
Vorwort

Dem vorliegenden, Biographik und Autobiographik thematisierenden Buch scheint
selbst die Yoranstellung einer autobiographischen Notiz des Yerfassers angemessen
zu sein. Die Yerbundenheit mit der Kritischen Theorie und damit auch eine kritisch-
padagogische Grundeinstellung sowie eine intensive Beziehung zu Freud und der
Psychoanalyse, der "kritischen Theorie des Subjekts" (Horn, 1972), gehorten zu
dem, was ich bereits mitbrachte, als ich in den spaten siebziger Jahren als Student in
Kiel die biographische Erziehungstheorie kennenlernte, die Werner Loch an der
dortigen Christian-Albrechts-Universitat als Ordinarius vertrat. Die Nahe dieses
Ansatzes zur Thematik der Psychoanalyse und der entwicklungspsychologischen
Forschung einerseits, andererseits aber auch seine mir als problematisch erschei-
nende Fundierung durch geisteswissenschaftlich-padagogische Grundaspekte fUhr-
ten mich in den Studienjahren zu einer Auseinandersetzung mit dem Konzept, die
ich als Assistent seines Yertreters in den Jahren nach AbschluB meines Studiums
intensiviert fortsetzen konnte. Ein erster, unpubliziert gebliebener, in eigenen
Schriften aber verschiedentlich erwahnter und auch von Loch (1989) gelegentlich
zitierter Entwurf der hier vorliegenden Ergebnisse dieser Auseinandersetzung lag
bereits 1988 rechtzeitig zu Lochs 60. Geburtstag vor. Der nunmehr bevorstehende
70. Geburtstag des langjahrigen akademischen Lehrers bot den willkommenen An-
laB, den Text zu Uberarbeiten und fUrdie YerOffentlichung fertigzustellen.

Er sei nicht nur als Theoriebeitrag und Yersuch der Selbstverstandigung, sondern
auch als Zeichen des Dankes verstanden, den ich Werner Loch schulde. Seine
Schriften und die Gesprache mit ihm waren mir Quelle mancher Anregungen, deren
Wert fUrmeine eigenen padagogischen BemUhungen auBer Frage steht und auch im
Hinblick auf verschiedene Meinungsdifferenzen und Friktionen in unserer Bezie-
hung vom Schatten des Zweifels unberUhrt geblieben ist. 1m BewuBtsein, daB der
Lehrer die Ergebnisse des SchUlers kaum durchgangig wird teilen konnen, sei
nichtsdestoweniger der Hoffnung Ausdruck gegeben, daB ihm die kritisch-kon-
struktive Ambition der vorliegenden Textfassung nicht verborgen bleibt.

Mein besonderer Dank gebUhrt Elvira Both- WeiB, meiner Frau, die mir bei der Lite-
raturbeschaffung, beim Korrekturlesen und bei der Reinschrift des Manuskripts hilf-
reich zur Seite gestanden hat.

Kiel, den 19. Marz 1998 Edgar WeiB
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