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Tagungsankündigung und Call for Paper 

 

Bewährung und Autonomie –  

Zentrale Begriffe der rekonstruktiven Bildungs- und Subjektforschung 

 

Freitag, 11.Juli und Samstag, 12. Juli 2014  

an der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, FB Gesellschaftswissenschaften 

 

Veranstalter:  

Olaf Behrend, Universität Siegen 

Boris Zizek, Harvard University und Universität Mainz 

Claudia Peter, Universität Frankfurt am Main und IfS Frankfurt am Main 

 

Der Call for Paper richtet sich an Sozial-, Kultur- und Geschichtswissenschaftler, wie auch an Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaftler und möchte sie zu einer Tagung einladen, die der Wiederbele-

bung der Diskussion um die Begriffe Bewährung und Autonomie in der Bildungs- und Subjektfor-

schung gewidmet ist. Sowohl materiale Analysen aktuell erhobener empirischer Daten, als auch neue-

re theoretische Ansätze sollen auf der Tagung vorgestellt und gemeinsam diskutiert werden.  

 

Beide Begriffe scheinen uns von zentraler Bedeutung für das Verständnis und die materiale Erschlie-

ßung von Bildungsprozessen zu sein. Der empirisch hohe Stellenwert der Begriffe steht gegenwärtig 

in einem gewissen Missverhältnis zu v.a. fachtheoretischen wie bildungspolitischen Diskursen, in 

denen andere Konzepte derzeit im Vordergrund stehen. Beispielsweise ein zunehmend auszumachen-

der Begriff von Entwicklung, der den Stellenwert von konkreten Interaktionserfahrungen für das Sub-

jekt (und deren materialer Bestimmung) relativ unberücksichtigt lässt, und stattdessen primär auf 

Rahmenbedingungen von Entwicklung abhebt. Oder aber der neuere Bildungsbegriff, der dem Eigen-

sinn des selbsttransformatorischen Subjekts und seinem Bewährungsstreben kaum Bedeutung beimisst 

und stattdessen den Schwerpunkt auf formale Bildungsprozesse und Systemintegration legt. Aber auch 

in der soziologischen Theoriebildung werden im Zuge der Dominanz der Rational-Choice-Theorie 

derzeit beide Begriffe wenig berücksichtigt. 

Es gibt sicher auch Gegentendenzen: So spielt der Begriff der Bewährung bei von Hentig in 

seinem gleichnamigen Buch eine zwar unsystematische aber doch prominente Rolle. Und im Intersek-

tionalitätsdiskurs wird der Autonomiebegriff thematisiert, hier vor allem kritisch als gesellschaftliche 

Konstruktion und Zuschreibung. 

 

Diese Forschungs- wie Diskurslage möchten wir zum Anlass einer Tagung nehmen, um die Begriffe 

mit ihrer Potenzialität erneut ins Gespräch zu bringen. Es soll darum gehen, Entwicklungs- und Bil-

dungsprozesse in verschiedenen Konstellationen (historisch, gesellschaftlich, institutionell usw.) empi-

risch wie theoretisch unter Rückgriff auf diese beiden Begriffe – oder begründete Alternativen (wie 

etwa „Anerkennung“) – zu analysieren und die Erklärungskraft der Begriffe dabei herauszustellen. 

Wir möchten auf diesem Wege dazu beitragen, die Begriffe sozialisations-, entwicklungs- und gesell-

schaftstheoretisch – durchaus in kritischer Hinsicht – weiter zu differenzieren. 
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Neben einigen Vortragseinladungen  möchten wir weitere Vorträge einwerben und bitten Sie, uns Ihre 

Vortragsangebote zuzusenden.  

 

Folgende Ideen schlagen wir als Ausgangspunkte für theoretische wie empirisch-rekonstruktive Bei-

träge vor: 

 

• Historische und/oder ethnographische Rekonstruktionen von Formen der Bewährung und Au-

tonomie in traditionellen und ‚archaischen‘ Gesellschaften/Kulturen; 

• Bewährung und Autonomie als gesellschaftliche Zuschreibungen und Zumutungen;  

• das Verhältnis des neueren Bildungsbegriffs zu den klassischen und neueren Konzepten von 

Autonomie und Bewährung; 

• Autonomie und Bewährung in heutigen institutionalisiert präformierten Bildungsprozessen 

(Schule, Hochschule, Ausbildung); 

• Autonomie und Bewährung in Familie und Verwandtschaft und deren Bedeutung für die fami-

liale Sozialisation sowie  

• Bewährung und Autonomie unter prekären Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Exklu-

sionserfahrungen. 

 

Weitere Zugänge sind natürlich möglich und erwünscht! 

 

Wir knüpfen mit dieser Tagung an eine erste kleinere Arbeitstagung zu diesem Begriffspaar im Juli 

2013 in Mainz an und werden über deren Diskussionslinien auf der angekündigten Tagung einleitend 

berichten. Weiterhin beabsichtigen wir, den Vortragenden die Diskussionsprotokolle sowie die meis-

ten Vorträge der vorhergegangenen Tagung zur Verfügung stellen. Im Anschluss planen wir, aus bei-

den Tagungen einen begrifflich fokussierten und zugleich in der begrifflichen Anwendung breit gefä-

cherten Sammelband herauszugeben.  

 

Interessierte senden bitte ein max. zweiseitiges Exposé an die unten genannten Veranstalter der Ta-

gung. Einsendeschluss ist der 15. April 2014.  

 

 

behrend@soziologie.uni-siegen.de 

zizek@uni-mainz.de 

peter@soziologie.uni-frankfurt.de 

 

 

 

 


