
der Ausrichtung an der »Gleichheit auf der Basis der Verfügung aller Gesellschaftsmitglieder über die Produktionsmittel« (Fülberth 2010: 12) und
dem Bestreben nach der »Überwindung eines gesellschaftlichen Zustandes,
in dem der Warentausch und die Ware-Geld-Beziehung, das die gesamte
Gesellschaft dominierende Verhältnis ist« (ebd.: 12f.). An den Definitionsversuchen Fülberths wird etwas deutlich, was für viele Sozialismusbegriffe
charakteristisch ist: Die Ausrichtung an der marxschen Analyse oder wenigstens einem marxistischen Vokabular. Für Fülberth und viele andere
Autor*innen ist so auch die zentrale normative Leitformel sozialistischen
Denkens eine Formulierung, die von Karl Marx und Friedrich Engels 1848
im Manifest der Kommunistischen Partei artikuliert wurde. Es gelte, eine
Gesellschaft, eine Assoziation zu schaffen, in der »die freie Entwicklung
eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist« (Marx/Engels
[1848] 1960: 682). Aus dieser Formulierung geht auch eine zeitliche Dimension des Sozialismusbegriffs hervor: Es geht darum, etwas zu erschaffen, das noch nicht ist. Daher wird Sozialismus im Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland auch konsequent der »Kategorie der zukunftsorientierte[n] Bewegungsbegriffe« (Schieder 1984: 923) zugeordnet. 2
Dabei ist diese Orientierung an der Zukunft und der künftigen Veränderung
der Gesellschaft zwar ein vielleicht konstitutives aber nicht unproblematisches Merkmal sozialistischen Denkens. Hat es doch oft genug dazu geführt, unorthodoxes, nicht auf Parteilinie liegendes gegenwärtiges Handeln
zugunsten einer vermeintlich vorherbestimmten Zukunft zu unterbinden.

2

Auch wenn es durchaus Sozialismuskonzepte gab und gibt, die sich eher an in
der Vergangenheit verorteten Idealzuständen orientieren, die (wieder) zu realisieren seien.

S OZIALISMUS + P ÄDAGOGIK = S OZIALISTISCHE P ÄDAGOGIK ?

| 21

Wenn es unser Ziel wäre, hier einen Sozialismusbegriff vorzulegen,
könnten wir uns auf die fülberthsche Definition stützen oder uns auf Zukunft bezogene Vorstellungen besserer Gesellschaften ansehen. Doch
kommen mit beiden Perspektiven nur bestimmte Sozialismen in den Blick:
Konzepte, die sich nicht auf einen marxschen Denkkosmos oder auf Künftiges beziehen, fielen durch das Raster. Und: Es kann hier nicht darum gehen, einen enzyklopädischen Artikel vorzulegen. Wir wollen den Fokus auf
einige uns bekannte und für aktuelle Diskussionen relevant erscheinende
Konzepte legen – und hoffen, dass diese Skizze von den Beiträgen in diesem Band ergänzt, widerlegt und weiterentwickelt wird.
2.1 Sozialismen
Woran soll der Blick haften bleiben, wenn wir in die Geschichte schauen,
und uns nach Sozialismus umsehen wollen? Wir können es hier nicht
Kautsky nachtun, der in seiner Arbeit zu den Vorläufern des neueren Sozialismus (1909; 1913) bei Platon und dem urchristlichen Kommunismus beginnt, die historischen Spuren sozialistischen Denkens und Handelns zu
rekonstruieren. Woran aber der Blick in vielleicht sozialistisch zu nennende
Konzepte der vorindustriellen Zeit zu erinnern vermag, ist die Verbindung
von Religiosität und Sozialismus, wie sie beispielsweise bei den Wiedertäufern in Erscheinung trat. Bei ihnen findet sich eine der sozialistischen
Grundideen – die Gemeinschaft der Güter – religiös begründet. Das Motiv
der Nachfolge Christi aufgreifend, vertraten die Täufer das Ideal, dass die
Kirche als Bruderschaft zu verstehen sei. Zudem traten sie für Gewaltlosigkeit ein, befanden sich aber stets im ambivalenten Spannungsverhältnis von
Friedfertigkeit und Militanz (vgl. u.a. Bloch 1960). Eine Konfliktdimension, die für viele spätere Sozialismuskonzepte relevant sein sollte. Die
Grundfiguren der Gütergemeinschaft, der weltweiten Brüderlichkeit (heute
besser: Solidarität) mögen für uns relevant sein, doch ist fraglich, inwiefern
eine Idee des Sozialismus im 21. Jahrhundert mit theologischen Argumenten begründet werden sollte. Zwar spielten religiöse Vorstellungen bei der
Genese auch modernen sozialistischen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert
eine zentrale Rolle – wie auch heute noch das Verhältnis von Religion und
Sozialismus nicht außer Acht zu lassen ist (vgl. mit Bezug zum Christentum: Kahl/Rehmann 1994) –, doch müsste eine aktuelle Version sozialistischen Denkens eine Konfiguration aufweisen, die eben nicht an eine be-

22 | S EBASTIAN E NGELMANN & ROBERT PFÜTZNER

stimmte Religion geknüpft ist, gleichwohl aber erlaubt, dass sich religiöse
Diskurse, genauso wie agnostische und atheistische auf sie beziehen.
Noch ein anderes Problemfeld zeigt sich hier, nämlich die Frage danach, ob es eine Idee von Sozialismus auch schon vor oder außerhalb kapitalistischer Gesellschaften geben kann oder ob Sozialismus nicht vielmehr
notwendig eine Gegenfigur zum Kapitalismus ist, die erst möglich wird,
nachdem eine kapitalistische Geschichte durchgangen wurde, mithin der
Kapitalismus im Sozialismus aufzuheben ist, wie dies in marxistischen
Sozialismuskonzepten des 20. Jahrhunderts vertreten wurde.
Ob von Sozialismus gesprochen werden kann, solange es noch keinen
Kapitalismus gab, mithin Sozialismus und Kapitalismus komplementäre
Begriffe seien, ist also umstritten. Doch taucht das Wort Sozialismus tatsächlich erst im Umfeld der Industrialisierung auf und erlangt im Laufe des
19. Jahrhunderts rasch Popularität. Diese ist unabdingbar mit der sich herausbildenden Arbeiter*innenbewegung und deren sozialistischer Fraktion
verbunden. Hier erfüllte der Begriff des Sozialismus eine sowohl ideologische als auch lebensweltliche Orientierungsfunktion.
Doch scheint es uns nicht möglich, unbefangen an den damaligen
Sprachgebrauch von einem ›wissenschaftlichen Sozialismus‹ anzuknüpfen,
wie das etwa im Anschluss an Friedrich Engels von zahlreichen Marxist*innen getan wurde. Dennoch sollte diese Formulierung nicht achtlos
entsorgt werden, denn sie verweist auf einen Zusammenhang, der mitgedacht werden muss, wenn ein substantieller Begriff von Sozialismus entworfen werden soll. Dieser Zusammenhang ist der von Analyse und Utopie. Die Kritik Marx’ und Engels’ an ihren frühsozialistischen Vorläufern
war nicht ganz unberechtigt, da diese sich in Wolkenschieberei und utopischen Entwürfen gegenseitig übertrafen, die Analyse der realen gesellschaftlichen Verhältnisse jedoch vernachlässigten. Dass dabei die phantastischen Wolkenkuckucksheime etwa eines Charles Fourier durchaus eine
kritische Komponente hatten, und dass auch diese Entwürfe nicht ohne eine
zum Teil gar nicht so unfundierte Gesellschaftskritik auskommen konnten,
tut der Leistung Marx’ keinen Abbruch, ein gesellschaftsanalytisches Instrumentarium vorgeschlagen zu haben, welches das Wünschbare gewissermaßen an das Bestehende zurückbindet und nach den Bedingungen seiner Verwirklichung fragt. Ohne hier entscheiden zu müssen, ob man einer
marxschen Gesellschaftsanalyse auch heute noch folgen muss, ist der
Punkt, den wir verdeutlichen wollen, dass es ein sozialistisches Denken nur
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im Spannungsverhältnis von – wissenschaftlicher – Gesellschaftsanalyse
und – (vielleicht) utopisch inspirierten, ethisch begründeten – Zukunftsentwürfen geben kann. Analyse ohne Entwurf bleibt für Praxis irrelevante
Scholastik. Zukunftsentwürfe ohne Analyse ihrer Bedingungen sind zwar
vielleicht unterhaltsame Literatur, aber ermöglichen keine reale Transformationsperspektiven.
Das zentrale Problem jeder Transformationsperspektive aber ist die
Frage nach den Akteur*innen dieser Transformation. Ganz richtig schreibt
der Frankfurter Sozialphilosoph Axel Honneth in seinem 2015 erschienenen Essay Die Idee des Sozialismus (Honneth 2015), dass den Sozialist*innen das revolutionäre Subjekt abhanden gekommen sei. Die quasiheilsgeschichtliche Funktion, die dem Proletariat zugeschrieben wurde, ist
mehr als fraglich geworden. Der französische Soziologe Didier Eribon
bringt es auf den Punkt, wenn er darauf hinweist, dass die ehemaligen Mitglieder der »Arbeiterklasse« heutzutage gerne auch die extreme Rechte
wählen würden; »ihr spontanes Wissen hat keine stabile Bindung« (Eribon
2017: 142). Soziale Stellung innerhalb einer Gesellschaft führe noch lange
nicht zur Ausbildung von etwas, was man als Klasseninteresse beschreiben
könnte. Auch die wachsenden proletarischen und bäuerlichen Revolten
quer über den Globus scheinen sich nicht zu einer Revolution zu verdichten, die das Ende des Kapitalismus und damit automatisch den Sozialismus
zeitigt. Die gewaltsamen Kämpfe des 21. Jahrhunderts sind weniger ein
Schritt in Richtung des Sozialismus, als ein verzweifelter Kampf, der durch
das Kapital unterdrückten Menschen; ob sie zu Befreiung führen, bleibt
offen. Die logische Notwendigkeit des Übertritts zum Sozialismus durch
evolutionäre Entwicklung scheint als Möglichkeit nicht mehr in Betracht zu
kommen. Auch eine Partei- oder Personendiktatur, wie sie sich in der Deutschen Demokratischen Republik vorfand oder wie sie in Stalins Sowjetunion präsent wurde, kann nicht im Sinne des hier vorzustellenden Verständnisses von Sozialismus sein.
Zu berücksichtigen sind die Ideen, die Arnold Künzli unter dem Slogan
»Partizipation und evolutionäre Revolution« entwickelte: »Partizipation
meint also keineswegs einen Dritten Weg zwischen traditionellem Liberalismus und Marxismus, sondern transzendiert diese im Sinne einer Aufhebung, in der sich ein postkapitalistischer Liberalismus, eine postbourgeoise
Demokratie und ein postmarxistischer Sozialismus treffen können« (Künzli
[1975] 2011: 70). Dieser Gedanke kann an dieser Stelle nicht weiter ausge-
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führt werden, könnte aber im Hinblick auf politische Orientierungen helfen,
begriffliche Instrumente und Zusammenhänge zur Verfügung zu stellen,
Sozialismus neu zu denken.
Vielleicht läge dafür auch der Begriff eines ›ethischen Sozialismus‹ im
Anschluss an Leonard Nelson oder Martin Buber nah? Unter ethischem
Sozialismus wird eine kurzzeitig sehr präsente Form des Links-Kantianismus verstanden: »Auf theoretischer Ebene kann der ethische Sozialismus als die umfassendste und anspruchsvollste Alternative zum Marxismus
betrachtet werden, da er mit dem Anspruch auftritt, eine Gesamtbegründung des Sozialismus zu bieten.« (Meyer 2008: 59) Diese hatte – besonders
in Form der Philosophie Nelsons – maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der SPD in Deutschland (vgl. Meyer 1994: 301). Die Vertreter*innen
des ethischen Sozialismus sahen in Immanuel Kant den eigentlichen Ideengeber für einen pragmatischen Sozialismus im Anschluss an den Revisionismus Eduard Bernsteins. Die Prinzipien der Autonomie und der Gleichheit wurden im ethischen Sozialismus zu den leitenden Prinzipien erhoben;
die Ordnung der Verhältnisse wurde zunehmend in die gerechte Einrichtung der institutionellen Ordnung verlagert. Hier sind zahlreiche Akteure zu
nennen, die sich sowohl als Pädagog*innen als auch als Politiker*innen
betätigten. Nelson oder auch Buber waren Persönlichkeiten, die sich sowohl in der politischen Praxis als auch in der eigenständigen Entwicklung
pädagogischer Theorie betätigten. Pädagogisch realisierte sich der ethische
Sozialismus beispielsweise in Nelsons Version des sokratischen Gesprächs
(vgl. Nelson 1922) oder in Bubers pädagogischen Überlegungen zum dialogischen Prinzip (vgl. Buber 1995). Die Diskussionslinien im Anschluss
an den ethischen Sozialismus sind in jedem Fall einen weiteren Blick wert
(vgl. zum Einstieg Holzhey 1994).
Martin Bubers Ideen können auch im Zusammenhang mit der Kibbuzbewegung gelesen werden (vgl. Lilker 1982: 236f.) – einer weiteren Ausprägung sozialistischer Pädagogik, die basisdemokratische Entscheidungsfindung und Gemeinschaftserziehung thematisiert und auch problematisiert.
Im Kibbuz wurde die radikale Änderung der Gesellschaft nicht nur proklamiert, sondern praktiziert (vgl. Liegle 1977). Die scheinbare Auflösung
traditioneller Familienstrukturen – ein Motiv, welches auch in zahlreichen
anderen sozialistischen Konzepten auftaucht – wurde im Kibbuz auf spezifische Art realisiert. Dies sorgte für Aufsehen und war Teil einer Diskussion um die Relevanz ebensolcher Familienstrukturen (vgl. Bettelheim 1973).
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Auf diesem Gebiet besteht aber noch erheblicher Forschungsbedarf; dies
gilt für theoretische wie für empirische Arbeiten.
Eine gewisse Nähe besteht zwischen diesen ethisch orientierten Sozialist*innen und dem ›anarchistischen Sozialismus‹, der jenseits des terroristischen Habitus, der dem Begriff Anarchismus fälschlicherweise anhaftet,
durchaus pazifistisch-reformatorische Sozialismusvorstellungen vertrat. In
Souchys Erfahrungen aus erlebten Revolutionen des 20. Jahrhunderts findet sich ein Schlüsselsatz, der jedem Konzept von Sozialismus ins Stammbuch geschrieben werden müsste, und der an die Forderung Künzlis erinnert, Sozialismus und Liberalismus ineinander aufzuheben: »Freiheit ohne
Sozialismus führt zur Ausbeutung, Sozialismus ohne Freiheit zur Unterdrückung.« (Souchy [1981] 2010 : 34) Einen Satz vorher findet sich ein weiterer Hinweis, auf den wir zurückkommen müssen, wenn wir über sozialistische Pädagogik diskutieren, nämlich die These, dass der »[s]icherste[.]
Garant der Freiheit Aller das Selbstbewußtsein jedes Einzelnen [ist]«
(ebd.).
In der Hymne der internationalen Arbeiterbewegung hieß es ja auch,
dass nur die Arbeiter*innen selbst ihre Befreiung vornehmen können. Während die leninistischen Kaderparteien diesen Anspruch abgewiesen haben,
und die Befreiung nicht durch, sondern lediglich für die Arbeiter*innen
durchgeführt sehen wollten, gab es historisch mannigfache Versuche der
Selbstbefreiung. Spanien und vielleicht Jugoslawien sind dafür die wohl
bekanntesten Beispiele. Während das spanische Experiment vom stalinistischen Terror in den eigenen Reihen und von den Franco-Faschisten und
ihren deutschen Verbündeten blutig beendet wurde, erodierte der jugoslawische Selbstverwaltungssozialismus von innen heraus, um dann in einem
ebenfalls blutigen Krieg abgewickelt zu werden.
Aktuell finden sich immer wieder Versuche, die Produktion selbst in
die Hand zu nehmen. Die Liste selbstverwalteter Betriebe, Krankenhäuser
oder Bildungseinrichtungen allein in Griechenland, Spanien oder Italien
beeindruckt. Die Auseinandersetzung mit diesen heterotopen Sozialismen
steht auch in der Öffentlichkeit abseits der akademischen Diskussion auf
der Tagesordnung.
Sozialismus wurde bis hierhin als europäisches Phänomen beschrieben.
Wir reproduzieren eurozentrische Geschichtsschreibung. Sozialismus ist
aber immer auch ein globales Phänomen gewesen und ist es noch. Zumindest gab und gibt es weltweit Menschen und Projekte, die sich als sozialis-
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tisch verstehen. Unter dem Slogan Sozialismus des 21. Jahrhunderts wurde
der Versuch einer sozialistischen Transformation in Venezuela unternommen. In Bolivien entfalten sich neue und alte Formen postkolonialer, vielleicht sozialistischer Gemeinschaftlichkeit. Überhaupt blickt Lateinamerika
auf eine lange Geschichte sozialistischer Projekte zurück, immer wieder
auch von außen zerschlagener, über die es eine umfangreiche Literatur gibt.
Uns fehlt das Fachwissen, an dieser Stelle zentrale Inhalte und Probleme
lateinamerikanischer Sozialismen darzustellen. Ebenso unzureichend bekannt sind uns die Programme, Praktiken und Akteure sozialistischer Politiken in Asien, Nordamerika und Australien (einführend aus ökonomischer
Perspektive Becker/Weissenbacher 2009). Dieser Text hat, wie wohl der
ganze Band, eine eurozentrische Schlagseite. Das Argument, Sozialismus
sei selbst in Europa marginalisiert, was allein schon dazu legitimiere, über
ihn zu schreiben, ist schwach, wenn damit dennoch ein Diskurs reproduziert wird, der andere schweigen lässt. Wir haben also künftig von andern
zu lernen, eine antirassistische, postkoloniale oder dekolonisierende Sozialismus-Diskussion zu führen (mit Nawal el Saadawi [1980] wäre auch noch
eine feministische Perspektive hinzuzufügen). Wir haben sie noch nicht.
Daher publizieren wir auch diesen Text, wissend um seine Komplizenschaft
mit herrschenden Ausgrenzungssystemen.
Einen etwas ausführlicheren Blick können wir auf die afrikanischen
Diskussionen um Sozialismus werfen, in die uns die von Franziska Dübgen
und Stefan Skrupien herausgegebene Anthologie Afrikanische politische
Philosophie (2015) eingeführt hat. Sozialismus wurde und wird dabei von
etlichen der führenden Vertreter*innen als etwas gesehen, das in den afrikanischen Kulturen verankert sei. So definiert Tom Mboya »Afrikanischen
Sozialismus« als
»jene erprobten Verhaltensnormen der afrikanischen Gesellschaft, die den Menschen
in Kenia über Generationen Würde und Sicherheit verliehen haben, ungeachtet ihrer
sozialen Position. Ich beziehe mich dabei auf eine allgemein geübte soziale Verantwortung, die unsere Gesellschaft charakterisiert, und auf die afrikanische Mentalität
und die weltanschaulichen Konzepte, die den Menschen nicht als soziales Mittel,
sondern als Ziel und gesellschaftliche Ganzheit fassen.« (Mboya 1964: 80, in: Becker/Weissenbacher 2009: 178)
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Ähnlich liest sich Julius Nyerere:
»Wir in Afrika haben ebenso wenig Bedarf daran, zum Sozialismus ›bekehrt‹ zu
werden, wie über Demokratie ›belehrt‹ zu werden. Beide haben ihre Wurzeln in
unserer eigenen Vergangenheit – in der traditionellen Gesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind.« (Nyerere in: Táíwò 2015: 108)

Nyerere sieht, als eine der Zentralfiguren des Afrikanischen Sozialismus,
die Grundlage dessen in der Idee der Großfamilie, der ›Ujaama‹. Er schlägt
ein Modell vor, das der Idee des Proletariats als Grundlage des Sozialismus
krass entgegensteht. Nicht Klassenkampf um die Durchsetzung von Interessen ist für ihn der Modus sozialistischen Handelns, sondern Kooperation
und Gegenseitigkeit. Entsprechend sei es im Sozialismus »die sozialistische
Geisteshaltung – und nicht das starre Festhalten an einem bestimmten politischen Schema –, die sicherstellt, dass man sich im Volk um das gegenseitige Wohlergehen bemüht.« (Nyerere 1979 in: Táíwò 2015: 107)
Der Begriff des ›Afrikanischen Sozialismus‹ selbst ist jedoch hochgradig umstritten. Er wird beispielsweise von Obáfémi Awólówò mit dem
Argument abgelehnt, dass der Sozialismus ein »sozio-ökonomisches [sic!]
Ideal [ist], dessen einziges Ziel die soziale Gerechtigkeit« (Awólówò nach:
Táíwò 2015: 110) sei. Kulturelle Variablen hätten darauf keinen Einfluss.
Dieses abstrakte – sozioökonomische – Prinzip von Sozialismus, also die
Auflösung der normativen Dimension in eine Gerechtigkeitskonzeption,
verkennt die Mannigfaltigkeit der mit Sozialismus verbundenen Vorstellungen jedoch. So hat beispielsweise die Vorstellung von einem sozialisierten und in Gemeinschaft eingebundenen Menschen als Voraussetzung und
Zieldimension sozialistischen Denkens weit umfassendere Implikationen
als nur die der ökonomischen Gerechtigkeit. Dies wird deutlich, wenn man
eine Anthropologie zugrunde legt, deren Voraussetzung es ist, »nicht länger
ein soziales Atom, ein freies und isoliertes Individuum in einer einsamen
Masse zu sein, das an der entmenschlichenden Disziplinierung oder der
Selbstverleugnung kapitalistischer Entwicklung festhält« (Boulaga [2010]
2015: 123). Vor allem das ›Ubuntu‹-Konzept findet in der aktuellen postkolonialen Philosophie Aufmerksamkeit. Ubuntu wird unter anderem auf das
Nguni-Sprichtwort »umuntu ngumuntu ngabantu« zurückgeführt, dass sich
mit »Ein Mensch ist ein Mensch durch andere Menschen« übersetzen lässt
(Dübgen/Skupien 2015: 42). An dieser Idee könnten nicht zuletzt aktuelle,
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nicht ökonomisch-reduktionistische Perspektiven auf ein Konzept von Sozialismus anknüpfen.
In einem kleinen Aufsatz von Oskar Negt findet sich der Begriff »ästhetischer Sozialist« (Negt 2012: 65), den er anhand der Biographie und der
Ideen von William Morris entwickelt und der auf einen blinden Fleck etlicher sozialistischer Theorie hinweist. Deshalb soll hier zumindest kurz
Negts Charakterisierung des ›ästhetischen Sozialismus‹ zitiert werden: In
ihm sei
»der Begriff der schönen Form ein entscheidender Aspekt für Emanzipation […], für
die Selbsterziehung des Menschen, aber auch für die Gestaltung der Dinge. Für
diese ästhetischen Sozialisten ist die normbildende Kraft der Arbeit nicht die Durchschnittslohnarbeit, sondern das, was man Handwerk, Kunst, künstlerische Produktion nennen kann […].« (Negt 2012: 65)

Negt meint ein solches Denken sei in der Geschichte des Sozialismus zugunsten ›harter‹ Wissenschaften, vor allem der politischen Ökonomie, marginalisiert, und somit eine wichtige Komponente menschlicher Lebensführung aus sozialistischem Denken verdrängt wurden. Er hat recht damit.
Sozialistische Ästhetik wird von Freund*innen und Feind*innen entweder
ignoriert oder – nicht völlig zurecht, aber doch nicht unberechtigt – mit
grauen Wohnblöcken oder stalinschem Monumentalismus assoziiert. Doch
wird es andere Formen geben, die in Erinnerung zu rufen sind. Nicht zuletzt
muss Ästhetisches für künftiges sozialistisches Denken eine Rolle spielen.
Inspirationen finden sich sowohl bei den frühen, utopischen Sozialist*innen, Verteter*innen der Kritischen Theorie aus dem 20. Jahrhundert
und sicher auch in aktuellen künstlerischen Auseinandersetzungen. Nicht
zuletzt war es Oscar Wilde, der dieses Element in seinem Essay über den
Sozialismus ebenfalls betonte (vgl. Wilde 1997).
2.2 Systematischer Versuch
Nach unserem fragmentarischen Streifzug durch die Geschichte sozialistischen Denkens wollen wir eine Verschiebung der Perspektive vornehmen.
Es soll um die Frage gehen, was man systematisch, begrifflich unter Sozialismus verstehen kann. Denn die eben genannten Beispiele repräsentieren
etwas, das man eher einen common sense nennen könnte. Gerade deshalb
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wäre zu fragen, was an diesen Konzepten sozialistisch sein kann, was also
Ideen von Sozialismus ausmachen.
Der bereits erwähnte Axel Honneth unternahm 2015 den Versuch, die
Idee des Sozialismus zu aktualisieren, und sie von ihren vermeintlichen
historischen Schlacken zu befreien. Soziale Freiheit, so Honneth, sei der
eigentliche Kerngedanke des Sozialismus. Gelöst von der Vorstellung einer
emanzipierenden, revolutionären Praxis des Proletariats meint soziale Freiheit etwas vollkommen Anderes, als das, was marxistische Sozialist*innen
im Klassenkampf zu erringen versuchten. Für Honneth »heißt soziale Freiheit, an der sozialen Praxis einer Gemeinschaft teilzunehmen, in der die
Mitglieder sich untereinander so viel Anteilnahme entgegenbringen, daß sie
sich um des jeweils anderen willen wechselseitig zur Verwirklichung ihrer
begründeten Bedürfnisse verhelfen« (Honneth 2015: 47). Auch wenn hier
Honneths Theorie der Anerkennung nicht nur durchschimmert, wird auch
eine gewisse Nähe zu dem, was wir oben als ethischen Sozialismus beschrieben haben, deutlich. Vollkommen gegenläufig zur vulgarisierten
Form des wissenschaftlichen Sozialismus und dessen teleologischen Verständnis von Geschichte, in der das Proletariat zwingend zum revolutionären Subjekt werden muss, plädiert Honneth für einen experimentellen Umgang mit Geschichte (und trifft sich hier, ohne sich aber explizit darauf zu
beziehen, mit Künzlis [1975] 2011) Plädoyer für einen nachmarxistischen
Sozialismus). Nicht die Revolution, sondern ein stetiges Arbeiten an der
Realisierung sozialer Freiheit sei das Ziel des Sozialismus (vgl. Honneth
2015: 74). Dies äußere sich auch im Abbau von Kommunikationsbarrieren
und der Ermöglichung des Kontakts vorher voneinander getrennter Gruppen (vgl. ebd.: 97). Sozialismus wird so weniger zu einer Gesellschaftsoder einer Wirtschaftstheorie, sondern zum Ausdruck einer Tatsache:
»Statt dessen muß der Sozialismus als die spezifisch moderne Artikulation der Tatsache betrachtet werden, daß im historischen Prozeß stets neue, je nach gesellschaftlichen Umständen variierende Gruppen Anstrengungen unternehmen, den eigenen,
bislang unberücksichtigten Ansprüchen öffentlich dadurch Gehör zu verschaffen,
daß sie Kommunikationsbarrieren niederzureißen und dementsprechend die Spielräume sozialer Freiheit zu erweitern versuchen.« (Honneth 2015: 104)

Honneth begreift folglich jegliches Bestreben nach einer Änderung der
Verhältnisse mit dem Ziel der Verwirklichung der tragenden Begriffe der
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Freiheit, Gleichheit und Solidarität im Prozess der institutionellen Veränderung als Sozialismus. Gerade sein Plädoyer für die Beachtung politischer
und institutioneller Arrangements erscheint uns wichtig, jedoch verkürzt
Honneth die Idee des Sozialismus unserer Meinung nach. Er begreift Sozialismus lediglich als eine sich im historisch-experimentellen Prozess erweiternde, institutionell abgesicherte kommunikative Anerkennungspraxis.
Hierbei werden relevante Dimensionen des Sozialismus ausgeblendet.
Wir schlagen vor, Sozialismus nicht ausschließlich – wie Honneth dies
tut – auf die Formel von der sozialen Freiheit zu reduzieren. Die bürgerlichrevolutionäre Trias von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit sollte beibehalten werden. Allerdings gilt es, diese näher zu bestimmen bzw. zu modifizieren; und zwar als soziale Freiheit, queere Gleichheit und transversale Solidarität. So bleibt die für uns relevante Dimension der sozialen Freiheit erhalten, wird aber von der Last erlöst, alle Aspekte des Sozialismus
abbilden zu müssen. Zugleich werden durch die Nutzung der Zugänge über
queere Gleichheit und transversale Solidarität Facetten betont, die im Begriff der sozialen Freiheit nur unzureichend abgebildet werden. Uns ist
bewusst, dass wir hiermit ein präskriptives Konzept entwerfen, das erst
einmal wie ein willkürlicher Normenkatalog wirken mag. Im Hintergrund
stehen freilich bestimmte Prinzipien einer pädagogischen Ethik, die diese
Schlagseite provozieren.
a) Soziale Freiheit
Die Idee der sozialen Freiheit wie sie von Axel Honneth ins Gedächtnis
gerufen wurde, ist eine der hier betonten Facetten, die essentiell für ein
umfangreiches Verständnis von sozialistischer Pädagogik sind. Im weitesten Sinne begreifen wir soziale Freiheit mit Honneth als »Entgrenzung der
Kommunikation[,] [mit der, SE/RP] auch die Fähigkeit der betreffenden
Gemeinschaft [wächst, SE/RP], möglichst viele der brachliegenden Potentiale wahrzunehmen, die sich für eine produktive Lösung der hervorgetretenen Schwierigkeiten eignen würde« (Honneth 2015: 100). Der Weg zur
sozialen Freiheit ist dann notwendig an Erziehung und Bildung gekoppelt;
nur im Verhältnis dieser beiden Operationen zueinander können Potenziale
erkannt und in verändernder Praxis realisiert werden und das unter Berücksichtigung einer Überwindung kommunikativer Barrieren. Daher wird soziale Freiheit spezifischer verstanden als Realisierung von Lebensformen, in
denen eine Vielfalt an Bedürfnissen artikuliert, wahrgenommen und auch
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befriedigt werden können (vgl. Honneth 2015: 131). Soziale Freiheit realisiert sich nicht in der Revolution und auch nicht im Aufbegehren einzelner
Individuen. Stattdessen sind es die
»objektiv gewordene Verbesserungen, nicht kollektive Bewegungen, sondern institutionelle Errungenschaften [, die] als soziale Träger der normativen Ansprüche
gelten, die der Sozialismus innerhalb der modernen Gesellschaft anzumelden versucht; in den Durchbrüchen, die darin zu gesellschaftlicher Wirklichkeit gelangt
sind, muß er die Umrisse eines Fortschrittsprozesses entdecken können, der belegt,
daß die eigenen Visionen auch in der Zukunft realisierbar bleiben.« (Honneth 2015:
117)

Die Idee von sozialer Freiheit verweist darauf, dass es eine rein individualistische Freiheit nicht geben kann, eine Einsicht, die selbst der sonst eher
als Kronzeuge des Liberalismus dienende John Stuart Mill in seiner fragmentarisch gebliebenen Studie Über Sozialismus (2016) vertreten hat. Sie
verweist weiter auf die Bedeutung institutioneller Reformen, für die einzutreten ist, um Marginalisierung und Ausgrenzung abzubauen. Nicht diskutiert werden kann mit diesem Instrumentarium aber die Einverleibung
emanzipatorischer Ansprüche in ein staatliches und kapitalistisches Herrschaftssystem, und damit die Befriedung und Neutralisierung solcher Ansprüche.
Problematisch wird der Text Honneths aber auch, und hier sind wir als
Autoren dieses Artikels unterschiedlicher Meinung, wenn er nahelegt, auf
eine Revolutionsperspektive verzichten zu können, und die Hoffnung auf
Besseres ausschließlich in die Reform bestehender Institutionen legt. Man
kann dies als Konservatismus auffassen, der den herrschaftlichen Charakter
der Institutionen idealisiert – ihre Eigendynamik (an den ›Marsch durch die
Institutionen‹ der 68er*innen muss nicht erinnert werden), welche diejenigen, die sie verändern wollen ganz schnell selbst verändert. Eine revolutionäre Perspektive, die eben doch auch auf die radikale Abschaffung
und/oder grundlegende Transformation bestimmter Institutionen zielt, muss
deshalb nicht fallengelassen werden. Sonst bleibt es bei einem zahnlosen
Sozialdemokratismus, der seine systemstabilisierende Arbeit mit gutem
Gewissen fortführt. Diese Form einer neokonservativen linken Kritik gilt
es, auch im eigenen wissenschaftlichen Arbeiten stets im Blick zu haben –
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der Ruf nach der Revolution bei gleichzeitiger Verstrickung in den akademischen Betrieb ist durchaus problematisch.
Mit Honneths Insistieren auf dem Niederreißen von Kommunikationsund Anerkennungsbarrieren müssen wir uns aber weiter beschäftigen, denn
wenn es uns um eine emanzipatorische Idee von Sozialismus geht, müssen
Diversität und Individualität darin aufgehoben sein. Auf dieses Problem
soll der Begriff der queeren Gleichheit hinweisen.
b) Queere Gleichheit
Der Forderung nach Gleichheit haftet gleichzeitig etwas Emanzipatorisches
und etwas Autoritäres an. Emanzipatorisch ist die Forderung nach Gleichheit dort, wo ökonomische, soziale, rechtliche und politische Ungleichheit
in einem Maße herrscht, dass Einzelnen oder Gruppen von einem von ihnen
als ›gut‹ befunden Leben ausgeschlossen werden. Autoritär ist die Forderung nach Gleichheit dort, wo sie individuelle oder kollektive Einzigartigkeit und Diversität verbietet und unterdrückt– aus welchen Gründen auch
immer. Dieses Spannungsverhältnis durchzieht sozialistische Theoriebildung – und pädagogische Programme im Allgemeinen – seit ihren Anfängen. Die Positionen eines Charles Fourier oder eines Ètienne Cabet lassen
sich hier als Grundfiguren von etwas rekonstruieren, das sich später – theoretisch – im libertären Sozialismus und – tragischerweise praktisch – im
autoritären Staatsskommunismus entfalten wird.
Daher muss Vorsicht walten, soll dem Begriff der Gleichheit eine konstitutive Bedeutung für die Konstruktion eines Sozialismus-Begriffes zugebilligt werden. Unser Vorschlag ist es daher, Gleichheit mit dem Adjektiv
queer zu versehen. Wir nutzen den Queer-Begriff dabei in einem weiten,
nicht ausschließlich auf Sexualität bezogenen Sinne. Stattdessen verstehen
wir queer als generell identitätskritisches Denken:
»Als verunsicherndes Denken vermutet Queer in den Kategorien, Binaritäten und
Setzungen, die in den meisten Kontexten als Grundlagen vorausgesetzt werden,
immer schon Machtwirkungen. Die Existenzweisen, die als ›anders‹, ›abnormal‹,
›unnatürlich‹ gelten, stehen der Normalität dabei nicht als Entitäten gegenüber, sondern werden als Ausgeschlossene über die willkürliche Grenzziehung produziert,
dank derer das Normale sich als Normales erst zu repräsentieren vermag. […]
Queeres Denken schärft die Aufmerksamkeit dafür, dass jegliche Bezugnahme auf
Identität dilemmatisch ist.« (Förster 2017: 52)
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Wir können also nicht sagen, wir plädieren für queere Gleichheit als eine
normative Grundkategorie sozialistischen Denkens. Vielmehr wollen wir
mit dem scheinbar widersprüchlichen Begriffspaar darauf hinweisen, dass
ein humanistisch-universalistischer Gleichheitsbegriff nicht totalisierend
formuliert werden kann, sondern sich den Fragen, die queer aufwirft, stellen muss. Dass dies in der Geschichte des Sozialismus nicht der Regelfall
war, ist offensichtlich; dass es nötig ist, ebenso. Individuelle Ansprüche
und Bedürfnisse können nicht mit der Betonung von Gleichheit abgetan
werden.
Die Forderung nach Gleichheit erscheint uns aber auch in einer anderen
Hinsicht als zentral. Wiewohl Individualität und Diversität ermöglicht werden müssen, finden diese ihre Grenzen doch auch in der Ungleichheit ökonomischen Reichtums und politischer Verfügungsmacht. In einer Zeit, in
der die Reichtumskonzentration ungeheure Ausmaße annimmt und politische Bürger*innenrechte in »Marktbürgerrechte« transformiert werden
(Nachtwey 2016: 115f.), bekommt die Forderung nach Gleichheit ihre alte,
aus den Emanzipationskämpfen des Bürgertums im 19. Jahrhundert tradierte, Brisanz zurück. Die Erosion der parlamentarischen Demokratie (Crouch
2008/Crouch 2011) macht nicht nur Anstrengungen für deren Erhalt notwendig, sondern auch die Suche nach und die Praktizierung von neuen,
partizipativen Formen des Demokratischen, die sicherstellen, dass alle real
– und nicht nur simuliert (Blühdorn 2013) – die Möglichkeit haben, an der
Organisation der Gesellschaft teilzuhaben.
Gleichheit als Forderung nach politischen Rechten, sowie ökonomischer und sozialer Absicherung für alle – und zwar in einem globalen Maßstab – und Gleichheit als Anerkennungsverhältnis mit Blick auf die queere
Reflexion von individuellen und kollektiven Identitätsentwürfen und -praxen scheint uns als zweiter normativer Zentralbegriff.
c) Transversale Solidarität
Ein so konzipierter Gleichheitsbegriff muss sich auch auf Solidarität auswirken. Eine Solidarität der Gleichen, im Sinne einer homogenen Gruppe,
ist systematisch und vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen problematisch. Dennoch hat die Erbin der Brüderlichkeit ihre Rolle im Denken
über Sozialismus zu spielen. Komplizierter wird das Reden über Solidarität
aber auch, da sie, wie wenige andere Begriffe, gleichzeitig politisch aufgeladen und inhaltlich beliebig scheint. Als »gemeinsamen deskriptive[n]
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Kern« dieser diversen Solidaritätsbegriffe meint Kurt Beyertz die »Idee
eines wechselseitigen Zusammenhangs zwischen den Mitgliedern einer
Gruppe von Menschen« (Bayertz 1998: 11) auszumachen. Diese Idee gehe
einher mit einer subjektiv wahrgenommenen und gefühlten Gruppenzusammengehörigkeit, der »Erwartung von gegenseitiger Hilfe im Bedarfsfall
[Herv. i.O.]« (ebd.: 12) und der Unterstellung der Legitimität der Gruppe
und ihrer Ziele (ebd).
Diese drei allgemeinen Charakteristika des Solidaritätsbegriffs sind
selbst hochgradig umstritten. Man denke hier nur an den langen Kampf um
die Aufnahme von Frauen in die sozialistische Arbeiter*innenbewegung
oder an das Scheitern internationaler proletarischer Solidarität im Angesicht
des ubiquitären Nationalismus zu Beginn des Ersten Weltkrieges. 3
Wir schlagen auch hier wieder ein Adjektiv vor, das Solidarität als
normativen Begriff näher bestimmen bzw. auf die Notwendigkeit ihrer
Reformulierung hinweisen soll: Grundlegend sind dabei zwei Überlegungen, die aus dem bisher geschrieben festzuhalten sind: Zum einen, dass
Freiheit nur als soziales, gemeinsamen Projekt zu realisieren ist, zum andern, dass Gleichheit nur unter Berücksichtigung der Mannigfaltigkeit
menschlichen Lebens zu fassen ist. Beides impliziert Praxis, ein gemeinsames Tun, Verändern »der Umstände und der menschlichen Tätigkeit«
(Marx [1845] 1969: 6). Ohne Kooperation und gegenseitige Hilfe ist ein
solches Unternehmen nicht zu realisieren.
Zentrale Orientierung für eine solche solidarische Praxis ist für uns
Marxens emanzipatorischer kategorischer Imperativ »alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« (Marx [1844] 1981: 385). In diesem Sinne ist Solidarität eine ethisch begründete, politische, soziale und
ökonomische Praxis. Sie ist aber keine charity, die den anderen Kuchenkrümel zuwirft, um den warm glow zu erzeugen. Sie ist auch kein neoliberales Fordern und Fördern, das ohne die Veränderung struktureller Bedingungen von den Einzelnen verlangt, sich als Einzelne im Konkurrenzkampf
durchzuschlagen. Solidarität kann nur ein gemeinsames Projekt verändernder Praxis sein. Sie kann dabei nicht an vermeintlichen Identitätsmerkmalen
fixiert werden, sondern muss sich auf emanzipatorische Praxen beziehen.
Da weder Proletariat, noch Multitude (Hardt/Negri 2000), noch ein anderes

3

Zum Solidaritätsbegriff in der sozialistischen Pädagogik vgl. Pfützner 2017.
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vermeintlich revolutionäres Subjekt zu identifizieren ist, kann nur die Praxis von Menschen der ausschlaggebende Punkt für Solidarität sein.
Sie lässt sich dabei weder von Identitätszuschreibungen noch von geopolitischen Imaginationen abhalten. In diesem Sinne ist sie grenzüberschreitend: Sie ist transkulturell, sie ist transgeschlechtlich. Sie ist vielleicht
sogar transhuman in dem Sinne, dass sie über das Humane (was auch immer das ist) hinausgehen soll und sich generell auf die ›geknechtete Kreatur‹ bezieht (damit ist sie dann auch transmarxistisch). Sie ist aber auch
transgenerational, da sie sich nicht nur auf die Gegenwärtigen beziehen
sollte, sondern auch die Künftigen. Eine sozialistische Konzeption von
Nachhaltigkeit erhielte hier ihren Platz.
Die Reformulierung von Sozialismus ist so als fragmentarische Skizze
eines anspruchsvollen normativen, theoretischen Projekts vorgeschlagen.
Uns ist bewusst, dass das Konzept viele Lücken und Widersprüche hat, die
es fraglich erscheinen lassen. Uns ist auch bewusst, dass wir mit diesem
Vorschlag einen gewissen ›Zeitgeist‹ reproduzieren, mithin Hegemonie
stabilisieren. Daher hoffen wir, dass unser Vorschlag in den folgenden Beiträgen auf- und angegriffen wird; vielleicht aber auch an sein produktives
Potential angeschlossen werden kann. Wir müssen zugeben, dass dieser
Entwurf eine arg ethische Schlagseite hat. Wo findet sich darin die oben
angesprochene Bedeutung der Analyse konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse, die stets tragendes Element sozialistischen Denkens waren? Dieser Einwand stimmt. Wir entziehen uns der Aufgabe mit der Entschuldigung, hier nur einen Aufschlag zu wagen, aber kein rundes Konzept vorlegen zu müssen.

3. P ÄDAGOGIK
Nach der Auseinandersetzung damit, was Sozialismus meinen kann, soll es
nun um den zweiten Part des Kompositums gehen: Pädagogik. Wir nutzen
den Begriff der Pädagogik, und nicht den der Erziehungs- oder Bildungswissenschaft, um den Zusammenhang von pädagogischer Praxis und pädagogischer Theorie zu thematisieren. Denn Pädagogik meint beides: pädagogische Praxis als Tätigsein von Pädagog*innen im weitesten Sinne des
Wortes sowie die Reflexion und Theoretisierung dieser Praxis. Grundlegend ist dafür das unter anderem von Wolfdietrich Schmied-Kowarzik her-
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ausgearbeitete »dialektische Verhältnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik« (2008: 9). Damit muss Pädagogik als »praktische Wissenschaft
von der und für die Praxis der Erziehung« (ebd.: 23) gefasst werden. Sie
kann und soll keine fertigen Rezepte für erzieherisches Tun liefern, sondern
lediglich die in der Praxis der Pädagogik Tätigen darin unterstützen, diese
Praxis selbstreflexiv und begründet – verantwortlich – zu üben und dort zu
kritisieren, wo die Verhältnisse ebendiese Art der Tätigkeit verhindern.
Weitergehend soll festgehalten werden, dass Pädagogik immer in Beziehung zum einzelnen Individuum gesehen werden muss.
Zentrales Thema pädagogischer Praxis und ihrer Theorie ist dabei das
Lernen. Dieses kann als Kern der Pädagogik begriffen werden; Pädagogik
geht es um das Lernen: »Es geht in diesem Kern um die Steuerung von
Lernprozessen – sei es, dass diese Steuerung von außen (Erziehung) oder
als Anstoß von inneren Lernvorgängen (Bildung) gedacht ist.« (Koerrenz/
Winkler 2013: 52f.) Aufgelöst wird dieses Verständnis von Pädagogik in
das Nachdenken über verschiedene Begriffe: Erziehung, Bildung und Sozialisation sollen in diesem Zusammenhang eingehender betrachtet werden.
Im Anschluss an Wolfang Sünkel – und auch Siegfried Bernfeld – verstehen wir Erziehung als eine Tatsache (vgl. Sünkel 2013: 26; Bernfeld 1979:
51). Sie ist eine anthropologische Konstante, denn menschliches Leben ist
in seiner Struktur auf Erziehung angelegt. Dies lässt sich über einen Blick
auf die drei Faktoren der Sozialität, Kulturalität und Mortalität erklären:
Der Mensch ist in erster Linie ein soziales Wesen. Er ist auf andere Menschen angewiesen und entwickelt sich nur in Auseinandersetzung mit diesen. Der Mensch ist zudem ein kulturelles Wesen. Seine Kulturalität – die
Gesamtheit an Praxen und Artefakten – muss über die Generationengrenzen
vermittelt werden. Denn der Mensch ist ein sterbliches Wesen. Menschen
werden geboren und irgendwann sterben sie auch wieder; die Mortalität
gehört zum Menschen dazu. Um den Fortbestand der Kultur über die Generationengrenzen zu bewahren, wird Erziehung benötigt; Erziehung wird so
zur nicht zu vernachlässigenden Konstante des menschlichen Lebens. Erziehung wird hierbei verstanden als intentionale Steuerung von individuellen Lernprozessen, der ebendiese Trias von Sozialität, Kulturalität und
Mortalität zugrunde liegt. Neben dieser Grundlage geht es bei Pädagogik in
unserem Verständnis aber auch um Bildung.
»Erziehung und Bildung meinen nicht dasselbe, obwohl sie in der Alltagssprache oft synonym verwendet werden.« (Bernhard 2005: 48) Die
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analytische Schärfe geht der täglichen Debatte und der Verwendung dieser
Worte oft ab. Bildung verstehen wir als inneren Lernvorgang. Dieser innere
Lernvorgang ist zwar auch durch Impulse initiiert, schlussendlich aber individuell oder persönlich. Bildung meint zum einen die stetige Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Ich und Welt, aber auch die stetige
Auseinandersetzung von Ich und Ich (vgl. Koerrenz 2014a). In diesem Prozess kann das, was oftmals als gesellschaftliche Notwendigkeit verstanden
wird, reflexiv zugänglich gemacht werden. In diesem Sinne kommt es nicht
der Erziehung zu, Gesellschaft zu verändern (vgl. auch Bernfeld 1925). Die
Idee einer über bestehende gesellschaftliche Strukturen hinausweisenden
Leistung lässt sich mit dem Bildungsbegriff verknüpfen. Auch wenn Vorsicht angemahnt ist, allzu optimistische Hoffnungen in die gesellschaftsverändernde Kraft von Bildung zu setzen. Gerade deshalb plädieren wir für
einen an Heinz-Joachim Heydorn orientieren Bildungsbegriff, der sich der
dialektischen Bedingungen von Bildung und Befreiung vergewissert. Mit
der ihm eigenen Dialektik und Pathetik schreibt Heydorn:
»Mit dem Begriff der Bildung wird die Antithese zum Erziehungsprozeß entworfen;
sie bleibt zunächst unvermittelt. Erziehung ist verhängt; der Versuch ihrer anonymen
Verhängung verweist auf ein entscheidendes Problem der industrie-kapitalistischen
Verfassung. Bildung dagegen begreift sich als entbundene Selbsttätigkeit, als schon
vollzogene Emanzipation. Mit ihr begreift sich der Mensch als sein eigener Urheber,
versteht er, daß ihm die Ketten, die das Fleisch aufschneiden, von Menschen angelegt sind, daß es eine Aussicht gibt, sie zu zerreißen.« (Heydorn 1970: 10)

Bildung beschreibt hier einen individuellen und gesellschaftlichen Prozess
der Verhältnisbestimmung. Mit Heydorn kann aber auch gesagt werden,
dass im Prozess der Bildung der Mensch versucht, sich selbst zum Menschen zu begaben, sich selbst der Aufgabe der Realisierung eines menschlicheren Lebens zu vergewissern und diese dann auch tätig in Angriff zu
nehmen (vgl. Koerrenz/Winkler 2013: 77f.). Dieses nun gar utopisch anmutende Moment wird von Heydorn aber in der konkreten gesellschaftlichen
Realität verortet. Bildung bedarf der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sie
bedarf einer Referenzgröße, um sich an dieser abzuarbeiten: »Bildung, als
Mündigkeitsanspruch des Menschen, kann nur innerhalb der gesellschaftlichen Institution Wirklichkeit werden, sie muß in ihr einen Anfang suchen.«
(Heydorn 1972: 142)
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So sehr wir dieser eingängigen Aussage zustimmen, zumal dieser Anspruch mit dem des Sozialismus korrespondiert, Utopie mit konkreter
Wirklichkeitsanalyse zu verknüpfen, erscheint uns das ›muß‹ erklärungsbedürftig. Zum einen kann es so verstanden werden, dass Bildung als Reaktion auf gesellschaftliche Zustände zu verstehen sei. Bildung könne sich
dann lediglich an diesen orientieren und kaum emanzipatives Potenzial
beinhalten, da der Möglichkeitsraum stets abgesteckt ist. Zum anderen kann
das ›muß‹ Heydorns aber auch als Aufgabe verstanden werden, Alternativen zum Gegebenen zu entwickeln. Dann geht es nicht darum, sich den
Gegebenheiten zu fügen, sondern darum, diese kreativ zu bearbeiten und zu
verändern. Deutlich wird dies besonders an alternativen Konzepten für
institutionelle Ordnungen, die auf Grundlage des Gegebenen etwas Neues
entwickeln und so die gesellschaftlichen Umstände als Reflexionsanlass
nutzend utopische Momente in die Realität übertragen. Reform der Verhältnisse wird so zum Bestandteil des Denkens von Pädagogik (vgl.
Koerrenz 2014b).
In diesem Sinne schlägt Heydorn auch die Brücke zwischen einer Philosophie der Bildung und ihrer politischen und pädagogischen Praxis: »Ein
Bildungskonzept ist nur so weit progressiv, als die Kräfte, die es vertreten,
zugleich einen direkten politischen Kampf um die Veränderung der Gesellschaft führen.« (Heydorn 1972: 31) Hier stellt sich die Frage, ob politische
Auseinandersetzung oder soziale Transformation (ist die ohne politische
Kämpfe möglich?) die angemesseneren Begriffe wären.
Anders verhält es sich mit dem Begriff der Sozialisation: »Die Frage,
wie die Genese der Persönlichkeit im Kontext gesellschaftlicher Prozesse
und Strukturen vonstattengeht, ist so alt wie die menschliche Gesellschaft
selbst.« (Bernhard 2005: 91) Unter Sozialisation werden im Regelfall die
nicht intendierten und trotzdem prägenden Einflüsse der Umwelt verstanden. Umwelten liefern, als kollektive gesellschaftliche Momente (vgl. ebd.:
97) – oft eben auch vorreflexiv und nicht intendiert – Anlässe für das ebenfalls unreflektierte Erlernen von Praxis. Auch hierbei geht es, wie bei Erziehung, um die Eingliederung in die Gesellschaft. Statt einem bewussten
Vorgang des Zeigens lässt sich Sozialisation aber über das unbewusste
Anbieten von Lernanlässen verstehen, die zu einer Passung von Individuum
und Gesellschaft führen können. Dies kann sowohl erfolgreich als auch
weniger erfolgreich geschehen: »Als ›erfolgreiche Sozialisation‹ sehen wir
ein hohes Maß an Symmetrie von objektiver und subjektiver Wirklichkeit
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(und natürlich Identität) an. Umgekehrt muss demnach ›erfolglose Sozialisation‹ als Asymmetrie zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit
verstanden werden.« (Berger/Luckmann 1969: 175) Dies weist auf ein Dilemma der Sozialisation hin: Sozialisation zielt auf Erzeugung von Passung
ab. Bildung könnte hier der Gegenbegriff sein, der Sozialisation erst als
solche ersichtlich und damit kritisierbar macht.4 Gerade für eine Kritik an
bestehenden Formen des Pädagogischen und den Entwurf alternativer –
vielleicht sozialistischer – Formen kommt dem Sozialisationsbegriff eine
wichtige Funktion zu.

4. S OZIALISTISCHE P ÄDAGOGIK ?
Nun haben wir die Begriffe Sozialismus und Pädagogik diskutiert. Was wir
unter den Umrissen eines zeitgemäßen normativen Horizontes des
Sozialismusbegriffes verstehen, lässt sich unter den drei Bestimmungen
von sozialer Freiheit, queerer Gleichheit und transversaler Solidarität zusammenfassen. Unter Pädagogik verstehen wir sowohl die Praxis als auch
die Reflexion der intendierten und nicht intendierten individuellen oder
auch kollektiven Steuerung von Lernprozessen.
Doch was ist sozialistische Pädagogik? Können wir beide Begriffe einfach addieren und erhalten so eine sozialistische Pädagogik? Oder ist es
nicht vielleicht so, wie uns hier scheint, dass unser Sozialismusbegriff von
pädagogischem Denken kontaminiert ist, und wir damit unausweichlich
schon einen pädagogischen oder pädagogisierten Sozialismus vertreten?
Oder ist eine solch einfache Begriffsarithmetik gar nicht in der Lage, sozialistische Pädagogik zu fassen? Oder begehen wir, wenn wir beide Begriffe
zusammenwerfen, gar einen Kategorienfehler, da wir Politisches und Pädagogisches vermischen? In der Einleitung zu ihrer Anthologie Sozialistische
Pädagogik argumentieren Michael Winker, Robert Pfützner und Benjamin
Paul-Siewert, diese Gefahr bestehe zwar, dass aber sozialistische Pädagogik

4

Einen solchen selbstreflexiven Prozess der Bildung in Auseinandersetzung mit
der eigenen Sozialisation, der diese wiederum erst offenlegt, findet man beispielsweise in Didier Eribons Rückkehr nach Reims. Der Autor setzt sich in diesem Text bewusst mit seiner Herkunft auseinander und reflektiert die Geschichte
seines Aufwachsens (vgl. Eribon 2017).
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»auf einen politischen Begriff von Sozialismus verzichten [kann]« (2016:
19) und statt dessen einen pädagogischen Begriff von Sozialismus impliziere, der die »Spannung von Gemeinschaft und Individualität wahrt, wenn
nicht ausdrücklich den Weg zu persönlicher und subjektiver Freiheit öffnet« (ebd.: 18). Sozialistische Pädagogik richtet sich demnach »auf Individualität, sie denkt über das Soziale als Moment eigener Selbstbestimmung
wie auch als Medium der eigenen Präsenz nach« (ebd.). Wir wollen diese
Bestimmung sozialistischer Pädagogik im Hinterkopf halten, jedoch an
dieser Stelle einen Schritt zurücktreten und anders nach den Möglichkeiten
einer Begriffsbestimmung fragen. Zwei idealtypische Möglichkeiten bieten
sich an, den Gegenstand sozialistische Pädagogik zu konstituieren: Ein
analytisch-deskriptiver und ein normativ-präskriptiver.
Von vier verschiedenen Perspektiven könnten wir uns analytisch sozialistischer Pädagogik nähern. Mit jeder dieser Perspektiven kämen andere
Strukturen, Themen und Probleme in den Blick:
•

•

•

Wir könnten das untersuchen, was sich selbst explizit sozialistische
Pädagogik nennt. Die Selbstbezeichnung würde somit das zu untersuchende Phänomen konstituieren. Überall dort, wo ›sozialistische Pädagogik‹ als Begriffspaar auftauchen würde, ließe sich dann das Phänomen sozialistische Pädagogik verorten. Problematisch an einem solchen
Zugang ist, dass eine systematische Bestimmung dessen, was sozialistische Pädagogik sein könnte, jenseits einer gemeinsamen Bezeichnung
nicht möglich wäre.
Wir könnten die Praxen und Theorien untersuchen, die von Personen
erdacht und praktiziert werden und wurden, die sich selbst als Sozialist*innen und Pädagog*innen oder sozialistische Pädagog*innen bezeichneten und bezeichnen und würden damit einen Konstitutionszusammenhang zwischen Person und Werk vertreten. Die Identifikation
von sozialistischer Pädagogik würde dann über die Zuschreibung von
pädagogischer Relevanz geschehen. Jemand, der über Pädagogik im
weitesten Sinne schreibt und als Sozialist*in identifiziert werden kann,
kann dann als Produzent*in sozialistischer Pädagogik thematisiert werden.
Wir könnten die pädagogischen Praxen und Theorien als sozialistische
Pädagogik bezeichnen, die als Pädagogik in sozialistischen Gesellschaften und Gemeinschaften auffindbar sind. Auch hier müsste wieder zwi-
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schen Selbst- und Fremdbezeichnung unterschieden werden. Schwierig
wäre auch hier die Eingrenzung dessen, was als Pädagogik und was als
sozialistische Form des Sozialen in den Blick geraten soll.
Das führt zuletzt zu der Überlegung, dass wir eigentlich nur das sozialistische Pädagogik nennen können, was anhand bestimmter, qualitativer auszuweisender Kriterien als sozialistisch und pädagogisch zu bezeichnen ist.

Diese letzte Möglichkeit über sozialistische Pädagogik zu sprechen erscheint uns am sinnvollsten. Sie ermöglicht am ehesten ein systematisches
Arbeiten und einen wissenschaftlichen Austausch über dieselbe Sache. Der
eingeschränkte Blick auf Konzepte, Personen oder Gesellschaften, die sich
so nennen, oder – von wem auch immer und warum auch immer – so genannt werden, führt zu viele stillschweigende Voraussetzungen mit sich.
Nun ist die Trennung dieser vier Zugänge und die Präferenz für den vierten
nicht so zu verstehen, dass es absolute Trennungen in der Zugangsweise
geben kann. Eine systematische Bestimmung sozialistischer Pädagogik
steht vor der Aufgabe, die Kategorien, an denen sie ihren Gegenstand begründet und nachvollziehbar auszuweisen. In diesem Sinne wollen wir hier
keinen Definitionsvorschlag vorlegen, sondern wollen die Autor*innen und
Kommentator*innen dieses Bandes, wie auch dessen Leser*innen auffordern, ihr Verständnis der grundlegenden Begriffe offen zu legen – zumindest dies zu versuchen. Denn nur so ist es möglich, überhaupt festzustellen,
ob wir über dasselbe reden und schreiben, wenn wir von Sozialismus, Pädagogik oder sozialistischer Pädagogik sprechen.
Dabei wird sich die Frage nach der Normativität nicht umgehen lassen.
So könnte aus den von uns oben diskutierten Annäherungen an Sozialismus
und an Pädagogik durchaus ein normatives Konzept sozialistischer Pädagogik oder pädagogischen Sozialismus konstruiert werden, das anschlussfähig und offen für weitere Diskussionen ist. Wir wollen auf eine solche
Zumutung aber an dieser Stelle verzichten, und den Raum für die Vorschläge und Überlegungen der Autor*innen dieses Bandes öffnen.
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