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Vorwort
Die vorliegende Arbeit hat eine relativ lange und wohl nicht unbedingt gewohnli-
che Geschichte. Eine erste, auf vereinzelte und fur mehrere lahre liegengeblie-
bene Vorarbeiten aus dem lahre 1988 zUrUckgreifende Fassung wurde unter
materiellem und zeitlichem Druck im Sommer 1993 erstellt, als ich zum Zweck
einer Verlangerung meines damals vor seinem Ablauf stehenden Vertrages als
Wissenschaftlicher Assistent im Institut fur Padagogik der Christian-Albrechts-
Universitat zu Kiel (CAU) auf die Einleitung eines Habilitationsverfahrens
angewiesen war. Die seinerzeit rasch erarbeitete Textfassung wurde der Philoso-
phischen Fakultat der CAU im Oktober 1993 rechtzeitig als Habilitationsschrift
vorgelegt und von ihr dann im Mai 1994 nach eindeutiger Gutachtenlage auch
angenommen.

Dennoch versagte die Fakultat dem Antragsteller, dessen hochschulkritisches
Engagement (vgl. jetzt WeiB/WeiB, 1997, S. 108 ff., 203 ff.) und verwandte
Aktivitaten von manchen ihrer Mitglieder seit einiger Zeit miBbilligt wurden,
nach Vollzug des miindlichen Verfahrensteils die Habilitation: Eine infolge der
fur die Prozedur maBgeblichen Habilitationsordnung (sie band den positiven
Verfahrensausgang an die Ja-Stimmen einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Habilita-
tionsausschusses) einfluBreiche Minderheit vereitelte einen positiven AbschluB -,
allerdings in einem offensichtlich fehlerhaften und FaimeBgebote verletzenden
(juristisch unstatthafte Stimmenthaltungen, gezielte St6rungen wahrend des Vor-
trages etc. aufweisenden) Verfahren. Der Widerspruch gegen die Verfahrens-
mangel fuhrte zur Annullierung des miindlichen Verfahrensteils, die der Habili-
tationsausschuB unter Abstimmungsbedingungen beschloB, die nicht unter MaB-
gabe der Zwei-Drittel-Mehrheits-Klausel standen. Gleichwohl fuhrte der Wider-
spruch nicht zur Entscheidungskorrektur im Sinne einer nachtraglichen Zuerken-
nung der Habilitation. Sie konnte auch in einem langwierigen Gerichtsverfahren
gegen die Fakultat nicht erwirkt werden. Nach einem erstinstanzlichen Erfolg -
das zustandige Verwaltungsgericht Schleswig sah die Habilitationsleistungen
trotz des mit Mangeln behafteten Habilitationsverfahrens als bereits erbracht an -
befand das Oberverwaltungsgericht Schleswig im von der Fakultat angestrengten
Berufungsverfahren, daB die von seiten der Fakultat begangenen Verfahrensfeh-
ler zu gravierend seien, als daB eine positive Habilitation aus einem derart man-
gelhaften Verfahren noch herleitbar sei. Warf dieses Ergebnis gewiB ein kaum
giinstiges Licht auf die Fakultat - immerhin war die Notwendigkeit der Annullie-
rung des miindlichen Verfahrensteils infolge schwerwiegender Fehler nunmehr
auch gerichtlich bestatigt -, so konnte es den Widersachem zunachst durchaus zur
Genugtuung gere ichen, wahrend ich einstweilen hinter meinem Ziel zurUckblieb.
Die Fakultat war unterdessen gezwungen, dem Habilitanden unverziiglich die
Wiederholung des miindlichen Teils ohne deren Anrechnung als "Wiederho-
lungsfall" zu ermoglichen. Auf die Durchfuhrung eines emeuten mtindlichen
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Habilitationsverfahrens in Kiel habe ich jedoch, im BewuJ3tsein tiefgreifender
sachlicher und personlicher Differenzen mit einem - wenngleich kleineren, auf-
grund der Bestimmungen der Habilitationsordnung aber voraussehbar wiederum
entscheidenden - Teil der FakuWitsmitglieder, verzichtet. Ich zog meinen Habili-
tationsantrag in Kiel in der Absicht, ihn anderweitig zu emeuem, zurUck.

Die Erwagung einer Habilitation an der Bildungswissenschaftlichen Hoch-
schulelUniversitat Flensburg, an der ich 1994-95 fur drei Semester eine Lehr-
stuhlvertretung innehatte, wurde aufgegeben, weil sie eine unbestimmte Warte-
zeit erfordert hatte, die meinem Interesse an einer nunmehr moglichst baldigen
Abwicklung des Verfahrens widersprach: Die Hochschule verfugte zwar tiber das
voile Habilitationsrecht, aufgrund ihres noch jungen Universitatsstatus jedoch
noch nicht tiber eine gtiltige Habilitationsordnung.

Wahrend einer anschlieJ3enden Lehrstuhlvertretung an der Hochschule Vechta
gelang es schlieJ31ich, den dortigen Vollzug der Habilitation vorzubereiten. Dem
Fachbereich EINS der Hochschule Vechta, der mich dann nach AbschluJ3 des
mtindlichen Verfahrensteils im April 1997 habilitierte, lag wiederum der - inzwi-
schen allerdings grlindlich tiberarbeitete und stellenweise erweiterte - Kieler Text
als Habilitationsschrift vor. Ftir die vorliegende Druckfassung wurde er noch ein-
mal durchgesehen, korrigiert und geringfugig verandert. Die Publikation wurde
durch die langsame Bearbeitung eines Antrags auf DruckkostenzuschuJ3 verzo-
gert, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schlieJ31ich versagte; tiber
die Grunde dieser Entscheidung lieJ3e sich spekulieren, - mitteilen wollte die
DFG sie nicht.

Obgleich die Arbeit in insgesamt fast zwanzig Gutachten und professoralen
Stellungnahmen zwar nie auf Bedenken hinsichtlich ihres Habilitationsniveaus,
wohl aber auf bisweilen sehr grundsatzliche Kritiken gestoJ3en ist, habe ich zu
prinzipiellen Zweifeln und Åilderungen am Argumentationsgang und an den
basalen Aspekten meiner Ausfuhrungen zu keinem Zeitpunkt der Entstehung der
vorliegenden Textgestalt AnlaJ3 gesehen. 1m Gegenteil: gerade die verschiedent-
lich geauJ3erten Bedenken gegen die kritisch-theoretische Grundposition des
Verfassers, gegen die transzendentalpragmatische und ideologiekritische Fundie-
rung der Schrift, gegen deren Berufung auf die Psychoanalyse - zumal in Form
ihrer tiefenbiographischen Anwendung - und auf die Kohlbergsche Entwick-
lungspsychologie haben mich in der Oberzeugung bestarkt, daJ3 diese Eckpfeiler
emanzipatorisch gerichteter padagogischer Forschung von groJ3ter aktueller Be-
deutung sind. Das gilt umso mehr, als mir einige Gutachter einen denunziatori-
schen Gebrauch der Psychoanalyse glaubten vorwerfen zu mtissen, gegen den ich
mich selbst - wie der Text an vielen Stellen bezeugt - immer wieder ausgespro-
chen habe. An den Widerstanden gegen kritisch-theoretische Ambitionen und
Argumentationsmodi laJ3tsich offenbar noch immer die Relevanz entsprechender
Bemtihungen ablesen.



XIII

Gleiches gilt rur das Bestreben, Kontinuitatslinien aufzuzeigen, die die Zu-
sammenhange padagogikhistorisch bedeutsamer Denkmuster des 19. und frtihen
20. Jahrhunderts mit dem Nationalsozialismus verdeutlichen. Auch gegen die
Ambition, mit der vorliegenden Studie einen diesbeztiglichen Beitrag zu leisten,
sind - verbunden mit Mil3billigungen der "Respektlosigkeit" gegentiber einem
"verdienten" Vertreter des Faches und gegentiber einigen seiner Schtiler - ver-
schiedentlich Einwande erhoben worden, ohne dal3 Belege rur die Unhaltbarkeit
der herausgearbeiteten Kontinuitatskennzeichnungen beigebracht word en waren.
Ftir Paulsen gilt, soweit er bekannt ist, offenbar vielerorts, was in weiten Fach-
kreisen auch etwa rur die "geisteswissenschaftliche Padagogik" oder problemati-
sche Ansatze der "Reformpadagogischen Bewegung" immer noch gilt: Die ha-
giographischen Interessen und die einseitige Wertschatzung der betreffenden
Theorie- und Praxiskonzepte tiberwiegen gegentiber einem - soweit tiberhaupt
vorhandenen - Bedtirfnis nach kritischer Oberprtifung. Ein deutliches Beispiel
bot diesbemglich im tibrigen auch die von der Gemeinde Langenhom (Paulsens
Geburtsort) und dem Nordfriisk Instituut veranstaltete Feier anlal3lich des 150.
Geburtstags Paulsens im Juli 1996. Die relativ stark besuchte Veranstaltung, auf
der Festredner und ein Regionalhistoriker die Bedeutung des nordfriesischen
Padagogen herausstellten, ohne ihrem Heros auch nur ein einziges kritisches
Wort zu widmen, stand sichtlich im Zeichen der Bemtihung, den Stolz eines
Dorfes auf seinen "grol3en Sohn" zu bekunden.

Dem Fachbereich EINS der Hochschule Vechta, insbesondere Frau Prof. Dr.
Marianne Horstkemper und Herm Prof. Dr. Klaus-Dieter Scheer, gilt mein herz-
licher Dank rur die verstandnisvolle Untersttitzung meines Anliegens und den un-
komplizierten Vollzug des Habilitationsverfahrens. Den Herren Prof. Dr. Hans-
Jochen Gamm und Prof. Dr. Wolfgang Keim, der dankenswerterweise auch be-
reit war, sich rur die Aufnahme der Arbeit in die von ihm edierte Schriftenreihe
unter glinstigen Bedingungen einzusetzen, danke ich rur ihr ermutigendes Inter-
esse und ihre tiberaus fårderliche externe Gutachtertatigkeit.

Zu danken habe ich weiterhin meinem "Doktorvater" und mehrjahrigem Vor-
gesetzten Prof. Dr. Werner Loch; er, in dessen Seminaren ich als Student erst-
mal s mit dem Namen Friedrich Paulsens konfrontiert wurde und der Erstgutach-
ter in meinem Kieler Habilitationsverfahren war, hat sich - auf die se und jene
Weise - meiner Sache angenommen. Ftir wohlwollende und rur mich bedeutsame
Gesten aus den Reihen der Kieler Fakultat bin ich den Herren Prof. Dr. Lars
Clausen und Prof. Dr. Walter Westphal dankbar; Herm Prof. Dr. Wilhelm Brink-
mann, der nach seiner Berufung nach Kiel rur wenige Monate mein unmittelbarer
Vorgesetzter wurde, als in der Fakultat Stimmungen mobilisiert wurden, die ich
als Versuche einer mehr oder minder grtindlichen beruflichen Vernichtung wahr-
genommen habe, danke ich rur seine Unvoreingenommenheit.

Aus freundschaftlichen Kontakten zu und vie len Gesprachen mit Kollegen
aus den Reihen der Tonnies-Gesellschaft in Kiel habe ich (nicht nur, aber gerade
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auch) fur die vorliegende Arbeit Gewinn gezogen. Zu danken habe ich hier ins-
besondere Dr. Carsten Schliiter-Knauer, Dr. Cornelius Bickel und Dr. Rolf Fech-
ner. Prof. Dr. Bernhard Claul3en hat meinen Werdegang in den letzten Jahren
unter stetem Zuspruch - und wiederholt durch unmittelbare Hilfen Anteil neh-
mend - verfolgt, mit Dr. Mainard Grabow habe ich nicht nur manches fieund-
schaftliche und anregende Gesprach iiber den Kohlberg-Ansatz gefuhrt, er hat
auch stets bereitwillig seine Unterstiitzung hinsichtlich computertechnischer
Probleme gewahrt. Herr Prof. Dr. Wilfiied Lippitz hat mich zu einem wichtigen
Zeitpunkt der Hochschule Vechta empfohlen und damit meine Entscheidung, dort
die Habilitation zu beantragen, mit vorbereitet. Frau Dr. Christa Kersting und
Frau stud. pad. Annett Lorenzen haben mich auf DetaiIs auftnerksam gemacht,
deren Berucksichtigung den Text dieser Arbeit verbessert hat. Ihnen aBen sei an
dieser Stelle herzlich gedankt.

Nicht unerwahnt bleiben darf die weit iiber den vorliegenden Kontext hinaus-
gehende Bereicherung, die ich aus Gesprachen gewonnen habe, deren Anre-
gungspotential seinen Niederschlag auch im vorliegenden Text gefunden hat. Zu
danken habe ich diesbeziiglich den Herren Prof. Dr. Karl-Otto Apel, dessen
Transzendentalpragmatik, die auch fur die hier entfalteten Oberlegungen konsti-
tutiv ist, ich mich tief verpflichtet weil3, Prof. Dr. Dr. Horst Eberhard Richter, mit
dem ich wiederholt iiber verschiedene Detailaspekte der Psychoanalyse diskutie-
ren konnte, und Prof. Dr. Wilfiied Rohrich, der in meiner fiiihen Studienzeit zu
meinen akademischen Lehrern gehOrte und durch seine demokratietheoretischen
Beitrage einen tiefen Eindruck hinterliel3, den auch die nachfolgenden Erorterun-
gen spiegeln.

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Elvira, die den gesamten Ent-
stehungsprozel3 der Arbeit mit erlebt und mitgetragen hat. Sie hat nicht nur mit
dem Gestus volliger Selbstverstandlichkeit auch die von Widernissen und exter-
nen Feindseligkeiten nicht fieie Zeit der Habilitationsgeschichte mit mir geteilt,
sondern mir dariiber hinaus in jeglicher Hinsicht hilfieich zur Seite gestanden,
neben der Wahrnehmung anderer Aufgaben Literatur besorgt, kritisch "gegen-
gelesen" , konstruktive Verbesserungsvorschlage offeriert und iiberdies immer
wieder die Kraft gefunden, die sich wandelnde Textgestalt in Typoskriptform zu
bringen; ohne ihre unablassige Unterstiitzung hatte die Arbeit nicht zustande-
kommen konnen. Ihr und unseren Kindern Annina und Nathanael, die den schrei-
bende n Vater geduldig akzeptierten und immer wieder kraftspendend wirkten,
gebiihrt die Widrnung dieses Buches.

Holnis, Juli 1997 und Juli 1998 Edgar Weil3
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