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Perspektiven des Fachbereichs in der Außendarstellung: Beiträge der 
Erziehungswissenschaft für die Stadt Frankfurt und die Region

I.

Die Idee, unseren Fachbereich stärker in Richtung kommunale und regionale 
Öffentlichkeit  zu öffnen und dabei auch Vertreter der politischen Parteien stärker 
einzubinden, kam erstmals im Haushaltsausschuss auf. Damit war pragmatisch die 
Überlegung verbunden, wie man Politik und Öffentlichkeit für die Lage des Fachbereichs 
interessieren könnte. Diese Idee sollte von den Erfordernissen des Tagesgeschäftes nicht 
in den Hintergrund gedrängt werden. 

Bei der Begründung der Notwendigkeit, von Seiten des Fachbereichs 
Erziehungswissenschaften sich auf die Umwelt der Organisation Universität (das „Außen 
Außen“) -  also die Öffentlichkeit und/oder so genannte "Praxis" - zu beziehen sollten 
deshalb auch zeitdiagnostische Aspekte Berücksichtigung finden. 

Dieser Skizze liegt die These zugrunde, dass die veränderungsbedürftige Stellung 
unserer Disziplin im Geflecht der akademischen Arbeitsteilung an der Universität nicht 
unwesentlich von der öffentlichen Reputation pädagogischer Berufskulturen und der 
erziehungswissenschaftlichen Disziplin abhängig sind. Hier sehen viele Mitglieder des 
Fachbereichs einen Handlungsbedarf. 

II.

Aus der Sicht der erziehungswissenschaftlichen Zeitdiagnose sehen wir uns extrem 
widersprüchlichen Konstellationen gegenüber. Auf der einen Seite scheint die Tendenz 
der Entgrenzung bzw. der Universalisierung des Pädagogischen ungebrochen zu sein, 
was Tenorth/Oelkers einmal als stillen Sieg des pädagogischen Wissens bezeichnet 
haben: Ob es nun um die Geburtsvorbereitung, die Begründung lebenspraktischer 
Entscheidungen, die Verzahnung des informellen, nonformalen und formalen Lernens 
geht - in ganz viele gesellschaftliche Bereichen sickern pädagogische Denk- und 
Handlungsformen ein; darüber hinaus sorgen pädagogische Ämter, Berufe und 
Institutionen trotz der Austrocknung des Wohlfahrtsstaates dafür, dass nahezu die 
gesamte Lebensspanne im Fokus von Bildung und Erziehung stehen und die Gestaltung 
von Übergängen im Lebenslauf didaktisch abgefedert, durch Hilfe und Lernangebote 
flankiert werden. Auf der anderen Seite wandern aber auch andere Expertenkulturen, 
wissenschaftliche Disziplinen in den Zuständigkeitsbereich der Erziehungswissenschaft 
ein. Kaum eine Diskussion über Schule, in der nicht ein Naturwissenschaftler die 
neuesten Ergebnisse der Hirnforschung preisgibt. Lange bevor Vertreter der 
Erziehungswissenschaft sich bemüht haben, das pädagogisch organisierte System des 
lebenslangen Lernens unter komparativer Perspektive zu betrachten, haben 
Bildungsökonomen die diesbezüglichen Kosten verrechnet. Gerade was die 
fachwissenschaftliche Expertise angeht, scheint die Erziehungswissenschaft viel Terrain 
verloren zu haben. Während die erste Entwicklung kaum merklich und subtil abläuft, 
scheint die zweite Entwicklung viel offensichtlicher abzulaufen. 

1



III.

Als bescheidenen, aber sinnvollen Schritt in die richtige Richtung wollen wir deshalb 
vorschlagen,  eine größere Veranstaltung unter Beteiligung aller Institute durchzuführen, 
um in einer für die – universitäre, städtische und disziplinäre – Öffentlichkeit zugleich 
sichtbaren wie attraktiven Art und Weise mit städtischen und regionalen Trägern 
pädagogischer Einrichtungen ins Gespräch zu kommen. Der inhaltliche Anlass sollte 
sowohl für die Universität als auch für die Berufspraxis anschlussfähig sein. Ein 
mögliches Rahmenthema könnte sein: 

"Erziehung  und Bildung in der Wissensgesellschaft. Das Verhältnis von Theorie und 
Praxis".

Aber nicht nur das Thema, auch die Form, in der es bearbeitet und vermittelt wird, sollte 
einen pädagogischen Akzent haben, indem etwa ein dialogisches Prinzip die didaktische 
Umsetzung der Veranstaltung bestimmt. So könnten die Foren und Arbeitsgruppen 
immer im Tandemprinzip besetzt sein: Ein Vertreter der Universität und ein Vertreter 
der Praxis äußern sich zu einer bestimmten Fragestellung.  Darüber hinaus 
könnten/sollten sowohl Studierende – etwa im Rahmen von Lehrforschungsprojekten 
oder thematisch passenden Qualifikationsarbeiten – als auch 
NachwuchswissenschaftlerInnen aktiv beteiligt werden.

IV.

Was die operative Umsetzung der Idee angeht, könnte man sich an erfolgreichen 
Modellen an anderen Orten (z.B. Sozialpädagogiktag Tübingen) orientieren. Sie könnte 
den bisherigen Tag der Forschung ersetzen.

Welcher denkbare Nutzen könnte mit  einer solchen Veranstaltung verbunden sein? Für 
unsere Absolventen läge darin eine Chance, den regionalen Berufsmarkt - zumindest 
indirekt - besser kennen zu lernen. Der Fachbereich könnte nicht nur seine 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in einem öffentlichen Rahmen zur Geltung bringen, 
sondern auch einen breiteren Konsens im Hinblick auf die Frage "wen bilden wir aus? 
für welchen Zweck bilden wir aus?" entwickeln.  Die Angehörigen des akademischen 
Lehrkörpers würden sich selbst der durchaus konstruktiv gedachten Selbstverpflichtung 
unterwerfen zu klären, zu begründen, welche Relevanz ihre Arbeit für die Praxis hat. 
Gleichzeitig wäre damit die Festigung und Erweiterung von Netzwerken verbunden. 

Dafür, die Veranstaltung möglichst professionell vorzubereiten, spricht die Option, sie ins 
Jahr 2015 zu verlegen. Dafür, die die öffentliche Aufmerksamkeit  des 100jährigen 
Jubiläums mitzunehmen, spricht dagegen die Option 2014. Frühestens könnte sie im 
Oktober bzw. November 2014 stattfinden.  Sollte diese Veranstaltung ein wirklicher 
Erfolg sein, wäre zu überlegen, sie zu wiederholen oder daraus sogar eine regelmäßige 
Einrichtung und Instanz der Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs zu machen (z.B. dann 
unter abwechselnder Federführung durch die Institute zu je aktuellen Themen). Von 
zentraler Bedeutung wäre auch die Politik des regionalen Umfeldes anzusprechen und 
dem einen oder anderen ein Forum zur Selbstdarstellung zu bieten. 
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http://www.erziehungswissenschaft.uni-tuebingen.de/abteilungen/sozialpaedagogik/sozialpaedagogiktag-2013.html

