


Aus:

Oktay Bilgi
Über den (Neu-)Anfang im pädagogischen Denken
Eine zeitdiagnostische Analyse

Juni 2021, 222 S., kart., Dispersionsbindung

40,00 € (DE), 978-3-8376-5372-4
E-Book: 
PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5372-8
 

Am Beispiel des Topos des (Neu-)Anfangs liefert Oktay Bilgi eine systematische Zeit-
diagnose begründungstheoretischer Konstellationen des pädagogischen Denkens. 
Dazu untersucht er die aktuellen Konstellationen der Begründung pädagogischen Den-
kens im Spannungsverhältnis von ästhetischer Ökonomie, bildungspolitischen Ratio-
nalitäten sowie der Etablierung eines frühpädagogischen Forschungsfeldes. Diskurse 
über den (Neu-)Anfang werden dabei historisch-systematisch aufgearbeitet, Erkennt-
nisse aus der Philosophie, der feministischen Theorie sowie den Kulturwissenschaften 
einbezogen und neue Perspektiven auf den (Neu-)Anfang als pädagogisches Grund-
phänomen einem interdisziplinären Publikum zugänglich gemacht — und damit ein 
wichtiger Beitrag zur pädagogischen Theoriebildung geleistet.

Oktay Bilgi (Dr. phil.), geb. 1982, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department für 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen im Bereich der Theoriebildung in der Pädagogik der frühen Kind-
heit, der ästhetischen Bildung in der frühen Kindheit, der Pädagogischen Anthropo-
logie sowie der Bildungsphilosophie. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit dem 
historisch-systematischen Begründungszusammenhang des pädagogischen Denkens.

Weiteren Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5372-4

© 2021 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt

Danksagung .................................................................9

Einleitung ................................................................... 11

1. Historische Konstellationen des pädagogischen

Ursprungs- und Anfangsdenkens ...................................... 21

1.1 Vorsokratik und die Suche nach der Ur-Substanz der Welt .............. 25

1.2 Antike und die Suche nach Letztgründen von Wahrheit und Handeln..... 30

1.3 Vom Anfang und Ende der Weltzeit:

Konstellationen der christlichen Eschatologie .......................... 36

1.4 Die Pädagogik der Neuzeit .............................................. 41

1.5 Fazit: Historische Konstellationen des (Neu-)Anfangs ................... 57

2. Ewige (Neu-)Anfänge: Gegenwärtige Konstellationen

des (Neu-)Anfangs ..................................................... 61

2.1 Über die Unmöglichkeit des Neuen im postmodernen Denken ........... 64

2.2 Das Neue als Innovation in der ästhetischen Ökonomie .................. 71

3. Auf den Anfang kommt es an!? ....................................... 87

3.1 Zwischen Zukunftsangst und Zukunftseuphorie......................... 90

3.2 Präemptive Zeitpolitiken in der frühen Kindheit......................... 94

3.3 Das Neue zwischen Risikokalkulation und affirmativer Produktion ...... 98

3.4 Pädagogische Grundmotive als ökonomische Wiedergänger? .......... 103

3.5 Transzendente Autorität des Neuen? ................................... 105



4. Über den Stellenwert von Theorie...................................... 111

4.1 Das Ende der Metanarrationen? ........................................ 114

4.2 Die cultural turns in der Theoriebildung ................................ 118

4.3 Der historische Kontext kulturtheoretischer Ansätze ................... 123

4.4 Erkenntnispolitische Strategien:

Epistemologisierung und Kulturalisierung .............................. 127

5. Zum Stellenwert von Theorie in der Forschung der Pädagogik der

frühen Kindheit ...................................................... 133

5.1 Dezentrismuslogik in der Theorie der frühen Kindheit .................. 134

5.2 Qualität von Anfang an................................................. 137

6. Der (Neu-)Anfang in der Theorie der Pädagogik der frühen Kindheit .. 145

6.1 Der Ko-Konstruktionsansatz ........................................... 145

6.2 Frühkindliche Bildung als Selbstbildung:

Lernen im Geiste des Neuanfängers .................................... 156

6.3 Wie aus Neulingen Kinder werden:

Eine kindheitssoziologische Perspektive ............................... 169

6.4 Fazit .................................................................. 180

7. Ausblick .............................................................. 185

Literaturverzeichnis ....................................................... 195



Danksagung

Eine Promotion (lateinisch: promovere – vorwärtsbewegen) gleicht ei-

ner abenteuerlichen Reise abseits gradliniger Pfade.Manchmal sind die

Wege steinig,manchmal nicht klar erkennbar, wohin sie führen. Schritt

für Schritt schreitet man voran. Jede Teilstrecke hat seine Zeit und Dau-

er. Man lernt Abschied zu nehmen, loszulassen, um das Neue zu emp-

fangen. »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt

und der uns hilft, zu leben«, heißt es bei Hermann Hesse (1986). Die-

ser Zauber des Anfangs schützt vor dem Stillstand und lässt uns mutig

voranschreiten.

Ich bin dankbar dafür, diesen Weg mutig gegangen zu sein. Vor

allem möchte mich aber bei allen Menschen bedanken, die mich auf

meiner langen Reise mit Rat und Tat unterstützt haben.

Besonders dankenmöchte ich Ursula Stenger für ihr Vertrauen und

für ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren. Die vielen Gesprä-

che zwischen uns waren mir eine große Hilfe und haben mich stets er-

mutigt, an meinen Fragen weiterzuarbeiten. Mein Dank gilt auch Jörg

Zirfas, der als Zweitgutachter diese Arbeit mit seinen produktiven und

kritischen Anmerkungen unterstützt hat.

Danken möchte ich außerdem der Hans-Böckler-Stiftung sowie

den Mitgliedern des Promotionskollegs »Widersprüche gesellschaft-

licher Integration. Zur Transformation Sozialer Arbeit“ an der Uni-

versität Duisburg-Essen. Insbesondere bedanke ich mich bei Marie

Frühauf, die immer ein offenes Ohr für meine Fragen hatte und diese

Arbeit von Anfang an mit ihrer konstruktiven Kritik begleitet hat.

Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei Kathrin Schulze für die vielen



10 Über den (Neu-)Anfang im pädagogischen Denken

Gespräche während unserer Kollegszeit und für die gemeinsame Zeit

in Innsbruck.

Mein besonderer Dank gilt außerdem Franziska Eisenhuth,Melanie

Kuhn, Martina Lütke-Harmann, Gerald Blaschke-Nacak und Uta Thör-

ner, die mir an verschiedenen Stationenmeiner Promotionmit Rat und

Tat weitergeholfen haben.

Von ganzemHerzen bedanke ich mich bei meiner Frau undmeinen

Geschwistern für ihre Geduld und für ihren unerschütterlichen Glau-

ben an mich. Meinen Töchtern Elif und Lale danke ich für die großen

und die vielen kleinen (Neu-)Anfänge im Leben.



Einleitung1

»Das Anfangen ist eine seltsame Sache«, schreibt Sloterdijk (Slo-

terdijk 1988: 31). »Wenn ich nicht darüber nachdenke, weiß ich was

anfangen ist, denke ich aber darüber nach, weiß ich es nicht.« (Ebd.)

In diesem Buch soll von Anfängen die Rede sein, wo etwas Neues

in Aussicht gestellt wird, wo etwas Neues zur Welt kommt.2 Wann

entsteht das Neue und wie lassen sich (Neu-)Anfänge erkennen und

beschreiben? Die europäische Kulturgeschichte hat unterschiedliche

Vorstellungen und Begriffe des (Neu-)Anfangs entstehen lassen. Als

subjektiv-handlungsmäßiges Phänomen meint der (Neu-)Anfang die

Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen, die Welt kreativ und handelnd

zu gestalten. Der (Neu-)Anfang kann ebenso ein Ereignis sein, das uns

entgegenkommt, in das Gewohnte einbricht und die Gegebenheiten

verändert. Als historische Kategorie hingegen meint der Neuanfang

den geschichtlichen Entwurf, eine Projektion, Imagination oder Utopie

möglicher Zukünfte. Diesen unterschiedlichen Verständnissen eines

1 Für die bessere Lesbarkeit des Textes ist in diesem Buch mit der Nennung der

männlichen Funktionsbezeichnung, sofern nicht anders gekennzeichnet, im-

mer auch die weibliche Form mitgemeint.

2 Die Begriffe des Neuen und des Anfangs werden in der Arbeit synonym ge-

dacht. Durchaus kann es Anfänge geben, wo nichts Neues entsteht wie etwa

in der Vorstellung von wiederkehrenden Anfängen in der antiken Philosophie.

In dieser Arbeit sind solche Anfänge von Bedeutung, wo etwas Neues entsteht,

etwas Neues zur Welt kommt. Um die doppelte Konnotation des Anfangs als

Beginn und als Entstehen des Neuen begrifflich zu fassen, wird in dieser Arbeit

der Begriff des (Neu-)Anfangs verwendet.
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(Neu-)Anfangs liegt ein gemeinsamer Bedeutungskern zugrunde. Der

(Neu-)Anfang soll das schlechterdings Unbekannte und das Unerwar-

tete sein. Damit ist man jedoch mit der merkwürdigen Eigenschaft

des (Neu-)Anfangs konfrontiert. Wie Luhmann es formuliert, ist das

Neue »zunächst einmal ein ontologisches Unding« (Luhmann 1995:

323). Denn ein Neues, das erkannt ist, ist nicht mehr neu (vgl. Esposito

2014: 133).

Sloterdijk erklärt diese mehrschichtige Gestalt des (Neu-)Anfangs,

indem er die Möglichkeit des Anfangs darauf zurückführt, dass jeder

Anfang das vergangene Angefangensein als seine Möglichkeitsbedin-

gung im zukünftigen Fortgang voraussetzt.

»In regressiver Perspektive heißt anfangen immer schon angefangen

sein; in progressiver Hinsicht bedeutet anfangen jedoch immer schon

weitermachen [...]. An der Fortsetzung verrät sich der Anfang, die Fort-

setzung ist der eigentliche Anfang.« (Sloterdijk 1988: 63f.)

Der (Neu-)Anfang ist nicht nur der Beginn von etwas Neuem, einer

Entwicklung oder eines Prozesses, sondern das Anfängliche bleibt im

Fortgang weiterhin bestehen. Auch in seiner pädagogisch-anthropolo-

gischen Bedeutung ist der (Neu-)Anfang daher mehr als ein bloßes Be-

ginnen, wie etwa, wennman einen Computer einschaltet. Anfänge sind

»Welten schaffend«, sie geben einen Sinn, aus dem Verständnis um das

Prinzip des Anfangs strömt eine »Kraft, die ordnet und Verstehen er-

möglicht« (Hüsser 2004: 12), indem sie auf das Vergangene zurückgrei-

fen und auf das Zukünftige vorgreifen.

Die pädagogisch-anthropologische Bedeutung dieser doppelten

zeitlichen Konnotation dürfte außer Zweifel stehen. Sofern Pädagogik

mit dem anthropologischen Tatbestand der Zeitlichkeit des Menschen

zu tun hat, kommt auch das Denken über Bildung und Erziehung nicht

umhin, über »Anfang, Dauer und Ende« (Zirfas 2014: 335) nachzu-

denken. Phänomene des (Neu-)Anfangs werden in der Pädagogik auf

vielfältige Weise zum Thema. Besonders zu erwähnen sind Anfänge

des Lernens (vgl. Meyer-Drawe 2005), Anfänge der Bildung (vgl. Stieve

2015) sowie die vielen unscheinbaren, kleinen alltäglichen Anfänge von

jungen Kindern (vgl. Stenger 2011). Nicht zuletzt wird der (Neu-)Anfang
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unter einer ethischen Perspektive relevant. Wie kann dem (Neu-)An-

fang, der mit jeder Geburt eines Kindes zur Welt kommt, pädagogisch

und ethisch geantwortet werden? Gerechtigkeitstheoretische und mo-

ralische Reflexionen zur Grundlegung der Frühpädagogik, ausgehend

von einer »Erziehung von Geburt wegen« (Wehner 2013), sind ebenso zu

erwähnen, wie solche Fragestellungen, die die appellative und ethische

Bedeutung des Anfangs in der Kindheit zum Gegenstand haben (vgl.

Masschelein 1996).

Das Anliegen dieses Buches ist nicht die Beschreibung der vielfäl-

tigen Phänomene des (Neu-)Anfangs in der Pädagogik, und auch nicht

der Versuch, das ontologische Dilemma der Kategorie des Neuen zu

lösen, sondern eine zeitdiagnostische Analyse der unterschiedlichen

Ausprägungen und Formen des pädagogischen Denkens über den

(Neu-)Anfang zu leisten. Die Zeitdiagnose als sozialwissenschaft-

liche Methode3 versucht unterschiedliche Phänomene unter einer

bestimmten Überschrift im Sinne einer historischen wie gegenwarts-

analytischen Ortsbestimmung zu fassen (vgl. Prisching 2018: 22).

Die zeitdiagnostische Frage nach dem Denken des (Neu-)Anfangs

stellt sich dabei als eine kritische Selbstbefragung der Pädagogik dar,

da gleichsam über die Frage, wie der (Neu-)Anfang gedacht wurde

und wird, auf begründungstheoretische Voraussetzungen des pädago-

gischen Denken geschlossen werden kann. Abhängig davon, ob der

Anfang als Ursprung, als Beginn, als Erneuerung, als Inszenierung

oder als Innovation verstanden wird, ergeben sich jeweils andere

Orientierungen und Sichtweisen auf das Verhältnis von Mensch und

Pädagogik. Gefragt wird also nach dem (Neu-)Anfang als begrün-

dungstheoretischer Figur des pädagogischen Denkens. Was waren und

sind Ziele und Ansprüche von Bildung und Erziehung? Wie wurde und

3 Zeitdiagnose als sozialwissenschaftliche Methode sieht sich häufig mit dem

Vorwurf der Pauschalisierung konfrontiert. Die Stärke von Zeitdiagnosen be-

steht jedoch darin, Aussagen über einen Allgemeinzustand der Gegenwartsge-

sellschaft treffen zu können. Mögliche Abweichungen im Detail werden dabei

methodisch in Kauf genommen (vgl. Prisching 2018: 23).
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wird Pädagogik überhaupt über argumentative Konstellationen des

(Neu-)Anfangs legitimiert und begründet?

Somit leistet das Buch einen Beitrag zur Transformationsdiagnose

begründungstheoretischer Konstellationen des pädagogischen Den-

kens. Am Beispiel des Topos des (Neu-)Anfangs werden im Kontext

gesellschaftlicher, politischer wie theoretischer Transformationen Kon-

tinuitäten und Veränderungen in der Begründung und Legitimation

pädagogischen Denkens untersucht. Den Ausgangspunkt der Analyse

bildet die zeitdiagnostische Annahme einer Koinzidenz zwischen der

ökonomischen Verfasstheit der Gegenwartsgesellschaft, der jeweili-

gen politischen Rationalität der Führungs- und Regulationsweisen

sowie der kulturellen Art und Weise, wie Wissen und Erkenntnisse

hervorgebracht, transformiert sowie (neu) begründet und legitimiert

werden. Dabei schließt die Arbeit an Gegenwartsdiagnosen an, die seit

den 1970er bzw. 1980er Jahren zunehmend von einer Transformation

gesellschaftlicher Leitmodelle ausgehen. Diese Transformationen wer-

den für die anstehende Analyse als umfassende politisch-ökonomische

Ästhetisierungs- und Kulturalisierungsprozesse auf drei Ebenen

zugänglich.

1. Eine erste Diagnose lautet, dass das fordistische Produktionspara-

digma sich zunehmend hin zu einer ästhetisch-symbolischen Öko-

nomie verschiebt (vgl. Schäfer 2017: 279).

2. Zweitens stimmen die Gegenwartsdiagnosen darin überein, dass

sich mit der Entstehung einer ästhetisch-symbolischen Konsum-

undWertsphäre eine neue politische Rationalität der Führungswei-

sen durchsetzt.Mit Reckwitz (2014) kann in diesemZusammenhang

von einem neuen sozialen Regime der Kreativität und Originali-

tät (einem Kreativitätsdispositiv) gesprochen werden. Das Kreativi-

tätsdispositiv beschreibt eine individuelle und gesellschaftliche Ori-

entierung an dem ästhetisch Neuen.

3. Drittens wird innerhalb dieser Diagnosen konstatiert, dass es unter

dempostmodernen Schlagwort vomEnde der großenErzählungen und

der Etablierung eines kulturtheoretischen Forschungsfeldes zu be-
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grifflichenNeujustierungen von ehemals geistes- und sozialwissen-

schaftlichen Theoriemodellen gekommen ist (vgl. Prinz 2017: 353f.).

Die folgende Analyse zu gegenwärtigen Konstellationen des Denkens

über den (Neu-)Anfang orientiert sich an diesen Transformationsdia-

gnosen und ist entlang der folgenden drei Punkte gegliedert.

1. In einem ersten Schritt wird es darum gehen, den Stellenwert des

Neuen bzw. des (Neu-)Anfangs in den veränderten Produktionswei-

sen einer ästhetisch-symbolischen Ökonomie aufzuzeigen (Kap. 2).

2. In einem zweiten Schritt werden am Beispiel bildungspolitischer

Debatten um frühkindliche Bildung neue politische Rationalitäten

am Leitmodell des (Neu-)Anfangs zu zeigen sein. Im Fokus steht

insbesondere die Frage, wie sehr ehemals pädagogische Motive wie

etwa das kindliche Spiel, die Kreativität und die Originalität ökono-

misch umgedeutet sowie steuerungspolitisch vereinnahmt werden

und mit einer neuen Adressierung von Kindern als unternehmeri-

sche Subjekte einhergehen (Kap. 3).

3. In einem dritten Schritt erfolgt schließlich eine Analyse des For-

schungsfeldes der Pädagogik der frühen Kindheit. Ausgehend von

der Diagnose einer Koinzidenz zwischen ökonomischen sowie po-

litischen Transformationen seit den 1970er Jahren und einer episte-

mologischen und kulturalistischen Neujustierung geistes- und so-

zialwissenschaftlicher Analysekategorien (Kap. 4), werden Deside-

rate in der Forschung (Kap. 5) undTheorie der Pädagogik der frühen

Kindheit diskutiert (Kap. 6).

Das Anliegen der vorliegenden zeitdiagnostischen Analyse ist aufzuzei-

gen, wie sehr eine ästhetisch-symbolische Ökonomisierung des päd-

agogischen Topos des (Neu-)Anfangs auf den Ebenen der Bildungspo-

litik sowie in Forschung und Theorie mit einem begründungstheoreti-

schen Desiderat der Pädagogik der frühen Kindheit zusammenhängt.

Die leitende These lautet, dass im Zuge der Verschiebungen im Ver-

hältnis von Ökonomie, Politik und Theorie auch die Verweisungsstruk-

tur des pädagogischen Denkens, also wie dieses normativ und erkennt-
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nistheoretisch begründet, gerechtfertigt und legitimiert wird, grundle-

genden Transformationen unterworfen ist.

Diese These wird entlang von sieben Kapiteln entwickelt und un-

tersucht. Umüberhaupt die Denkfigur des (Neu-)Anfangs als pädagogi-

sche auszuzeichnen,wird zunächst inKapitel 1 eine historische Perspek-

tive gewählt. Es geht hier um eine kulturelle Erinnerungsarbeit, um ver-

gessene Zusammenhänge (vgl. Mollenhauer 2008) sichtbar und gegen-

wärtige Verschiebungen im pädagogischen Denken des (Neu-)Anfangs

erkennbar zumachen. Gegenwärtige Probleme und Fragen der Pädago-

gik sind historisch entstandene und sind daher als solche auszuweisen.

In einer ideengeschichtlichen Rekonstruktion historischer Konstella-

tionen des Anfangsdenkens, beginnend in der antiken Philosophie, über

das frühe christliche Mittelalter bis hin zur Neuzeit, werden die vielfäl-

tigen und spezifischen Ausprägungen der Ursprungs- und Anfangsthe-

matik thematisiert. Die Rekonstruktion folgt dabei nicht einer strik-

ten Differenzierung des Denkens nach historischen Entwicklungslini-

en oder abgrenzbaren Typologien, sondern fragt vielmehr am Beispiel

prominenter Denkansätze nach Kontinuitäten, Verschränkungen und

Unterschieden zwischen den historischen Konstellationen. Auf dieser

Basis werden historisch wirkmächtige Topoi des pädagogischen Den-

kens über den (Neu-)Anfang herausgearbeitet und als Reflexionsfolie

für gegenwärtige Thematisierungsweisen herangezogen.

Mit Bezug auf zeitgenössische Diagnosen einer gegenwärtigen Ent-

grenzung pädagogischer Semantiken in andere gesellschaftliche Berei-

che wie etwa der Ökonomie und der Politik (vgl. Höhne 2013), wechselt

schließlich die Fragerichtung in Kapitel 2 von einer historischen in ei-

ne gegenwartsanalytische Perspektive. Dabei wird auf den Begriff der

Postmoderne als heuristischer Erklärungsfolie in zweifacher Weise Be-

zug genommen: 1) als Beschreibung der real-historischen Verfasstheit

der Gegenwartsgesellschaft und 2) als eine erkenntnispolitische Per-

spektive einer umfassenden Epistemologisierung kultureller, sozialer

und pädagogischer Phänomene, die selber im Kontext der real-histori-

schen Veränderungen zu verorten sind.

Zunächst wird der paradoxe Ausgangspunk der Kategorie des Neu-

en bzw. des (Neu-)Anfangs im postmodernen Denken diskutiert. An-
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schließend wird das postmoderne Denken als gesellschaftlich domi-

nante Geisteshaltung vor dem Hintergrund ihrer real-historischen Be-

dingungen diskutiert. In diesem Zusammenhang wird eine Neufor-

mierung der Ökonomie unter den Bedingungen eines ästhetischen Re-

gimes beschrieben. Bereits Marx Horkheimer und Theodor W. Ador-

no hatten in ihrer Kritik der Kulturindustrie darauf aufmerksam ge-

macht,wie sehr das kulturindustrielle Versprechen desNeuen immerzu

das Gleiche produziere (vgl. Horkheimer/Adorno 1944/1984). Doch im

Unterschied zu Horkheimers und Adornos Analyse der Kulturindustrie

machen gegenwärtige Zeitdiagnosen auf eine in sich widersprüchliche

Entwicklung aufmerksam: Die zentrale Diagnose dieser unterschied-

lichen Analysen lautet, dass die Ökonomisierung der Kultur gleichzei-

tig von einer gegenläufigen Tendenz der Kulturalisierung der Ökono-

mie begleitet wird. Kultur im umfassenden Sinne wird selbst zu einer

Wertsphäre, in der dem ästhetisch Neuen eine besondere Bedeutung

zukommt. In dem »sozialen Regime des Neuen« (Reckwitz 2014) wird

die Produktion und Konsumption des Innovativen zu einem Impera-

tiv. Hier lassen sich eine Reihe von Transformationen auf den Ebenen

Organisation, Wahrnehmung und Beschreibung sozialer Zusammen-

hänge verzeichnen, die als Folge der Entgrenzung zwischen Ökonomie,

Kunst und Kultur beschrieben werden. Es kommt zu einer tiefgreifen-

den Dezentrierung sozialer Zusammenhänge auf den Ebenen der Sub-

jektvorstellungen, Kindheitsbilder, der Produktionsweisen als auch der

Zeitökonomie.

Am Beispiel der bildungspolitischen Debatten um frühkindliche

Bildung wird in Kapitel 3 der Zusammenhang zwischen einer ästhe-

tischen Ökonomisierung des Neuen und einer Neuformierung von

Bildung unter dem Slogan »Auf den Anfang kommt es an!« genauer

untersucht. Die Zeitdiagnose einer neuen ästhetischen Ökonomie

bildet hier ein systematisches Fundament für die gängige, aber doch

unterbestimmte Diagnose einer Ökonomisierung der frühkindlichen

Bildung. Unter der heuristischen Perspektive einer am Neuen ori-

entierten Ökonomie kann gezeigt werden, wie sehr technokratische

und ästhetische Strategien Hand in Hand gehen. Die Folge ist eine

ökonomische Vereinnahmung von ehemals pädagogischen Motiven.
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Auf den Ebenen der bildungspolitischen Forderungen, interventi-

onsbezogenen Konzepte und Zukunftsentwürfe wird dabei eine dop-

pelte regulative Bezugnahme auf das Neue bzw. den (Neu-)Anfang er-

kennbar. Unter dem Slogan »Auf den Anfang kommt es an!« etabliert

sich eine neuartige Regulationsstrategie von früher Kindheit, die pa-

radoxerweise die Unverfügbarkeit des Neuen in der Zukunft als erlebte

Ungewissheit und Unsicherheit in der Gegenwart verfügbar zu machen

versucht. Institutionalisiert werden diese neuartigen Regulationsstra-

tegien, die im Weiteren als präemptive Zeitpolitiken konkretisiert wer-

den, über Konzepte der Kompetenzbildung und Prävention, wie sie et-

wa durch die OECDdefiniert und breitenwirksamdurchgesetzt wurden

(vgl. OECD 2005).

Kapitel 4 wendet sich schließlich dem Forschungsfeld der Päd-

agogik der frühen Kindheit zu und fragt nach dem Potenzial von

Forschung und Theorie, um die beschriebenen gesellschaftlichen wie

auch begrifflichen Veränderungen kritisch zu reflektieren. Die Frage

nach der Reichweite und Geltung des (Neu-)Anfangs im postmodernen

Denken (siehe Kap. 2) wird hier erneut aufgegriffen und mit Blick

auf ihre wissenschaftstheoretischen Konsequenzen weitergedacht.

Inwiefern ist also die Kategorie des (Neu-)Anfangs nicht nur Thema

von Theorie und Forschung, sondern betrifft die wissenschaftlichen

Denk- und Analysekategorien selbst? Am Beispiel der zahlreichen turns

(neuartiger Fragestellungen, Analyseinstrumenten, Konzepten), die

sich in den Sozial- und Kulturwissenschaften in den vergangenen

Jahren als konzeptionelle (Neu-)Anfänge vollzogen und mittlerweile

zu paradigmatischen Positionen entwickelt haben, wird zu zeigen

sein, wie sehr die Forderung nach einem (Neu-)Anfang wissenschaft-

liche Denk- und Analysekategorien selbst betrifft. In einem ersten

Zugang werden so auf der Ebene des wissenschaftlichen Denkens eine

Reihe von Verschiebungen erkennbar, die als Epistemologisierung

und Kulturalisierung geistes- und sozialwissenschaftlicher Denk-

und Analysefiguren beschrieben werden können. Die dabei verfolgte

kulturalistische De-Ontologisierungsstrategie, so die abschließende

These dieses Kapitels, basiert jedoch selbst auf unausgesprochenen

ontologischen Vorannahmen, die zugleich verkannt und befördert wer-
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den, weil per se unterstellt wird, es gebe keinen ontologischen Status.

Auf diese Weise betreibt die De-Ontologisierungsstrategie selber jene

Festschreibung, die sie augenscheinlich kritisiert.

Wie sehr die mit den Strategien der Epistemologisierung und Kul-

turalisierung einhergehenden begründungstheoretischen Desiderate

eine Ökonomisierung von Forschung und Theorie begünstigen, wird

in Kapitel 5 am Beispiel der Pädagogik der frühen Kindheit untersucht.

Dazu wird zunächst die These einer Epistemologisierung und Kultu-

ralisierung geistes- und sozialwissenschaftlicher Analysekategorien in

Beziehung zu Diagnosen einer Dezentrismuslogik in den Theoretisie-

rungsweisen von Vorschulkindheit seit den 1970er Jahren in Schweden

und Deutschland in Beziehung gesetzt. Im Weiteren wird gezeigt, wie

sich im Zuge der Dezentrismuslogik seit den letzten zwei Jahrzehn-

ten ein frühpädagogisches Forschungsfeld durchsetzen konnte, das

ein spezifisches, steuerungspolitisch ambitioniertes Verständnis von

pädagogischer Qualität zu einer neuen epistemologischen Autorität

erhebt. Diese epistemologische Autorität nimmt in der Forschung zur

Pädagogik der frühen Kindheit die Gestalt einer methodologischen

Qualitätsorientierung an. Es handelt sich hier aber nicht einfach

um technokratisch verkürzte Steuerungsmodelle, sondern um ein

neues Arrangement von Steuerungstechnologien, die auf Regulation

durch De-Regulation setzen. Was man hier also zeigen kann ist, wie

sehr die erkenntnistheoretische Dezentrismuslogik mit neuen steue-

rungspolitischen Ambitionen in der Pädagogik der frühen Kindheit

koinzidiert.

Nach der Diskussion der strukturell-epistemologischen Verwoben-

heit des frühpädagogischen Forschungsfeldes mit dem Qualitätsden-

ken wird im nächsten Kapitel 6 konkreter nach dem kritischen Poten-

zial von theoretischen Entwürfen des (Neu-)Anfangs in der Pädagogik

der frühen Kindheit gefragt. Wie antworten aktuelle Theorieentwür-

fe auf die zunehmende steuerungspolitische Vereinnahmung ehemals

pädagogischer Grundmotive? Besteht,wie etwa die feministische Kritik

seit den 1990er Jahren nahelegt, eine unterschwellige Wahlverwandt-

schaft zwischen gegenwärtigen Machttechnologien und neueren Theo-

rieentwürfen? Zur Beantwortung dieser Fragen werden aktuelle theo-
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retische Bezugnahmen auf das Neue bzw. auf den (Neu-)Anfang als

historisch entstandene und weiterhinmit anthropologischen Grundan-

nahmen über Kindheit und Kinder einhergehende Grundkategorie des

pädagogischen Denkens kritisch reflektiert. Die Analyse orientiert sich

dabei an theoretischen Grundfiguren, wie sie gegenwärtig in aktuellen

(bildungs-)theoretischen Entwürfen prominent diskutiert werden. Es

handelt sich hierbei um 1) ko-konstruktive Ansätze, 2) autopoietische

Ansätze sowie 3) Ansätze der soziologischen Kindheitsforschung. Die

Ergebnisse dieses Kapitels deuten darauf hin, wie sehr das kritische

Potenzial von Bildungs- und Erziehungstheorien erodiert, indem näm-

lich die Distanz zwischen der pädagogischen Theorie und Strategien

der ökonomischen Vereinnahmung von frühkindlicher Bildung zuneh-

mend verschwindet.

Was braucht dieTheorie, umwieder ihr kritisches Potenzial zurück-

zugewinnen? Was braucht sie, um das Neue oder den (Neu-)Anfang

denken zu können? Das abschließende Kapitel 7 beleuchtet mögliche

Wege, wie eine Arbeit an einem (neuen) Begründungszusammenhang

des pädagogischen Denkens gestaltet werden könnte. Hier wird auf

neue Theorieströmungen eines neuen bzw. spekulativen Realismus

zurückgegriffen, die, nun konstruktivistisch und dekonstruktivistisch

aufgeklärt, um eine postfundamentalistische Rehabilitierung episte-

mologischer, ontologischer und spekulativer Fragen bemüht sind. Mit

Blick auf die pädagogisch-anthropologische Basiskategorie der Sorge

werden relationale Ontologien mit Blick auf Phänomene wie etwa der

Bezogenheit, Verbundenheit, Angewiesenheit oder Verletzbarkeit als

weiterführende Perspektiven für eine Pädagogik der frühen Kindheit

diskutiert. Im Rückgriff auf diese Theorieangebote werden mögli-

che Denkwege für eine gegenstands- und begründungstheoretische

(Neu-)Konturierung der Pädagogik der frühen Kindheit aufgezeigt

und am Beispiel des frühpädagogisch relevanten Themas der Sorge

exemplarisch beleuchtet.




