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Rezensionen

Nach einem knappen thematischen Problem-
aufriss (Kap. 1) folgt ein Überblick über der-
zeit existierende Auseinandersetzungen um 
Zeit in der Erziehungswissenschaft (Kap.  2). 
Anschließend werden die beiden Zeitdimen-
sionen Datenzeit und Modalzeit als grundle-
gende Elemente zur Gestaltung von Synchro-
nisation bzw. Artikulation (i.S.v. zeitigenden 
Inszenierungen) in der Operativen Pädago-
gik eingeführt (Kap. 3). Klassische Elemen-
te wie individuelle Eigenzeit und Sozialzeit/
Weltzeit, objektive Zeitreihungen und inne-
res Zeiterleben bzw. implizites Zeitbewusst-
sein aus verschiedenen Zeitsoziologien und 
-philosophien finden sich – nur teilweise ex-
pliziert – darin wieder. Problematischerweise 
taucht bereits hier eine enge Auslegung von 
Lernen auf (was der Orientierung an Pran-
ges Erziehungstheorie geschuldet ist). Die 
Öffnung bzw. Entgrenzung des Lerngesche-
hens auf nicht formelle und informelle aber 
auch selbstgesteuerte Szenarien sind in der 
Konzentration auf ein synchronisierendes, 
artikuliertes Zeigen (Lehren) zunächst nicht 
angelegt. Kathrin Berdelmann überschreitet 
diese Engführung später dann an mehreren 
Stellen z.B. durch die zweite Perspektive auf 
die zeitliche Verfassung des Lernens auch 
im Sinne der Eigenzeiten der Lernenden (S. 
43), durch die Reziprozität von Kurs- und 
Zeitformaten in der Erwachsenenbildung 
(S. 225) oder durch die zeitliche Entfaltung 
von Interaktion als Transaktion in der Mit-
gestaltung und zeit lichen Selbstorganisation 
der Teilnehmenden (S. 232). Auch das führt 
Pranges Theorie weiter und macht sie für die 
Erwachsenenbildung interessant.

Temporaltheoretisch neu und innovativ 
für die eben erst entstehenden systemati-
scheren Zeitdiskurse in der (Erwachsenen-)
Pädagogik ist der der Analyse zugrunde 
gelegte Gedanke eines Lernprozesses in der 
gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit aus Vor-
wärts- und Rückwärtsschreiten der Akteure: 
Zeigen als schrittweises Vorwärtsgehen (z.B. 
Verlaufsplanung) und das rückwärtsgehende 
Lernen (z.B. im Anknüpfungslernen) unter 
einer gemeinsam antizipierten, gegenwärti-
gen Zukunft. Kathrin Berdelmann arbeitet 

heraus, wie (didaktische) Verlaufsplanung 
Voraussetzung ist für ein flexibles Umge-
hen mit Lernverläufen, dass Planung kein 
vorgeschaltetes, abgeschlossenes Moment 
darstellt, sondern sich bis in die Interaktion 
fortsetzt. Dabei wendet sie sich gegen die 
utilitaristische Ökonomisierung von Zeit 
im Lehr-/Lerngeschehen. Empfohlen werden 
kann die Lektüre allen (zeit-)theoretisch In-
teressierten wie professionell Tätigen und 
Forschenden, weil es das Modell überaus an-
schaulich schafft, dass die enthaltene Theo rie 
tatsächlich praktisch wird. Die Hinführung 
zu dem Modell der Synchronisation ist inte-
ressant entwickelt, durch vielfältige Beispiele 
aus der Studie exemplarisch verdeutlicht und 
in Thesen zugespitzt.

Sabine Schmidt-Lauff
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Peter Faulstich ist zweifellos einer der am 
besten informierten und engagiertesten Ex-
perten der Aufklärungsidee. Seine eigene Bil-
dungsbiografie ist interdisziplinär: studiert 
hat er Technik- und Sozialwissenschaften, 
aber auch Geisteswissenschaften und Philo-
sophiegeschichte. Eine solche Vernetzung der 
Disziplinen und Denkstile verhindert Einsei-
tigkeiten und verkürzte Problemsichten.

Der Untertitel seines neuen Buches lau-
tet: „Geschichte und Gegenwart einer gro-
ßen Hoffnung der Moderne“. In aller Kürze 
lässt sich Faulstichs Programmatik wie folgt 
darstellen: Bildung (insbesondere Erwach-
senenbildung) ist historisch untrennbar mit 
Wissenschaftlichkeit und der Vernunftidee 
der Aufklärung verknüpft. Dieses „Dreiecks-
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verhältnis“ ist komplex, oft auch „proble-
matisch“ und „gebrochen“, so besteht die 
Gefahr, dass der Aufklärungs- und Vernunft-
begriff instrumentalisiert wird und der eman-
zipatorische Gehalt verloren geht. In der Ro-
mantik – nach Faulstich eine Gegenbewegung 
zur Aufklärung – und auch in der „neuen 
Richtung“ der Weimarer Volksbildung über-
wiegt eine voreilige Absage an eine Populari-
sierung der Wissenschaft und nicht selten eine 
verflachte Wissenschaftskritik.

Das Programm der „kritischen Ver-
nunft“ kritisiert das „unhinterfragt Übliche 
und Verstetigte“ (S. 11), schließt aber auch 
eine reflektierte Selbstkritik ein, man denke 
nur an Adornos und Horkheimers „Dialektik 
der Aufklärung“. Die Aufklärungsphiloso-
phie propagiert keineswegs einen oberfläch-
lichen „Realitätsglauben“ oder eine bloße 
Kenntnisvermittlung. „Vernünftigkeit“ ist 
mit Menschlichkeit verbunden und dadurch 
entsteht eine auch heute noch begründete 
Bildungsidee, die als „lebensorien tiert“ und 
„lebensentfaltend“ bezeichnet wird.

Eine „öffentliche Wissenschaft“, die 
einen Erfahrungsbezug, eine Wissensaneig-
nung und einen Wissenschaftstransfer ohne 
eine voreilige Instrumentalisierung fördert, 
ist eine Leitidee moderner Erwachsenen-
bildung. Allerdings – so Faulstich – ist das 
„Projekt Aufklärung“ in unserer Zeit ernst-
haft gefährdet und deshalb ist es wichtig, 
sich an die Geschichte der Vernunftidee und 
der Wissenschaftlichkeit zu erinnern und mit 
neumodischen Begriffen vorsichtig umzuge-
hen. Angesichts der vielzitierten Forderung 
nach „Lebenslangem Lernen“ kritisiert der 
Autor „immer wieder wiederholte Mythen“, 
z.B. „Wandelmetapher und Krisengerede, 
Wissensexplosion und Selbstorganisation, 
neue Lernkultur und Kompetenzentwick-
lung, Kooperationsverbände und Kompe-
tenznetze“ (S. 148).

Peter Faulstichs Buch enthält vielfältige, 
unterschiedliche und zum Teil lose verknüpf-
te Kapitel. Stichworte außer Aufklärung, 
Wissenschaft und Vernunft sind französische 
Revolution, Volksaufklärung, Alphabetisie-
rung, Literatur, Arbeiterbildung, Wissensver-

mittlung, Massenmedien, politische Macht-
verhältnisse, Lernen. Erinnert wird auch an 
neuzeitliche Aufklärer wie Willy Strzelewicz, 
Kurt Meissner und Oskar Negt.

Ich habe dieses Buch mit Interesse und 
Erkenntnisgewinn vom Anfang (mit Martin 
Beyersdorfs Vorwort) bis zum Ende intensiv 
gelesen. Ergiebig ist eine solche Lektüre meist 
nur dann, wenn sich kritische Anmerkungen 
und Rückfragen stellen. Dies gilt insbeson-
dere für den Bildungsbegriff. Die Erläute-
rung des Attributs „lebensentfaltend“ hat 
mich noch nicht überzeugt. Ich bin – offen-
bar im Unterschied zu Peter Faulstich – der 
Meinung, dass sich Wilhelm von Humboldt 
mit seinem neuhumanistischen Bildungs-
begriff durchaus in die ideengeschichtliche 
Tradition der Aufklärung einfügen lässt. 
Auch die Philosophie der Romantik habe 
ich eher als Ergänzung und nicht als Gegen-
bewegung zur Aufklärung wahrgenommen. 
So hat Hans Tietgens ein Buch über „Er-
wachsenenbildung zwischen Romantik und 
Aufklärung“ geschrieben und auch Nikolai 
Frederik Grundtvig hat ein Konzept „leben-
diger Erwachsenenbildung“ im Kontext von 
Aufklärung und Romantik entwickelt. Es 
bleibt die Anerkennung von Faulstichs Ver-
such, das „Projekt Aufklärung“ wieder in 
Erinnerung zu rufen, neu zu definieren und 
zu aktualisieren.

Horst Siebert

Online: http://www.die-bonn.de/doks/report/2012-rezension-aufklaerung-wissenschaft.pdf




