
Im Sommersemester 2020 haben wir uns zum dritten Mal in Folge zusammengefunden, 
um im Rahmen des »Theorieforum Salzburg« (allgemein-)pädagogische und 
wissenschaftstheoretische Begriffe und Perspektiven zu diskutieren. An den covid-19-
bedingt zwei (statt üblicherweise drei) Terminen war – diesmal im digitalen Raum – die 
Trias ›Denken - Reden - Handeln‹ Anregung und Bezugspunkt für die insgesamt sechs 
Inputs.   

Eröffnet wurde das Thema am 20. Mai von Lukas Schildknecht, unserem virtuellen Gast 
von der Universität Kassel. In seinem Vortrag »Panoramen – Situierungen – Apparaturen« 
postulierte er die Relationalität allen Wissens jenseits der Dichotomien von empirischer 
und theoretischer sowie qualitativer und quantitativer Erziehungswissenschaft. 
Anschließend an Bruno Latour, Donna Haraway und Karen Barad plädierte er für eine 
Vertiefung von methodologischen und gesellschaftstheoretischen Reflexionen. Diese 
transhumanistische Perspektive stellt den Versuch dar, relational zu forschen, ohne den 
Anspruch auf Objektivität per se zu diskreditieren. Dadurch wird eine andere Form von 
Beschreibungen des Pädagogischen denkbar, in der Hoffnung den erziehungs-
wissenschaftlichen Diskurs in paradoxalen Spannungsfeldern zu positionieren, an Stelle 
ihn zu glätten oder abzubrechen. 

Mit »Sachlichkeit im Denken, Reden und Handeln« diskutierte Abdyl Veseli im Anschluss 
Marian Heitger, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno welche Bedeutung der 
›Sachlichkeit‹ in Bildungsprozessen zukommt und inwiefern es sich beim Verhältnis von 
Mensch und Sache bzw. von Menschlichkeit und Sachlichkeit nicht um ein sich einander 
ausschließendes denn bedingendes Verhältnis handelt, insofern epistemologisch 
besehen ›Sachlichkeit‹ originär ein Moment der ›Hingabe‹ an eine ›Sache‹ meint, 
innerhalb dessen bildungstheoretisch bzw. bildungsphilosophisch gewendet der 
Mensch in der Arbeit und im Umgang mit dem Anderssein einer ›Sache‹ sich bildet. 
  
In ihren »Überlegungen zum ›vierten Postulat‹ der Frauenforschung von Maria Mies« 
ging Theresa Lechner einem zentralen Satz der feministischen Epistemologie von Maria 
Mies nach: »Um eine Sache zu erkennen, muss man sie verändern!« Mit diesem Postulat 
stellt die feministische Soziologin die provokante These auf, dass das Ausmaß, die 
Erscheinungsformen und die gesellschaftlichen Ursachen von Unterdrückung und 
Ausbeutung marginalisierter Menschen erst durch den Kampf gegen diese Verhältnisse 
umfassend erkannt und verstanden werden könne. Davon ausgehend skizziert sie in den 

1

Denken – Reden – Handeln 
Ein Resümee des Theorieforum Salzburg im Sommersemester 2020 



1970er Jahren ihr Verständnis von feministischer Theorie und Praxis, mit dem sie eine 
Veränderung im Sinne einer revolutionären Praxis anregen möchte; ein Gegenentwurf 
zum patriarchalen Wissenschaftsverständnis, der auch in der anschließenden Diskussion 
einige Kontroversen hervorrief.  

Am zweiten Termin (16. Juni) richtete Iris Derfler in ihrem Beitrag den Fokus auf 
»Hierarchiefreie und sichere Räume« und konkretisiert die Verhältnisse von Macht, 
Sprache und Wissen in Bildungs- und Schulräumen. Anhand exemplarischer Beispiele 
wurde dieses Zusammenspiel verdeutlicht, wobei gezeigt wurde, dass Sprache und 
Wissen besonders anfällig sind, Machtverhältnisse zu verinnerlichen. In Anlehnung an 
bell hooks und ihre theoretischen Überlegungen zu einer egalitären Bildungs-
beteiligung wurden »ästhetisch sichere Räume« diskutiert. Mithilfe von Lyrik können 
andere Formen und Möglichkeiten von Sprache und Wissen wahrgenommen und 
eröffnet werden. Marginalisierte Perspektiven werden durch das Hören, Sprechen, Lesen 
und Schreiben von Gedichten thematisiert und persönliche Erfahrungen finden ihren 
Ausdruck im eigenen Gedicht – in der eigenen Sprache. 

Mirjam Mitrovic thematisierte in ihrem Input zum Thema »Zwang zur Autonomie - Wie 
beeinflussen gesellschaftliche Verhältnisse unser Denken, Reden und Handeln?«  die 
Entwicklung hin zur Selbstverantwortung und -optimierung vor dem Hintergrund der 
ökonomischen Lebensweise. Sie besprach, inwieweit Handeln als autonom verstanden 
werden kann, wenn wir doch bloß Teil der Gesellschaft mit ihren Werten und Normen 
sind. Als Beispiel zeigte sie an Beziehungen zwischen Schüler_innen und Lehrpersonen, 
wie die gesellschaftlichen Verhältnisse unser Leben beeinflussen. 

Diesen Gedanken gewissermaßen aufgreifend, stellte Matthias Steffel im Anschluss an 
Ernst Bloch und Hannah Arendt die Frage: »Wo kommt ›Neues‹ her?«. Inwieweit es nun 
schicksalhaft über den Menschen kommt (wie bspw. die Corona-Krise), ob es durch 
Optimierung ›hergestellt‹ werden kann (wie etwa durch technologische Innovationen) 
oder auf welche Weise es durch das menschliche Vermögen zu Freiheit und Subjektivität 
(bspw. durch zwischenmenschliches Handeln) in die Welt gelangt, wurde aus 
pädagogischer Perspektive problematisiert. Abschließend stellte sich die Frage, wie 
denn ›Neues‹ bei der Notwendigkeit von ›Bestehendem‹ überhaupt (pädagogisch) 
kultiviert werden könne und welche Rolle das Denken, Reden und Handeln in diesem 
Zusammenhang spielt.  
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Versuchen wir uns bei der Fülle an thematischen Herangehensweisen an einem 
vorläufigem Fazit, könnte es heißen: Erhebt man den Anspruch, pädagogisch zu denken, 
zu reden und zu handeln, darf eine inhaltliche Reflexion darüber keineswegs ausbleiben. 
So besehen geht es der Pädagogik also nicht bloß um Faktenwissen, sondern um eine 
Praxis des Miteinander als Basis menschlichen Seins und Werdens. 
Um den performativen und damit einhergehend historiographischen Charakter dieser 
kritischen Auseinandersetzungen fortzuführen und weiter zu kultivieren, laden wir im 
kommenden Semester zum vierten Mal zum Theorieforum ein. Am  

Mi, 21. Oktober 2020, 15-18 Uhr, 
Mi, 25. November 2020, 15-18 Uhr und 
Mi, 20. Januar 2021, 15-18 Uhr 

soll die »Geschichtsvergessenheit« im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam wollen wir uns mit 
vergessener Geschichte und ausgemerzten bzw. -gegrenzten Inhalten pädagogischer 
Theorie und Praxis beschäftigen und der Frage nachgehen, inwieweit die 
Geschichtlichkeit des Menschen als konstitutives Moment einer (wissenschaftlichen) 
Pädagogik gelten darf – eine Frage, die gerade in Zeiten von zunehmender 
Rationalisierung, Umstrukturierungen und Veränderungen kaum dringlicher sein könnte. 

Matthias Steffel, Theresa Lechner & Abdyl Veseli  
(Organisationsteam des Theorieforum Salzburg) 
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