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Loriana Metzger Zusammenfassung 
In der folgenden Replik beziehe ich mich vor allem auf Lu-
kas Ebles Bestimmung von Solidarität als „Beziehungsge-
schehen“ und versuche diese mit dem Begriff der globalen 
und unbedingten Solidarität zu vertiefen und zu erweitern, 
wobei u. a. phänomenologische Theoriebezüge herangezo-
gen werden. Ebles Beitrag sehe ich als einen gelungenen 
Versuch an, Solidarität als Bildungsziel und Prinzip der Er-
wachsenenbildung zu entwerfen, den ich u. a. um die Dis-
kussion von Differenz und Gleichheit und die Aspekte der 
Gewaltlosigkeit und des Politischen versuche auszuweiten. 
Den Studierenden, die das Seminar „Wozu bildet Solida-
rität?“ besucht haben, das an der Bergischen Universität 
Wuppertal im Sommersemester 2022 stattgefunden hat, 
möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich für die Diskussio-
nen im Seminar danken, die für die Verfassung dieser Re-
plik sehr bereichernd und hilfreich waren.

Globale Solidarität · unbedingte Solidarität · Erfahrung · 
Gewaltlosigkeit · Trauer 
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Engagierte Wissenschaft

Ich sehe in Lukas Ebles Aufsatz eine substan-
zielle Antwort auf die Forderung, Solidarität 
als ein zentrales Bildungsziel des 21. Jahrhun-
derts zu verstehen, wie es beispielsweise der 
Aufruf „Für solidarische Bildung in der glo-
balen Migrationsgesellschaft“ aus Erziehungs-
wissenschaft, Pädagogik und Sozialer Arbeit 
Ende 2015 einforderte (Mecheril, Melter, 
Messerschmidt & Velho 2015). Ein Aufruf, 
der auf die damalige Krise der europäischen 
Flüchtlingspolitik reagierte und der noch 
heute oder vielleicht gerade heute in Anbe-
tracht von Flucht, Krieg und Pandemie seine 
Dringlichkeit keineswegs verloren hat. 
Die Autor*innen des Aufrufs gehen davon 
aus, dass die von ihnen angesprochenen 
Krisen gesellschaftlicher und politischer 
Natur sind und Bildung entsprechend als 
Bewusstseinsbildung zu verstehen ist, bei 
der es darum geht, „dazu anzuregen, dass 
die Individuen und sozialen Gruppen sich 
im Sinne eines Bildungsprozesses mit ihrer 
spezifisch mehr oder weniger privilegierten 
Stellung in der Welt auseinander setzen und 
sich ihrer Involviertheit in Strukturen globa-
ler Ungleichheit und Gewalt sowie ihrer spe-
zifischen Handlungsmöglichkeiten bewusst 
werden“ (Mecheril et al. 2015, S. 2). Solidari-

tät verstehen sie daher nicht als eine Kompe-
tenz unter vielen, die sich ‚agil‘ in Curricula, 
Modulhandbücher oder bildungspolitische 
Programmatiken einreihen lassen soll. Viel-
mehr wird mit der Orientierung an Solidari-
tät die Entwicklung einer kritischen Haltung 
gegenüber sich selbst sowie gesellschaftlichen 
Verhältnissen bezeichnet und zwar mittels 
der konkreten Auseinandersetzung mit 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Problemla-
gen, in die man involviert ist. Und diese Aus-
einandersetzung ist in ihrem tatsächlichen 
Vollzug und ihren Konsequenzen durch kei-
ne Kompetenz ersetzbar oder vorab kalku-
lierbar. Hierin übereinstimmend, konzipiert 
auch Eble Bildung als Bewusstseinsbildung 
und versucht Solidarität als Bildungsziel 
abseits von lernorientierten Selbstoptimie-
rungsideologien zu beschreiben. Solidarität 
optimiert nicht, sie stellt vielmehr eine „prak-
tische Kritik“ (Eble 2021, S. 114) dar, die 
sich vor allem als radikale Gesellschaftskritik 
versteht: „Kritisch-emanzipative Solidarität 
stellt die gesellschaftliche Macht- und Herr-
schaftsfrage“ (Eble 2021, S.  121), wie Eble 
klar auf den Punkt bringt.
In diesem kritisch-emanzipativen Solidari-
tätsentwurf bildet die stete Selbstkritik ein 
wesentliches Moment ab, sodass es sich aus 
diesem Entwurf heraus kategorisch verbietet, 
in Solidarität einen durchweg positiv konno-
tierten Wert zu sehen. Wie Eble zeigt, ist es 
eine wichtige Aufgabe von Bildungstheorie 
und -praxis, kritisch sowohl mit diesem so 
schillernden Begriff als auch grundsätzlich 
mit Bildungsidealen und -konzepten umzu-
gehen. Denn eine Erkenntnis aus Ebles kriti-
schen Analysen ist, dass beide, der „Doppel-
charakter von Bildung“ (Eble 2021, S. 127) 




