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Ortfried Schäffter Zusammenfassung 
In zustimmend weiterdenkender Argumentation stellt die 
Replik den Impuls von Ulla Klingovsky in den Zusammen-
hang einer historischen Epistemologie. Die aktuelle Prob-
lemlage wird zum Ausdruck einer zweifachen Deontologi-
sierung von Bildung, ihre De-Konstruktion zum Ausgang 
für eine Re-Konstruktion durch die Optik verschiedener 
Linsen. Im Ergebnis führt das zum Konzept eines topo-
logischen Bildungsraums. Mit diesem Deutungsangebot 
vermag sich ‚Erwachsenenbildungswissenschaft‘ transdiszi-
plinär für bisher noch nicht antizipierbare Entwicklungs-
perspektiven einer Transformationsgesellschaft zu öffnen.

Bildungsraum · Kontingenz · Deontologisierung · 
Temporalisierung · Transdisziplinarität 

abstract
In a consensual approach, this contribution provides an in-
depth continuation of Ulla Klingovsky`s line of reasoning, 
placing it in the context of a historical epistemology. The cur-
rent situation is seen as an expression of a double deontology 
of education; its deconstruction becomes the starting point 
for a reconstruction guided by a view through different lens-
es. The result is a concept of a topological educational space. 
Based on this approach, “adult education science” is able to 
open up in a transdisciplinary way to as yet not anticipated 
developmental perspectives of a society of transformation.

educational space · contingency · deontologization · 
temporalization · transdisciplinarity
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Einleitung: Vom Fixpunkt zum 
sich öffnenden Raum

Der spontane Entschluss, auf den Impuls 
zu einer „Genealogie des erwachsenenpäda-
gogischen Blicks“ eine unterstützende und 
gedanklich anschließende Replik aus einer 
relationslogischen Perspektive zu schreiben, 
verdankt sich der ‚Steilvorlage‘ durch Ulla 
Klingovsky (2019): In ihrem Rückbezug auf 
Friedrich Nietzsches und Michel Foucaults 
Verständnis von Genealogie folgt sie derem 
Wechsel von der genetischen Ableitung 
linearer Verwandtschafts- und Abstam-
mungsverhältnisse, in denen ein substan-
zielles ‚Erbgut‘ an nachfolgende Generatio-
nen transferiert wird, hin zur Umwertung 
in Formen einer dezidiert relationalen Deu-
tung. Nietzsches und auch Foucaults Ver-
ständnis von Genealogie unterscheidet sich 
damit grundlegend von den auf genetische 
Eigenschaften bezogenen Verwandtschafts-
verhältnissen eines ‚Stammbaums‘ (Deleu-
ze & Guattari 1993) . Hier werden soziale, 
kulturelle und politische Verhältnisse nach 
Maßgabe der Logik ihrer Entwicklung 
zum Gegenstand der Kritik. „Genealogie 
ist somit als Methode anzusehen, geneti-
sche Prozesse, Entstehungsbedingungen 
und Konstellationen aufzuschlüsseln, um 
Herrschaftsverhältnisse, Machtgefüge und 
Herkünfte ablesbar zu machen“ (Wich-

mann 1995, S. 4). Sie folgt der Logik eines 
genetischen Prozesses transformativer Ent-
wicklungen. Der Gegenstand einer wissen-
schaftlichen Untersuchung wird hierbei zu-
nächst kontingent gesetzt und tritt dabei als 
eine produktive Leerstelle in Erscheinung. 
Er ist ihr nicht von vornherein in seiner 
Bestimmtheit gegeben, sondern konstitu-
iert sich erst im Zuge seiner Analyse und 
Kritik. In seinen methodischen Verfahren 
folgt der genealogische Ansatz somit einer 
aufdeckenden, decodierenden Bewegung. 
Hieraus wird bereits erkennbar, dass die 
Methodologie relationaler Weiterbildungs-
forschung mit der poststrukturalistischen 
Wissenschaftstheorie Foucaults einer dezi-
diert genealogischen Gegenstandskonstitu-
tion übereinstimmt.
Das Format einer Replik bietet Gelegen-
heit, an einem aktuellen Musterfall exem-
plarisch zu verdeutlichen, wie sich der er-
wachsenenpädagogische Blick zu schärfen 
vermag, sobald das Okular eines relations-
logischen Prismas mikroskopisch im Sinne 
einer Stereo-Lupe herangezogen wird: Der 
pädagogische Grundbegriff oder ein zu-
nächst alltäglicher Problembereich gewinnt 
zunehmend an Komplexität und optischer 
Tiefenschärfe, wenn folgende fünf dimen-
sionale Übergänge im Zuge einer relationa-
len Gegenstandskonstitution (Relational 
Reframing) durchlaufen werden: (1. Linse) 
vom Fixpunkt zur Linie, (2. Linse) von der 
Linie zum Feld, (3. Linse) von der Fläche 
eines Feldes zur latenten Tiefenstruktur, 
(4. Linse) von der Tiefenstruktur zur ins-
titutionellen Ordnung, (5. Linse) von der 
Fläche hin zum Ausfalten polyzentrischer 
Bildungsräume. 
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