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Sich nicht dumm machen lassen! 

Ebenen der Reflexivität in der Erziehungswissenschaft1

1 Einleitung: Anthropologische und handlungs- 
 theoretische Thesen 
»Vielleicht«, so Judith Butler in ihren Adorno-Vorlesungen, »liegt die Chance, 
menschlich zu werden, gerade in der Art und Weise, wie wir auf Verletzungen 
reagieren.« (2007: 136) Denn, so Butler weiter, das Verletztwerden ist im Fall 
unseres Menschseins unvermeidlich. Dabei hat Butler insbesondere die Urszene 
der frühkindlichen Entwicklung im Blick. Bevor wir in irgendeiner Weise wissen 
können, was für uns wichtig wird,  ja ob wir überhaupt in diese Welt hineingewor-
fen werden wollen, werden wir bereits adressiert. Dieser Adressierung sind wir 
radikal ausgesetzt, so dass wir deren Spuren unser Leben lang in uns tragen. Aber 
nicht nur unsere Psyche zeichnet sich durch Verletzungsoffenheit aus. Auch unser 
Körper hat so gar nichts von einem stabilen Panzer, der die Unfälle und Überfälle 
des Lebens abzuwehren vermag. Vielmehr zeigt er sich als ein ebenso hochkom-
plexes wie hochempfindliches System, das äußeren und inneren Einflüssen mehr 
oder weniger schutzlos ausgesetzt ist. Schließlich zeigt sich das menschliche Sein als 
Da-sein (Heidegger, 1979: 12), als Ek-sistenz (Heidegger, 1967: 155), die in diesem 
Hinausstehen nach dem Grund, der Basis und dem Sinn seiner Existenz fragt. Doch 
in solchen Fragen finden wir nie endgültige Antworten, und auch wenn uns bestimm-
te Antworten zufriedenstellen, entstehen durch diese nur neue Fragen. Sogar uns 
selbst bleiben wir in aller Regel bis zum Ende unseres Lebens ein Rätsel, sobald 
unsere Alltagsroutinen nicht mehr greifen, in denen wir uns mehr oder weniger 
eingerichtet haben. Unser Wissen- und Verfügenwollen ist überall eingetaucht in 
Grenzen und Vorläufigkeiten, ganz gleich, wie breit unser Wissensfundus sein mag. 

Dies gilt insbesondere für unsere Fähigkeit zu handeln, die eben nicht nur routi-
niert oder kausal erklärbar ist, sondern immer auch von Momenten der Initiativität 
durchsetzt ist. Was auf der einen Seite wie ein Wunder erscheint (Arendt, 1993: 28 
ff.), weil wir selbst im gewöhnlichen Alltag zum Außergewöhnlichen fähig sind und 
Dingen eine neue Richtung geben können, durchbricht und stört, möglicherweise 
zerstört es auf der anderen Seite immer wieder die bestehenden Routinen und 
Verläufe. Nie können wir sicher sein, dass unsere Pläne sich realisieren lassen, weil 
immer etwas oder jemand dazwischen kommen kann. Zwischenmenschliche Praxis 
zeigt sich als eine solche des Scheiternkönnens, die das Scheitern zwar niemals 
zum Ziel hat, ihm aber dennoch permanent ausgesetzt ist. Die Frage, wie wir mit 
Verletzungsoffenheit, Begrenztheit, und Scheiternkönnen umgehen sollen, zeigt 
sich als zentral im Kontext unseres Menschseins. 

1 Es handelt sich im Folgenden um den Habilitationsvortrag, gehalten am 19.1.2016 im Fachbereich 
Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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