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Einleitung

Bettina Kleiner und Gereon Wulftange

Verschiedene erziehungswissenschaftliche Beiträge verweisen seit Längerem 
darauf, dass literarische Texte ein spezifisches Erkenntnis- und Anregungs-
potenzial für pädagogisches Denken und Handeln enthalten (vgl. Baacke/
Schulze 1979, Oelkers 1985, Mollenhauer 2000, Koller 2014a, Rieger-Ladich 
2014). Aber welcher epistemische Status kommt literarischen Texten in Be-
zug auf die erziehungswissenschaftliche Theoriebildung zu? In welchem Ver-
hältnis stehen sie zu empirischen Daten wie etwa biographischen Interviews? 
Stellt Literatur eine Empirie eigener Ordnung dar? Und welche Anregungs-
potenziale bieten literarische Texte im Einzelnen?

Literarische Texte thematisieren oftmals Phänomene, die sich in der 
Erziehungswissenschaft wenig erforscht und diskutiert finden (vgl. Koller 
2014a: 341) und können somit auf blinde Flecken der Disziplin aufmerk-
sam machen (vgl. Rieger-Ladich 2014: 362). Darüber hinaus ermöglichen sie 
auch einen besonderen Modus der (ästhetischen) Erfahrung, indem sie ein 
Resonanzgeschehen zwischen Buch und Leser*innen in Gang bringen, das 
neue Erkenntnisse freisetzen kann (vgl. Rieger-Ladich 2014: 356). Anders 
als in literaturdidaktischen Zugängen, in denen es vor allem um Fragen der 
Auswahl, Aufbereitung und Vermittlung sowie um bildende Dimensionen 
ästhetischer Texte in Unterrichtskontexten geht, stehen in der erziehungs-
wissenschaftlichen Debatte solche inhaltlichen und ästhetischen Aspekte 
im Vordergrund, die ein neues oder anderes Nachdenken über Erziehung, 
Bildung, Sozialisation und damit zusammenhängende Fragen ermöglichen 
und anregen. Unter anderem hat Literatur dabei den ›Vorteil‹, dass sie erzie-
hungswissenschaftlich relevante Themen in einer Art und Weise darzustellen 
vermag, die so nicht oder zumindest nicht ohne weiteres mit Hilfe der gängi-
gen empirischen Methoden zugänglich ist. 
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Hans-Christoph Koller begründet die erziehungswissenschaftliche Relevanz 
literarischer Texte unter anderem mit ihrem sprachlich-ästhetischen Poten-
zial. So verweist er darauf, »dass viele literarische Werke ähnliche  Themen 
behandeln wie erziehungswissenschaftliche Theorien, sich aber von diesen 
durch die größere Anschaulichkeit, Konkretheit und Differenziertheit unter-
scheiden, mit der darin pädagogisch relevante Situationen und individuelle 
Erfahrungen beschrieben werden« (Koller 2012: 171).

Anders als wissenschaftliche Texte, die vor allem Argumente entwickeln 
oder biographische Interviews, die vorrangig aus alltagssprachlichen Stegrei-
ferzählungen bestehen, enthalten literarische Texte »dichte Beschreibungen« 
(Geertz 1987: 7ff) pädagogisch relevanter Situationen und individueller Er-
fahrungen. Das verweist darauf, dass das Erkenntnispotenzial literarischer 
Texte über die bloße »Illustration vorliegender pädagogischer Einsichten 
oder abstrakter Theorien« (Koller 2012: 171) hinausgeht und durch die Ent-
wicklung von Lesarten und Interpretationen neue Erkenntnisse erschlossen 
und andere Perspektiven gewonnen werden können. Über den Inhalt eines 
Romans hinaus kommt daher der literarischen Form und den sprachlich-äs-
thetischen Mitteln bei der Lektüre eine besondere Aufmerksamkeit zu. Für 
Koller kann vor diesem Hintergrund das besondere Anregungspotential lite-
rarischer Texte vor allem dann ausgeschöpft werden, wenn über das was der 
Darstellung hinaus auch nach der Art und Weise gefragt wird, wie erzählt 
wird. Die Ebenen der Sprache und Sprachästhetik stellen mithin spezifische 
Analyseebenen dar – die sprachlichen Formen, die Inszenierung von Figu-
ren, die Perspektiven und Stimmen, die Formen der Autor*innenschaft und 
das Arrangement einer Erzählung können zu erkenntniserweiternden Ein-
sichten beitragen.

Bezogen auf Gegenstände und Themengebiete zeigen sich zwischen 
Erziehungswissenschaft und Literatur sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
Unterschiede hinsichtlich der Frage, was innerhalb eines gemeinsamen 
Problemfeldes jeweils fokussiert wird. Koller weist auf die Entstehung und 
Entwicklung von Subjektivität als ein gemeinsames Gegenstandsfeld hin, das 
in literarischen Texten jedoch auf eine irritierende Art und Weise themati-
siert wird. Denn Literatur beschreibt eher das Scheitern bzw. die negativen 
Wirkungen von Erziehung, wohingegen die Pädagogik seit dem 18. Jahrhun-
dert die positiven Effekte erzieherischer Einwirkung betont (vgl. Koller 2012: 
171). So kommt literarischen Texten neben ihrem erkenntniserweiternden 
auch das kritische Potential zu, »pädagogische Ambitionen zu entzaubern 
und optimistische Annahmen über erzieherische Wirkungen in Frage zu 
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stellen« (ebd.). Damit ist verbunden, dass literarische Texte, ihre Lektüre und 
Interpretation einen spezifischen Artikulationsraum eröffnen und beson-
dere Artikulationsformen für Widerständiges und tendenziell Tabuisiertes 
 ermöglichen. Indem sich Literatur für Spielarten des Scheiterns, für Krisen 
und Abgründe des Sozialen interessiert, so auch Markus Rieger-Ladich, bil-
det sie einen schmerzhaften Widerspart zur Pädagogik, die in Teilen immer 
noch die Auseinandersetzung mit unbequemen Sachverhalten scheut (vgl. 
Rieger-Ladich 2014: 262).

Der vorliegende Sammelband ›Literatur im pädagogischen Blick‹ ist 
anlässlich des 60. Geburtstags von Hans-Christoph Koller entstanden und 
schließt an seine langjährige Beschäftigung mit zeitgenössischer Literatur in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeitszusammenhängen an. Führt 
man sich Kollers wissenschaftliche Arbeit in inhaltlicher Hinsicht vor Augen, 
dann kristallisiert sich als eines seiner zentralen und übergeordneten Anlie-
gen die Weiterentwicklung und Ausarbeitung einer empirisch gehaltvollen 
Theorie transformatorischer Bildungsprozesse heraus. Einen Ansatzpunkt 
für Kollers frühe Überlegungen bildete eine Reformulierung der klassischen 
Bildungstheorie von Humboldt und der kritischen Bildungstheorie von Ad-
orno mithilfe von Lyotards diskurstheoretischen Arbeiten zum Widerstreit. 
Bildung in der Postmoderne bedeutet mit Koller die Anerkennung und das 
Offenhalten bzw. das Öffnen eines Widerstreits und die Erfindung neuer Dis-
kursarten (vgl. Koller 1999). Die dann folgenden Untersuchungen zeichnen 
sich durch die interdisziplinäre Breite der Referenztheorien aus: So werden 
unter anderem soziologische, sozialphilosophische, philosophische, phäno-
menologische, psychologische und psychoanalytische Theorien systematisch 
danach befragt, was sie zu einer Bildungsprozesstheorie beitragen und wo-
rin ihre jeweiligen Grenzen bestehen (vgl. z.B. Koller 2012). Koller begreift 
Bildung als »einen Prozess der Transformation grundlegender Figuren des 
Welt- und Selbstverhältnisses angesichts der Konfrontation mit neuen Prob-
lemlagen« (Koller 2012: 17), für deren Be- und Verarbeitung bereits vorhan-
dene Welt- und Selbstentwürfe nicht mehr ausreichen, so dass deren Verän-
derung herausgefordert wird.

Kollers aktuelle Theorie transformatorischer Bildungsprozesse kenn-
zeichnet zum Einen, dass sie krisenhafte Erfahrungen, Erfahrungen des 
Scheiterns, des Nicht-Artikulierbaren als eine Herausforderung oder einen 
Anlass für Bildungsprozesse in den Blick bringt. Bildung ist in dieser Pers-
pektive weder gänzlich selbstbestimmt oder selbstverfügbar noch einfach pä-
dagogisch herstellbar. Vielmehr legt Kollers Bildungsbegriff eine  skeptische 
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Perspektive auf Bildungsprozesse nah. Vor allem komme der Frage nach 
Bildung ermöglichenden oder verhindernden Bedingungen große Bedeu-
tung zu. Darüber hinaus ist Kollers bildungstheoretischer Zugang dadurch 
gekennzeichnet, dass er Anschlussmöglichkeiten an empirische Untersu-
chungen eröffnet. Damit begegnet er einer seit der sozialwissenschaftlichen 
Wende der Erziehungswissenschaft zentralen Kritik am Bildungsbegriff, dass 
dieser nämlich empirisch nicht anschlussfähig sei (vgl. z.B. Ode 2014: 7).

Hinsichtlich der empirischen Erforschung von Bildungsprozessen lassen 
sich vor allem zwei Arten von ›empirischem Material‹ benennen, mit denen 
sich Koller immer wieder beschäftigt hat: Zum einen handelt es sich um bio-
graphische Erzählungen, wie sie insbesondere im Rahmen narrativer Inter-
views entstehen und zum anderen um zeitgenössische Romane. In beiden 
Zusammenhängen thematisiert er auch immer wieder die sozialen und psy-
chischen Bedingungen, die für das Zustandekommen von Bildungsprozessen 
bedeutsam sind. Die verstärkte Beschäftigung mit literarischen Texten als 
Quelle erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung zeigt sich auch 
in der Herausgabe der Reihe ›Pädagogische Lektüren zeitgenössischer Roma-
ne‹. Wir haben uns entschieden, diese Akzentsetzung im Rahmen des vorlie-
genden Bandes aufzugreifen, selbstverständlich nicht nur, aber auch deshalb, 
weil die Beschäftigung mit zeitgenössischen Romanen zu Hans-Christoph 
Kollers Leidenschaften zählt.

Das Anliegen dieses Buches besteht darin, an einen der inhaltlichen 
Schwerpunkte von Hans-Christoph Kollers Arbeit der letzten Jahre anzu-
knüpfen und das in der Form jener Arbeitskultur anzugehen, die wir seit 
Längerem in verschiedenen Diskussions- und Arbeitszusammenhängen 
mit und durch Hans-Christoph Koller kennen und schätzen gelernt haben. 
Kennzeichnend für diese Kultur der Zusammenarbeit ist unter anderem ein 
ausgeprägtes Interesse an pluralen, vielleicht auch widerstreitenden Perspek-
tiven auf erziehungswissenschaftliche Themenfelder, empirische Materiali-
en und damit verbunden ein hohes Maß an grundsätzlicher Offenheit und 
Wertschätzung für ganz verschiedenartige Zugänge zu Phänomenen, die in 
der Erziehungswissenschaft als Erziehung, Bildung und Sozialisation ange-
sprochen werden. Die Artikulation von Verschiedenheit, ggf. auch Dissens 
möglich zu machen, ohne verschiedenartige Perspektiven in einen Konsens 
zu überführen, verstehen wir also als einen ganz zentralen Aspekt dieser Ar-
beitskontexte.

Der vorliegende Band knüpft an die Pädagogischen Lektüren zeitge-
nössischer Romane an, die Hans-Christoph Koller gemeinsam mit Markus 
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Rieger-Ladich herausgegeben hat und verfolgt das Ziel, die erziehungswis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit literarischen Texten fortzusetzen. In 
Bezug auf den vorliegenden Band wurden den Beiträger*innen jedoch anders 
als in den Pädagogischen Lektüren vorab zwei Romane vorgeschlagen, zu 
denen sie eingeladen wurden, erziehungswissenschaftliche Perspektiven zu 
entwickeln. Als Untersuchungsgegenstände wurden der Roman Tauben flie-
gen auf von Melinda Nadj Abonji und der unvollendete Roman Bilder Deiner 
großen Liebe von Wolfgang Herrndorf angeboten. Diese beiden Romane wur-
den unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie möglichst vielfältige erzie-
hungswissenschaftliche Blickrichtungen ermöglichen, eine anregende und 
anspruchsvolle sprachlich-ästhetische und narrative Form aufweisen und 
aktuelle gesellschaftskritische Debatten aufgreifen. Während im Mittelpunkt 
von ›Tauben fliegen auf‹ die transgenerationale Verarbeitung von Migrations- 
und Fluchterfahrungen steht, lässt sich ›Bilder deiner großen Liebe‹ als Wan-
derungs- und Entwicklungsprozess einer in mancherlei Hinsicht ver-rückten 
Protagonistin beschreiben. Sowohl zu einem anderen Roman von Wolfgang 
Herrndorf (nämlich ›Tschick‹) als auch zu ›Tauben fliegen auf‹ liegen bereits 
erziehungswissenschaftliche Lektüren von Hans-Christoph Koller vor (vgl. 
Koller 2014b; Koller 2017). Diesen stellt der vorliegende Band neue und wei-
tere Lektüren zur Seite und trägt auch dadurch dazu bei, Lesarten zu konkre-
ten Romanen und Überlegungen zu der Frage, welches Potenzial literarische 
Texte für erziehungswissenschaftliche Debatten haben, zu vervielfältigen. 

Ein Großteil der Beiträge bezieht sich nun auf diese beiden Romane, 
wobei sehr verschiedene Lesarten entstehen, die sich teilweise wechselsei-
tig kommentieren, ergänzen und in einen Dialog oder Polylog miteinander 
treten. So werden in dem vorliegenden Band rassismuskritische, gender-
theoretische, adoleszenztheoretische und medientheoretische Perspektiven 
sowie literaturwissenschaftlich angeregte, narratologisch interessierte und 
bildungstheoretisch orientierte Beiträge versammelt. Diese Beiträge, die sich 
als vielstimmige Lektüren der beiden Romane beschreiben lassen, werden 
ergänzt durch weitere Zugänge, die eine eher systematische Perspektive auf 
Literatur entwickeln.

Der Band wird eröffnet mit einem Beitrag von Vera King. Sie untersucht 
mithilfe von kulturwissenschaftlichen, psychoanalytischen und erziehungs-
wissenschaftlichen Ansätzen Möglichkeiten der adoleszenten Neugestaltung 
in einer transgenerationalen Migrationsgeschichte im Roman ›Tauben fliegen 
auf‹. Die besondere Bedeutung von Kunstwerken, darunter auch Romanen, 
so Vera King, liegt für die Sozial- und Bildungswissenschaften darin, dass sie 
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paradigmatische Auseinandersetzungen mit Logiken der Krisenbewältigung 
und Kreativität ermöglichen. Mithilfe von Literaturinterpretation können so 
Deutungen rekonstruiert werden, die das Werk über ästhetische Formen zur 
Geltung bringt und die empirisch gemeinhin nicht leicht zugänglich sind. 
Vera King macht die transgenerationale Weitergabe des Unbewältigten, 
versteinerte Trauer sowie Abgrenzungs- und Differenzierungsprozesse der 
beiden Töchter der Kocsics als zentrale Themen in ›Tauben fliegen auf‹ aus. 
Bleiben die heranwachsenden Kinder den unbewältigten Themen der Eltern, 
ihren Schmerzen, Verlusten, ihren Verletzungen durch Diskriminierung, ih-
rer Angst, verhaftet, oder finden sie einen eigenen Raum zur Bewältigung und 
zur notwendigen inneren Differenzierung? Wie prägen solche Erfahrungen 
die Adoleszenz der Kindergeneration und die ›interkulturelle‹  Positionierung 
der Töchter Ildikó und Nomi? Vera King zeichnet in ihrem Beitrag die 
Schmerzen und Verluste der Eltern nach, aber auch ihre Bemühungen, sich 
in der Schweiz anzupassen. Aus Ildikós Perspektive rückt hingegen der Preis 
der Anpassung immer mehr ins Licht, was schließlich zu einem Eklat führt. 
Im Kontext ihrer Überlegungen zur Adoleszenz im Rahmen von transgene-
rationalen Migrationserfahrungen arbeitet Vera King einen Kulturbegriff he-
raus, der sich grundlegend von einem starren, nationalkulturellen Konzept 
(Herkunftskultur vs. Ankunftskultur) abgrenzen lässt. Kultur ist demnach 
der Migration nicht vorgelagert, sondern wird durch Migrationserfahrungen 
erst hervorgebracht: nämlich durch spezifische Deutungs- und Sinnfiguren, 
symbolische Bewältigungs- und Praxisformen und Neugestaltungen der 
Sprache, die sich erst im Zuge der Wanderungsbewegungen ereignen.

Markus Rieger-Ladich befragt den Roman ›Tauben fliegen auf‹ ausgehend 
von dem Text ›We Refugees‹ von Hannah Ahrendt danach, inwiefern darin 
Geschichten und Erfahrungen erzählt werden, die in der deutschsprachigen 
erziehungswissenschaftlichen Thematisierung von Kultur vernachlässigt 
werden: (Wie) Werden in Nadj Abonjis Erzählung möglicherweise tabuisier-
te Erfahrungen des Verlusts, der Demütigung und der rassistischen Diskri-
minierung thematisch? Und stellen sie einen Gegendiskurs zu dominanten 
Erzählmustern dar? Er geht mit Arendt davon aus, dass Flucht als eine mas-
sive Form der Beraubung und des Verlusts erlebt wird, dass Geflüchtete stets 
prekär situiert sind und ein breites Spektrum an Artikulationsmöglichkeiten 
eingebüßt haben. Literatur kann einen spezifischen Zugang zu solchen kom-
plexen Konstellationen bieten. Literarische Texte setzen sich in Form kom-
plexer ästhetischer Übersetzungsprozesse mit dem Erleben von Flucht und 
Migration auseinander, die bei der Lektüre berücksichtigt werden  müssten. 
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Markus Rieger-Ladich rekonstruiert dann an ausgewählten Romanszenen 
zum einen die ›Mikropolitik der Missachtung‹ wie auch Erfahrungen kom-
plexer Gemengelagen der Diskriminierung, mit denen Ildikó und ihre Fa-
milie konfrontiert sind. Gleichzeitig gewährt der Roman laut Markus Rie-
ger-Ladich Einblicke in das Seelenleben der Elterngeneration, die zwar in 
der Schweiz nicht unbedingt das eigene Glück findet, aber doch hofft, den 
Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. Folglich finden sich darin 
durchaus einige jener anderen Geschichten, die es zu erzählen und zu archi-
vieren gilt: Solche literarischen Texte stellen einen Bestandteil des vielstim-
migen Archivs dar, das die Vertreter*innen des pädagogischen Diskurses mit 
unbequemen Einsichten konfrontiert und zu Skepsis gegenüber der Rede von 
Chancengleichheit anhält.

Anke Wischmann geht in ihrer Auseinandersetzung mit Melinda Nadj 
Abonjis ›Tauben fliegen auf‹ davon aus, dass dieser Roman als eine Erzählung 
gegen ein Bildungsverständnis gelesen werden kann, das Macht und Diskri-
minierungsverhältnisse nicht oder nicht hinreichend berücksichtigt. Sie fragt 
deshalb nicht danach, ob und wie sich ein Bildungsprozess der Hauptfigur 
Ildikó oder dessen Verhinderung rekonstruieren lässt, sondern vielmehr da-
nach, wie sich die Protagonistin zu den oft impliziten Anforderungen positio-
niert, die mit der hegemonialen Mehrheitsperspektive auf Bildung und deren 
Setzungen verbunden sind. Wischmann nutzt in diesem Zusammenhang die 
Methode der ›Gegenerzählung‹ (counter-narratives), um den Roman gegen 
die großen deutschsprachigen Erzählungen der (adoleszenten) Bildung zu 
lesen, was zu Anregungen für die Bildungsforschung im Kontext sozialer 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit führen soll. Sie arbeitet anhand verschie-
dener Romanszenen unter anderem heraus, dass Ildikó die Position einer 
Migrationsanderen zugeschrieben wird, was auch dazu führt, dass sie nicht 
als gebildet anerkannt wird. Gleichzeitig wird die These vertreten, dass Ildikó 
offensive und widerständige Handlungsweisen im Umgang mit den verschie-
denen Macht- und Diskriminierungsverhältnissen findet, die im Roman zur 
Sprache gebracht werden.

Nadine Rose nähert sich dem Roman ›Tauben fliegen auf‹ mit einer be-
sonderen Aufmerksamkeit für sprachlich-ästhetische Mittel, in denen sich 
Spannungsverhältnisse artikulieren. Diese Verhältnisse ergeben sich aus der 
Verbundenheit mit dem Herkunftsland und der Familie auf der einen und 
der Assimilationserwartung im Ankunftsland Schweiz auf der anderen Seite. 
Nadine Rose macht ›Verdoppelungen‹ und ›Kippbilder‹ als zentrale litera-
rische Mittel aus, in denen sich unterschiedliche Formen dieser Spannung 
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ausdrücken. So zeichnet sie anhand einer eindrücklichen Szene aus dem Ro-
man nach, dass und wie die Figur der Verdoppelung eine Aufspaltung des 
erzählenden Subjekts ausdrückt, die wiederum eine Zeigegeste ermöglicht: 
Das ›Ich‹ verweise damit auf ein anderes ›Ich‹ und diese Verdoppelung des 
Subjekts, so Nadine Rose, deutet auf die Spannung zwischen Anpassung, Di-
stanzierung und gleichzeitigem Widerstandspotenzial hin. Die ›Kippbilder‹ 
wiederum verweisen auf das Kippen von Werten, auf das Vorhandensein 
zweier widersprüchlicher Wertesysteme, in denen sich die Ich-Erzählerin 
orientieren muss. Gerade aufgrund der Eindrücklichkeit und Eigensinnig-
keit solcher sprachlicher Mittel und aufgrund der im Roman zum Ausdruck 
kommenden emotionalen Ambivalenzen, beinhalten Erkundungen von 
Spannungen, Ambivalenzen und ihren möglichen Artikulationsformen ein 
anregendes Potenzial für bildungstheoretische Überlegungen.

Bettina Kleiner setzt sich in ihrem Beitrag mit der spezifischen Inszenie-
rung von Redevielfalt und Vielstimmigkeit in Melinda Nadj Abonjis Roman 
»Tauben fliegen auf« auseinander und entfaltet in diesem Zusammenhang 
die These, dass widerstreitende Diskurse und Verhältnisse das Leben und die 
Sozialisation der Protagonistin Ildikó ermöglichen und begrenzen. Nach ei-
ner Erläuterung der erziehungswissenschaftlichen Relevanz dieses Romans 
werden einige zentrale Begriffe von Michail Bachtins Literaturtheorie vor-
gestellt, so zum Beispiel seine Konzeption von Dialogizität, Redevielfalt und 
Vielstimmigkeit, die ebenso kennzeichnend für den zeitgenössischen Roman 
seien wie das, was Bachtin ›hybride Konstruktionen‹ nennt. Nach der Erläu-
terung dieses theoretischen Rahmens wendet sich Bettina Kleiner der Inter-
pretation zweier Romanauszüge zu und arbeitet heraus, wie die Inszenierun-
gen der Redevielfalt Ildikós Verhältnis zu den unterschiedlichen Diskursen 
abbildet, in denen sie sich bewegt und wie sich ihr Welt- und Selbstverhältnis 
zwischen widersprüchlichen Diskursen konstituiert und verändert. In die-
sem Zusammenhang wird auch eine bemerkenswert andere Artikulation von 
Kritik herausgearbeitet, die diesen Roman auszeichnet und die gerade nicht 
darin besteht, Gegenreden zu führen oder Urteile zu fällen, sondern vielmehr 
darin, neuen Ideen phantasievoll zum Dasein zu verhelfen. Abschließend 
werden in einem Ausblick die Potenziale der Bachtin’schen Theorie für die 
Rekonstruktion und Analyse anderer sprachlicher Materialien angedeutet, 
wie z.B. Alltagsgespräche oder narrative Interviews, die zu Forschungszwe-
cken geführt werden und Bettina Kleiner thematisiert die Frage, was erzie-
hungswissenschaftliche Forschung vor diesem Hintergrund von Literatur-
wissenschaft und Linguistik ›lernen kann‹.
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Gereon Wulftange untersucht den Roman ›Tauben fliegen auf‹ im Zuge einer 
›erziehungswissenschaftlichen Spurensuche‹ auf erziehungswissenschaft-
lich relevante Themen. Er macht den Umgang der Ich-Erzählerin mit Zu-
schreibungen durch die Familie und durch die Schweizer Gesellschaft sowie 
die Geschehnisse rund um den Konflikt mit den Eltern anlässlich der mit 
»Scheisse verschmierten Toilette« im Café Mondial als in dieser Hinsicht be-
deutsame Aspekte der Erzählung aus. In Anlehnung an Judith Butlers The-
orie der Performativität und Subjektivation rekonstruiert Gereon Wulftange 
zunächst verschiedene Umgangsweisen der Schwestern Ildikó und Nomi 
mit den unterschiedlich gelagerten Zuschreibungen innerhalb der Familie 
und durch die Schweizer Gesellschaft. Mithilfe einer Feinanalyse einzelner 
Romanpassagen arbeitet er heraus, dass Ironie und Hyperbel als diejenigen 
sprachlichen Mittel verstanden werden können, kraft derer Kontexte ver-
ändert und eine Resignifizierung potenziell verletzender Zuschreibungen 
möglich wird. Solche Bedeutungsverschiebungen und die Eröffnung anderer 
Bedeutungshorizonte zeigen sich jedoch bezogen auf Zuschreibungen durch 
die Schweizer Cafégäste auch durch andere sprachliche und literarische Stra-
tegien: So weisen kunstvolle pronominale Konstruktionen und musikalische 
Kompositionen von Textpassagen auf Umdeutungen hin. Ein Bildungspro-
zess deutet sich laut Gereon Wulftange zum Ende des Romans und anlässlich 
der Auseinandersetzung zwischen Ildikó und ihren Eltern an: Die zunächst 
in den Resignifizierungen anklingenden reflexiven Distanznahmen finden 
schließlich auch eine handlungspraktische Umsetzung in Ildikós Auszug aus 
dem Elternhaus, womit sich eine Transformation ihrer Welt- und Selbstver-
hältnisse andeute.

Hannelore Faulstich-Wieland wendet sich in ihrem Beitrag der Frage zu, 
wie Geschlechterverhältnisse (auch vor dem Hintergrund der historischen 
und politischen Entwicklungen in der Schweiz und in Serbien) im Roman 
›Tauben fliegen auf‹ thematisiert und wie und inwiefern sie reflektiert werden. 
Sie arbeitet im Rekurs auf die Theorien von Pierre Bourdieu, Candace West 
und Don Zimmerman sowie Harold Garfinkel drei Formen der Präsentati-
on von Geschlechterverhältnissen im Roman heraus: a) Die Bedeutung von 
Aussehen und Kleidung für doing gender, b) die ernsten Spiele der Männer: 
harte Arbeit, Technik und Politik als Männerangelegenheiten und c) die Lis-
ten der Ohnmacht als Strategien der Frauen. So zeigt sie am Beispiel einzel-
ner Szenen aus dem Roman auf, wie die Kleidung der Mädchen (Ildikó und 
Nomi) dazu dient, sich als Jugendliche zu inszenieren, kulturelle und sozi-
ale Positionen deutlich zu machen und eine Abkehr von starren Regeln zu 
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 ermöglichen. Bei der Arbeit im Café wiederum ergibt sich der Dresscode aus 
den am weiblichen Geschlecht orientierten Erwartungen. In die ernsten Spie-
le der Männer (Politik, Technik und harte Arbeit) sind die Frauen im Roman 
nicht eingebunden: Teilhabe ist hier nur möglich durch familiäre oder emoti-
onale Beziehungen zu den Männern. Hannelore Faulstich-Wieland zeichnet 
sodann die Strategien der Frauen nach, mit denen sie im Rahmen der relativ 
getrennten Geschlechtersphären versuchen, Einfluss zu nehmen. Diese Stra-
tegien ermöglichten zwar, die Balance zwischen männlicher Vorherrschaft 
und dem Durchsetzen eigener Wünsche zu halten. Zeigen sie aber auch eine 
Reflexion oder gar Veränderung einer hierarchischen Geschlechterordnung?
Kathrin Böker, Katarina Busch und Jessica Vehse nehmen eine adoleszenz- 
und bildungstheoretisch informierte Lektüre des Romans ›Bilder deiner 
großen Liebe‹ von Wolfgang Herrndorf vor. Auch die Form des Romans, 
so die Autor*innen, korrespondiert mit adoleszenten Prozessen insofern als 
Kapitelstruktur und Ausdrucksform fragmentarischen und experimentellen 
Charakter aufweisen. An der zentralen Figur Isa zeigen sie Charakteristika 
weiblicher Adoleszenz und Bildungspotenziale auf. Mit Arbeiten von Vera 
King und Hans-Christoph Koller davon ausgehend, dass Adoleszenz einen 
psychosozialen Möglichkeitsraum darstellt (King) und dass die Bewältigung 
von Krisenhaftem in der Adoleszenz als Bildungsprozess verstanden werden 
kann (Koller), beschreiben die Autor*innen zunächst den Möglichkeitsraum 
von Isa als vorrangig durch Abwesenheiten geprägten: Isas Wanderung lässt 
sich so als Auseinandersetzung mit Herausforderungen der Adoleszenz be-
trachten. Die Abwesenheit sorgender und kontinuierlicher Beziehungen und 
die Abwesenheit geschützter Räume, um sich mit körperlichen Veränderun-
gen auseinander zu setzen, resultiert in einer spezifischen Ausgesetztheit und 
Gefährdung in Begegnungen mit anderen Menschen. Am Roman werden die 
Strategien herausgearbeitet, mit denen Isa versucht, den adoleszenten Her-
ausforderungen und Ohnmachtserfahrungen zu begegnen und die damit 
verbundenen Potenziale für transformatorische Bildungsprozesse werden 
aufgezeigt.

Andrea Sabisch geht in ihrem Beitrag der Frage nach, wie Medien an Bil-
dungsprozessen beteiligt sind und inwiefern Medialität bildungstheoretisch 
relevant werden kann. Sie nähert sich einer skizzenhaften Beantwortung die-
ser Fragen, indem sie zunächst Bernhard Waldenfels‘ Erfahrungskonzeption 
nachzeichnet, um die Bedeutung des Medialen für transformatorische Bil-
dungsprozesse herauszustellen. Andrea Sabisch vertritt im weiteren Verlauf 
die These, dass das kreative Antworten, wie es von Waldenfels gedacht und 
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bildungstheoretisch gewendet wird, konstitutiv an eine spezifische Mediali-
tät als Zwischeninstanz gekoppelt ist. Anders formuliert: Transformations-
prozesse, die mit Waldenfels als Formungen im Übergang verstanden werden 
können, sind immer auch medial gebunden. Im Anschluss an Überlegungen 
von Waldenfels und Derrida arbeitet sie heraus, dass Medien nicht nur der 
Wiedergabe und Weitergabe vorgegebener Erfahrungsgehalte dienen, son-
dern vielmehr an der Ermöglichung von Erfahrung beteiligt sind und mehr 
noch, als entscheidende Zwischeninstanzen dynamische Ordnungsbildun-
gen bahnen. Andrea Sabisch begreift ›Erfahrung‹ in diesem Zusammen-
hang als einen Prozess, in dem die Medialität zum dynamischen Scharnier 
 zwischen einer kreativen Responsivität und einer responsiven Kreativität 
wird. An diesem Punkt stellt sich für sie auch die Frage nach dem Bereiche-
rungspotenzial von Literatur für die Erziehungswissenschaft, weil Literatur 
an eine spezifische Medialität gebunden ist, durch die hindurch etwas an-
ders gesagt und gezeigt werden kann als dies z.B. durch Bilder geschieht. So 
wird nicht nur anderes zum Thema, sondern Andersartiges, d.h. andere me-
dienspezifische und medienabhängige Ordnungen werden organisiert und 
inszeniert. Im weiteren Verlauf wird eine Reihe von Argumenten für eine 
stärkere Akzentuierung der spezifischen Medialität entfaltet, die sowohl die 
erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit literarischen Texten 
als auch Andrea Sabischs Forderung einer stärkeren bildungstheoretischen 
Reflexion von Medialität begründen.

Jürgen Oelkers setzt sich in seinem Beitrag mit der Frage auseinander, wie 
sich Erfahrungen mit Erziehungssituationen so beschreiben lassen, dass sie 
als ›realistisch‹ gelten können. Einen Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
bilden die starken Idealisierungen, die nicht nur die öffentliche Sprache über 
Erziehung kennzeichnen, sondern auch die empirische Forschung, die als 
idealgetrieben markiert wird. Jürgen Oelkers problematisiert, dass gerade 
die öffentlichen Idealisierungen zu Reflexionsbeschränkungen und häufig zu 
Denkverboten führen, die eben dort greifen, wo die realen Erfahrungen mit 
Erziehung diesen Idealisierungen nicht entsprechen. In diesem Zusammen-
hang setzt sich Jürgen Oelkers mit dem norwegischen Schriftsteller Karl Ove 
Knausgård auseinander, der mit seinem autobiographischen Mammutpro-
jekt als radikaler Tabubrecher gilt und in seinem zweiten Roman mit dem Ti-
tel ›Lieben‹ die vielfältigen Ambivalenzen von Erziehung zur Sprache bringt, 
die oft in scharfem Kontrast zu den pädagogischen Idealisierungen stehen. 
In der Rekonstruktion und Interpretation verschiedener Erziehungsszenen 
wird der alltägliche, reale ›Erziehungswahn‹ vorgeführt, Erfahrungen mit 
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einem hohen Grad an Uneindeutigkeit, die sich nicht mit Theorien erfassen 
lassen, über die aber vielleicht Romane belehren können.

Rainer Kokemohr setzt sich in seinem Beitrag im Interesse an einer Bil-
dungsprozesstheorie, das ihn seit langem mit Hans-Christoph Koller verbin-
det, in konstruktiv-kritischer Absicht mit dessen Konzept bildungstheoreti-
scher Romanlektüre auseinander. Rainer Kokemohr prüft in seinem Beitrag, 
ob und inwiefern anhand von Romanen, in Wahrung ihres spezifischen Zei-
chencharakters, Aussagen über Bildungsprozesse gemacht werden können. 
Es geht in diesem Zusammenhang nicht zuletzt darum, den Horizont der 
erkenntnistheoretischen Fragen zu präzisieren und zu erweitern. Zu diesem 
Zweck setzt er sich zunächst kritisch mit Kollers bildungstheoretischer In-
terpretation von Imre Kertesz‘ ›Roman eines Schicksallosen‹ auseinander. 
In einem nächsten Schritt werden narratologische Begriffe entfaltet, die die 
Analyse, Rekonstruktion und Interpretation des Romans erleichtern und die 
dazu beitragen sollen, den narratolgischen Ort von möglichen Bildungspro-
zessen im Roman zu bestimmen und damit auch etwas über das bildungs-
theoretische Erkenntnispotential von Romanen auszusagen erlauben. Rainer 
Kokemohr greift hierzu auf die ›Elemente der Narratologie‹ des Slavisten 
Wolf Schmid zurück und auf dessen Modell der Kommunikationsebenen des 
Romans, um unter anderem Schmids Unterscheidung zwischen konkretem 
Autor, abstraktem Autor und fiktivem Erzähler bildungstheoretisch frucht-
bar zu machen. Diese Unterscheidungen ermöglichen es Rainer Kokemohr 
zu begründen, warum Bildung als Prozess sich nicht innerhalb der Instanz 
des fiktiven Erzählers vollziehen kann, sondern im narratologischen System 
an anderem Ort zu suchen wäre. Mit diesem abstrakt gewonnenen Argument 
wendet sich Rainer Kokemohr erneut Hans-Christoph Kollers Interpretation 
des Kertesz-Romans zu, um anschließend eine alternative Interpretation vor-
zuschlagen, die in anderer Weise als bei Hans-Christoph Koller einen mögli-
chen Bildungsprozess andeutet, der dem Leser aufgegeben ist.

Unser herzlichster Dank gilt allen Autor*innen, die zum Zustandekom-
men dieses Buches beigetragen haben, sowie Henning Grabbert und Julian 
Jäger, die die Beiträge Korrektur gelesen haben. Ebenso möchten wir Janes 
Heuer danken, der gleichfalls bei der Korrektur der Beiträge mitgearbeitet 
hat und im vergangenen Jahr bei einem tragischen Autounfall plötzlich und 
völlig unerwartet ums Leben gekommen ist und an den wir in diesem Mo-
ment deshalb ganz besonders denken. 

Für das Erstellen von Satz und Layout möchten wir Manfred Steger un-
seren herzlichen Dank aussprechen! Außerdem danken wir der Fakultät für 
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Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg sehr herzlich dafür, dass 
sie diese Publikation unterstützt und finanziell ermöglicht hat.
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