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Bisher haben wir uns im Theorieforum vorrangig mit Spannungsfeldern befasst, die wir 

bildungstheoretisch konkretisiert und diskutiert haben. Es ging unter anderem um die Trias 

Theorie – Subjekt – Praxis (SoSe 2019), Wissen – Körper – Macht (WiSe 19/20), Denken 

– Reden – Handeln (SoSe 2020) und zuletzt um die Antinomien von Theorie und Empirie 

(WiSe 21/22) bzw. Natur und Kultur (SoSe 2022). In all diesen Semestern haben wir uns 

als Organisationsteam immer wieder selbstkritisch gefragt, wie wir im Rahmen des 

Theorieforums einen möglichst hierarchiefreien Austausch schaffen können. Uns ging und 

geht es darum, dass das Theorieforum ein Ort sein soll, an dem das mitgebrachte Wissen 

aller gehört und gemeinsam darüber hinausgegangen wird. Als pädagogisch Denkende und 

Handelnde wollen die Welt, in der wir leben – die wir uns aber nicht ausgesucht haben –, 

besser verstehen und ihr etwas von uns Durchdachtes hinzufügen (in Form von reflektierter 

Praxis). Unsere zentrale Frage war und ist daher: wie schafft man Räume des kritischen 

Austauschs, in denen die Qualität der Auseinandersetzung nicht zu kurz kommt, in denen 

Dissonanzen Platz haben, aber auch bearbeitet werden können und in denen alle, die 

anwesend sind, auch mitreden wollen und können.  

Im Wintersemester 2022/23 möchten wir den Fokus stärker als bisher vom ›Was‹ (wird 

verhandelt) auf das ›Wie‹ (wird verhandelt) verschieben und einen ›vielstimmigen‹ 

Austausch in den Vordergrund rücken. Dafür schlagen wir das Thema »Umgang mit 

Widersprüchen« vor. Widersprüche fordern sowohl in der alltäglichen als auch in 

professioneller pädagogischer Praxis das eigene Denken und Handeln heraus. Wir laden 

dazu ein, widersprüchliche Erfahrungen und den eigenen Umgang damit zu reflektieren 

und in einem Input zu problematisieren. Der Vortrag kann sich dabei um die Forschungs- 

und Interessensgebiete entfalten. So kann bspw. der Umgang mit Widersprüchen 

hinsichtlich der Vorstellung des »resilienten Selbst« (Burghardt 2020) kritisch diskutiert 

werden. Vor dem Hintergrund von feministischen Selbsterfahrungsgruppen, die sich im 

Zuge der zweiten Frauenbewegung etabliert haben (Buchinger/Großmann/Böhm 2021; 

insb. der Beitrag über Frigga Haug und Maria Mies), lässt sich erkennen, dass individuelle 

Überforderungen eine strukturelle Ursache haben bzw. auf diese Strukturen zurückwirken.  

Übertragen auf pädagogisches Handeln bzw. auf die Praxis des (erziehungs-

)wissenschaftlichen Forschens und Denkens wollen wir uns darüber austauschen, welche 

möglichen Umgangsweisen mit Widersprüchen bekannt sind, welche davon tradiert 

werden können/sollen und was vielleicht besser überwunden werden sollte. Womöglich 

führt uns die Diskussion auch zum Spannungsverhältnis von »Heuchelei und Authentizität« 

(womit sich Matthias kürzlich auseinandergesetzt hat). Darüber wollen wir nicht nur 

theoretisch diskutieren, sondern selbstreflexiv und bezogen auf den gemeinsamen 

Rahmen im Theorieforum weiterdenken. Das erfordert „Initiative, die wir ergreifen müssen, 

um uns auf irgendeine Weise in die Welt einzuschalten und in ihr die uns eigene Geschichte 

beginnen“ (Arendt 2016, S. 232). Der Entschluss, die Schwelle des eigenen Privatbereichs 
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zu überschreiten (Arendt) und das Wort öffentlich zu erheben, braucht also Mut, weil man 

sich dabei selbst exponiert und zeigt, wer man eigentlich ist. Dieser Mut ist aber nicht 

individualistisch verkürzt zu verstehen, sondern er konstituiert sich in den Konstellationen 

des Raumes und der anwesenden Personen. Das Theorieforum soll im Anschluss an die 

Erfahrungen der letzten Semester mehr und mehr zu einem Möglichkeitsraum werden, in 

dem ausgehandelt wird, wie wir intensive inhaltliche Auseinandersetzungen (weiter)führen 

können, an denen alle Anwesenden aktiv beteiligt sein können.  

 

Um die etablierten Strukturen im Theorieforum beweglich zu halten, starten wir diesen 

Zyklus mit einem gemeinsamen Filmabend am 09. November 2022 ab 17 Uhr. Wir laden 

alle Studierende aus Bachelor, Master und Doktorat – in Pädagogik und darüber hinaus – 

dazu ein, das Theorieforum und die beteiligten Leute kennen zu lernen und ins 

gemeinsame Gespräch einzutreten. Im Anschluss an den Film möchten wir bei Getränken 

und Snacks darüber reden, welche Widersprüche und mögliche Umgangsweisen im Film 

verhandelt werden und implizit aufgetaucht sind und über mögliche pädagogische 

Anschlüsse diskutieren. Dafür konnten wir Aileen Graf und Monja Zbil gewinnen, die uns 

Anregungen geben und zum gemeinsamen Weiterdenken einladen.  

Dieses Weiterdenken erstreckt sich dann hoffentlich auch über die beiden Folgetermine 

(14. Dezember 2022 und 18. Jänner 2023, jeweils von 15-18 Uhr), an denen zwei bis drei 

Thesen/Themen/Begriffe/Probleme dargestellt werden (zu je 10 Minuten, gerne zu zweit 

oder in Gruppen), an denen wir uns dann abarbeiten, Perspektiven austauschen, 

Unsicherheiten besprechen und Kritik äußern. Im Zentrum steht dabei, einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Widersprüchlichkeiten zu erproben und so nicht nur 

Anregungen für das Studium mitzunehmen, sondern auch für die zwischenmenschliche 

Praxis in pädagogischen und alltäglichen Zusammenhängen.   

 

Auf eine rege, widersprüchliche Teilnahme freuen sich 

Theresa Lechner, Claudia Schwertl und Matthias Steffel (Organisationsteam) 
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