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Kathrin Berdelmann

Operieren mit der Zeit

Empirie und Theorie von Zeitstrukturen in 
Lehr-/Lernprozessen

Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn/
München/Wien/Zürich 2010, 243 Seiten, 
29,90 Euro, ISBN 978-3-506-77041-7

In ihrem Buch fragt Kathrin Berdelmann 
nach der grundlegenden Bedeutung von Zeit 
für pädagogische Prozesse des Lehrens und 
Lernens. Sie untersucht die komplexen zeit-
lichen Verwobenheiten von Prozessen und 
Strukturen und relativiert damit die klassi-
schen Dichotomien aus Eigenzeit/Sozialzeit 
und objektiver/subjektiver Zeit. Es ist denn 
auch herausragendes Ergebnis ihrer Arbeit, 
dass sie zeigen kann, wie diese polarisieren-
den, prinzipiell inkompatibel angenomme-
nen Zeiten letztlich in Lehr-/Lernprozessen 
„oszillierend“ immer überschritten werden. 
Das oszillierende „Auseinanderlaufen der 
Zeiten ist Voraussetzung der Möglichkeit 
von Lehr-/Lerninteraktion“ (S. 234). 

Für ihre theoretische und empirische 
Studie bedient sich Frau Berdelmann der teil-
temporaltheoretischen Ausdeutung in Klaus 
Pranges Operativer Pädagogik der Theorie 
des Zeigens (2005), in der die Bedeutung der 
„Modellierung von Synchronisation als zen-
tralem zeitlichem Phänomen von Lehr-/Lern-
prozessen“ (S. 12) im Vordergrund steht. 
Mit dem Begriff „Synchronisation“ hat sie 
nicht nur den zentralen temporalen Begriff 
der Theorie Pranges, sondern einen der 
Kernbegriffe von Zeittheorien genuin päda-
gogisch handlungsbezogen ausdifferenziert, 
präzisiert und um den Begriff „Asynchro-
nisation“ erweitert. Damit ist ein wichtiger 
(empirisch unterlegter) Beitrag auf dem Weg 
zu einer Zeittheorie der Pädagogik geleistet. 

In neun Kapiteln bearbeitet sie so-
wohl theoretisch disziplinübergreifend 
(zeitphilo sophisch z.B. mit Heidegger; 
Schmitz) wie auch empirisch (qualitativ 
nach der Grounded Theory, über Inter-
views und Video-Analysen in verschiede-

nen VHS Kursen; Kap. 4) die Frage nach 
Zeigen, Artikulation und Interaktion als 
differente Zeitlogiken zwischen der Daten-
zeit und der Modalzeit. Lernen „ereignet 
sich in einem modalzeitlichen Nebenein-
ander, Lehren (oder Zeigen) formiert sich 
dagegen in einem datenzeitlichen Nachein-
ander. Lehr-/Lernprozesse werden danach 
verstanden als durch zwei unterschied liche, 
divergierende Zeitlogiken geprägt“ (S.  66), 
die nichtsdestotrotz sowohl lehrend als 
auch lernend (nicht unbedingt zeitlich pa-
rallel) balanciert werden. In jeder päda-
gogischen Grundoperation von Erziehung 
bzw. Lehren gehe es immer um (didaktisch 
zu gestaltende bzw. aktiv oder passiv als 
Eigenzeiten eingebrachte) Zeitverhältnisse. 
Interaktion und Entscheidung zielt auf eine 
Balance sozialer und individueller Identitä-
ten; Synchronisation bedeutet dabei „eine 
zeitliche Koinzidenz von Lehren und Ler-
nen“ (S. 66). Kathrin Berdelmann macht 
die zeitliche Einflussnahme der Lernenden 
ebenso stark wie die Begrenztheit synchro-
nisierender Lehrleistungen und die Not-
wendigkeit einer Öffnung für asynchrone 
Zeitgeschehen, in denen die Lernenden ak-
tiv (mehr oder weniger bewusst) die Zeit 
und Interaktion mitgestalten können.

Ziel ist, durch die Differenzierung zeit-
licher Strukturen (als relevante zeitliche 
Dimensionen werden eruiert (Kap. 6): Zeit-
lichkeit des Inhalts; Abfolge und Platzierung; 
Zeitliche Ausdehnung; Geschwindigkeit des 
Voranschreitens) ein Modell der Synchroni-
sation zu entwickeln (Kap. 5 bis 7). Da es 
immer nur partielle Übereinstimmungen der 
zeitlichen Dynamiken geben kann, führt 
– idealerweise – eine nur relative zeitliche 
Koordination von Lehren und Lernen zur 
Oszillation zwischen Synchronisation und 
Asynchronisation (Kap. 7). (A)Synchronisa-
tion kann dann als zu gestaltende Relation 
zwischen den zwei Zeitdimensionen der Da-
tenzeit (lineare Zeitreihungen, chronometri-
sche Zeit) und der Modalzeit als Zeitlichkeit 
des Daseins bzw. mitlaufende subjektive Ei-
genzeiten (z.B. im Erinnern, Erwarten) ange-
nommen werden. 
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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

Peter Faulstich

Aufklärung, Wissenschaft und  
lebensentfaltende Bildung 

Geschichte und Gegenwart einer großen 
Hoffnung der Moderne

Transcript-Verlag, Bielefeld 2011,  
193 Seiten, 19,80 Euro,  
ISBN 978-3-8376-1816-7

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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