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Robert Pfützner Zusammenfassung 
Die Replik greift Ebles Konzeption von Solidarität als wi-
derständige Beziehungsweise auf und wendet sie auf pä-
dagogische Beziehungen in Bildungsprozessen an. Dabei 
wird Ebles These vom Primat der Bildung gegenüber der 
Solidarität umgedreht und argumentiert, dass das Ver-
hältnis zwischen beiden historisch und in sozialen wie po-
litischen Prozessen eher umgekehrt ist. Systematisch wird, 
sobald Bildung und Solidarität in Erscheinung treten, für 
eine dialektische Fassung des Verhältnisses plädiert, die 
die Widersprüchlichkeit des Solidaritätsbegriffs in seiner 
Bedeutung für Beziehungen innerhalb von Bildungspro-
zessen verdeutlicht.
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1. Einführung

Lukas Eble legt mit seinem Aufsatz ein um-
fassendes und facettenreiches Plädoyer für 
die Relevanz der Kategorie Solidarität in der 
emanzipativen Bildungsarbeit und -theorie 
vor und stimmt damit in eine aktuell viel-
stimmig geführte Debatte zur Positionsbe-
stimmung von Solidarität in den Sozialwis-
senschaften, der Erziehungswissenschaft und 
bildungspraktischen Kontexten ein (siehe zur 
Erwachsenenbildung aktuell auch Metzger 
2022). Ob die aktuellen Diskussionen einen 
nachhaltigen Beitrag zur Stärkung solidari-
scher und emanzipativer Bewegungen in der 
Bildungstheorie und -praxis liefern oder wie 
vorhergehende Impulse „versande[n]“ (Eble 
2021, S. 113), muss offenbleiben. Skepsis ist 
angesagt, Hoffnung auch.
In meiner Replik auf Ebles Artikel möchte 
ich, auch wenn sich in seinem Text zahlrei-
che produktive Anknüpfungspunkte und 
überzeugende Argumente finden, haupt-
sächlich an eine These anknüpfen, bei der 
sich bei mir Widerspruch regt. Es handelt 
sich um Ebles – durch meine Zitation etwas 
zugespitzte – Behauptung, eine „emanzipa-
tive Entwicklung hin zu Beziehungsweisen 
der Solidarität liegt […] außerhalb des Ver-
fügungsbereiches von Bildungsarbeit“ und 
Erwachsenenbildung könne lediglich durch 
thematische Arbeit die Entwicklung mög-

licher zukünftiger Solidarisierungsfähig-
keit unterstützen (Eble 2021, S. 130). Diese 
These widerspricht nicht nur Teilen seiner 
eigenen Argumentation, in der er Bildung 
ein Primat gegenüber Solidarität zuschreibt 
(Eble 2021, S. 119), sie stellt auch eine päda-
gogische und andragogische Selbstbeschrän-
kung dar, die den Blick auf die Bedeutung 
von Beziehungen innerhalb kritischer Bil-
dungspraxis verstellen kann.
Gegen Ebles These möchte ich die Behaup-
tung plausibilisieren, dass die Entwicklung 
von Beziehungsweisen der Solidarität gera-
dezu ein Kernbestandteil emanzipativer Bil-
dungsarbeit ist. Den Hintergrund meiner 
Argumentation bildet eine, in der Ausein-
andersetzung mit der historischen sozialisti-
schen Pädagogik gewonnene Konzeption von 
Solidarität, die für eine pädagogische Diskus-
sion drei Facetten des Begriffs als relevant 
erachtet: eine pädagogische, eine protopäda-
gogische und eine politische (Pfützner 2017). 
Ich werde im Rahmen dieses Aufsatzes auf 
die letzten beiden Elemente nur kursorisch 
eingehen und stattdessen die Frage pädagogi-
scher Solidarität, anknüpfend an Überlegun-
gen von bell hooks (1994, 2010), Frigga Haug 
(2020), Annedore Prengel (2019) sowie 
eigene Arbeiten (Pfützner 2019, 2020) als 
beziehungstheoretische Frage ausführlicher 
thematisieren und in diesem Zusammenhang 
fünf, das Verhältnis von Bildung und Solida-
rität prägende Widersprüche herausarbeiten. 
Zuvor aber gilt es, eine weitere, das Verhältnis 
von Bildung und Solidarität grundlegend be-
treffende These Ebles zu diskutieren, um der 
weiteren Argumentation eine Grundlage zu 
geben.


