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., Wenn ... die Frage gestellt wird, ob und 

. . . wie man heute noch ,kritische Theorie' 
betreiben könne, ... kann damit in kei
nem Fall gemeint sein, ob man eine ... 
Theoriegestalt unter veranderten Bedin
gungen wieder beleben könne - implizit 
beinhaltet dies . . . , daß es sich ... um .. . 
geistig Totes handle. Ebenso steril ist .. . 
das ausdrückliche Totsagen einer Theorie, 
weil man sich damit um ... Erfahrungen 
bringt. zu denen selbst solche Bedeu
tungsanteire gehören, die sich nicht 
unmittelbar aktualisierend verwerten 
lassen. " (Gunzelin Schmid f\Joerr, 20 12) 

Anlässe 

Kapitalismusbedingte Katastrophen im 
letzten Jahrhundert waren Gründe für 
systemkritische Zeitdiagnosen zur o b
solet-irrationale n Herrschaft in Gesell
schall. Wirts <.:hafi.. Politik und Kultur. 
Exponil:n sind sie im Zentrum und Um
fe ld der dialekJisclt-materialistischen 
So::ialphilosopl1ie der .Frankfur1er Schu
le' geleistet und ab Mitte der Sechziger 
Jahre breiterer Öffent lichkeit bekannt 
geworden. Praxis und Theorie der Po
litischen Bildung s ind davon nicht un
inspirier1 geblieben: Mit ansehnlichen 
Ergebnissen wurden etliche o riginäre 
Zugänge zur Berücksichtigung markan
ter Essenzen s keptischer Epochens(!zic
rung in unkon,·entioncllem Unterricht 
jenseits von Affirmation, zugunsten von 
Demokratisierung und H umanisicrung. 
entwickelt. 

Darin liegende Kritik-Impulse zur Su
che nach basalen Daseinsalternativen 
wurden im Roll Back zu Neokonserva
ti;,mu;, und NeoliberalisnHb - z uma l 
nach der Priorisierung unbarmherziger 
Ökonomismen im Zuge der Herstellung 
der Deutschen Einheit und schon zuvor 
grassierender Globalisienmg - mir bie
derer Verpönung pointierter Kapitalis
mus·Entlan ung rigide zuri.ickgcdr~ingt 
und nur' on wenigen Fachangehörigen 
noch vertreten. Die Szene wird seither 
von partikularistischen , .\foderni.\ie
mllgen · des Unterrichts mit reanimier
ten Allprogrammen dominiert. Sie lau
fen auf Anpassung cm S1·stemimperati1·e 
hinaus. die als neue Golll·ememelllalitiil 
der Diktatur des Marktes mithilfe tech
nokratischer Vergesellschaftung bis zur 
Funktionalisicrung der Psychostruktu
rl:n ll.ir Selhsf/1/lferwer/illlgen fUhren. Da
mit wird füreine empoflflsierre Biirger-
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gesellscha_t; in der Spielregeldemokra
/te als Staatsform ertüchtigt. 

Nach dagegen bislang ausnahmehalt 
sich regenden IJ!idersliinden wird nun 
in jüngeren Fachdidaktik-Zirkeln teil
weise fiir Kritische Poli1ische Bildung 
und ihre Profi l·ierung plädiert. Sie soll 
Bedrohungen der Prosperität des Ge
meinwesens und der Staatsbürger durch 
sozio-ökonomische Destruktionskräfte 
im politischen System begegnen. Doch 
bleiben Erwägungen selbst der 
Handbuchliteralllr dazu oft hinter be
währten Grundelementen befreienden 
Politikunterrichts zurück: Es durchmi
schen oder ergänzen sich kategoriale 
Schwächen. etikettenschwindlcrische 
Umdeklaration konformistischer Kon
zertversatzstücke und ein Eklektizis
mus keineswegs progressiver Zeitgeist
strömungen. Um darin partiell dennoch 
ar!fscheinende Chancen ßir grundle
gende Erneuerungen nicht zu versäu
men, ist eine für Selbstkritik und intc
grative Momente kohärenter Gedan
kenführung uncrläßlichc Fokussierung 
regulativer Ideen angebracht. 

Erinnerungen 

Der Begr{l.r des Kritischen besitzt kei
nen Gebrauchsmusterschutz. So mag 
man dafür halten. was gerade .richtig· 
erscheint, und sich mit äußerlichem Un
terscheiden. vordergründigem Monie
ren oder formallogischer Examinierung 
begnügen .. Kritisch· sind dann z.B. 
Ä ußcrUitg von Unmut über Regierun
gen. Aufdecken von Fehlem in staatli
chen Statistiken oder Differenzen zwi
schen Parteien. Demaskierung unwah
rer \1edienaussagen iiber Koalitionen 
oder unproduktiver Linterrichtseffekte. 
Sind an Politischer Bildung Beteiligt'C 
schlechthin zur Beurteilung, Prüfung. 
Bewertung. Bemängelung, Ablehnung, 
Beanstandung. Mißbilligung sowie zum 
Ein::.pruch. Tadel oder VcrTiß geneigt. 
können sie insO\veit Kritik1·erlwlteu sich 
zugutchalten. 

Auch wenn Nutzwert damit verbun
dener Motive. Fertigkeiten und Art'iku
lationen ft.ir staatsbürgerliche Existenz 
gegeben ist. zeigt sich darin nur ein Vor
handensein allgemeiner L'rteilswug
/icltkeil oder .\jmlllallrc::eusiou. das auf 
Politisd1es Z\\·ar übertragen wird , jedoch 
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dafür nicht genügt. oft sogar unange
messen ist. Von wissenschatllich gebil
deten Fachleuten muß erwar1el werden, 

• entweder sich aufdisziplinintem be
tonte SO\>o:ic präzisierte Definitionen 
und Semantiken nachdenklich e in
zulassen 

• oder Abweichungen davon unter 
Rückgriff auf Alltagsdenken hinrei
chend zu begründen und nicht zu ver
schleiern. 

Unerläßlicherwe isc anzuerkennen ist, 
daß Kritik in szientifischen. wissen
schaftspropädeutischen und bilclungs
releYanten Kontexten kein b lo/1 enw
Jionaler Reßex bleiben darf, sondern mit 
Differenzierung nach kriteriengeleite
ten Maßstäben reflexiv und selbstprü

fend zu e laborieren ist. 
Um Vorwürfe eines fachgeschichts

blinden EigentlichkeiLsjargons zu ver
meiden. ist zu würdigen, daß spätestens 
seit den A usjormungen prononcierter 
So~ialrl'issemch(~freu als Kriliw:lle Tlreo
rie und il~r korrespondierender Krili
scher Politikdidaktik samt deren Refe
renzen der Kritik-Begriff in eigellliim
/icher Kounotienmg intentional. als 
heuristisches Instrument und in dezi
dierten gegenstandstheoretischen Aus
sagen spezifiziert ist. Darüber sollte man 
vielleicht. mit ausreichender Begrün
dung freilich. heutzutage paradigma
tisch hinauskommen, doch ist dahinter 
ohne strätl ichc Soliditäts- und Serio
sitätsverletzungen nicht zurückzublei
ben. Zu rekapitulieren gilt daher. daß im 
nämlichen Horizont punktueller Vorar
beiten, systematischer Darlegungen und 
andauernder Weiterfiihrungen im En
semble der konkutTierenden Konzepte 
Politi~chcr Bildung und ihrer Bezüge 
sich Kritik nicht auf petitessenhafte De
tailphiinomcne kapriziert: 

Primär fungie rt sie. sach- und wert
urteilend, als Entdeckung, Erarbeitung, 
Bezeichnung. Analyse. Deutung. Funk
tionsbestimrnung und Wirkungsenthül
lung un: ureichend legitimierter Herr
wha/isgeslalluud .\1/acluausiibung im 
Zusammenhang mit Unfreiheit. Unge
rechtigkeit. Unterdrückung. Ungleich
heit und Ideologie in falschem Bewußt
sein oder frag\üirdigcr Progr:~mmatik 
'om R:~ngc '' iderspntchser7eugender 
.wnt~wre/ler II C' ' l'tHc:igen,·dut/1 der To-
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ialitri"l cles Verfledttungs:mammenlwngs 
von Winschaft. Gesellschaft, Politik und 
Kultur im internationalisierten Gesamt
gefiige der Staatsgebi lde. Als Krisen fo
kussierendes Zentralsegment von Kon
tliktcrgründung und Theoriekomplexen 
gehört solche Kritik wissenschaftlich 
wie bildungspraktisch zum em(//öpa
torischen Hmullung:s- und Erkenntnis
interesse. 

Dieses zielt auf radikale AL!/kliirung 
zugunsten des notw·endigen Offenhal
tcns 'on Möglichkeiten einer in der Be
arbeitung öHentlicher Angelegenheiten 
vernünftigen Transformation als un
haltbar sich erweisender Z ivilisations
ordnung. ln dazu e rforderliche Proble
matisierungen einzuschließen sind alle 
Fehlentwicklungen - auch der bean
spruchten Aufklärungs- und Vernunft
kapazitäten. 

Essentiale 

Mitnichten sind deswegen in Untenicht 
und Studium Kritik-Expos itione11 äer 
. Frankfill'ler Schule·. womöglich dok
lrinür. zu verkündigen. Zwar muß Ge
legenheit bestehen, wenigstens ihre 
11 ·ichtigsten A nschauw1gen - im abwä
genden Vergleich z u Aussagen und 
Standpunkten at1dcrer Theorien - in ei
genständigen Lektüren i.iberbl icksartig 
und in typischen Vertiefungen kennen
zulernen. Doch ko mmt es vor allem. so
lange Pluralität der \Vissenschaftsfrei
heit und lehrplanvorgaben n icht sus
pendiert ist. bei der Beschäftigung mit 
Polilik als ll·iderspriichliche Kample
xioll im Kontext gesellschaftlicher, öko
nomischer und kultureller Konstellatio
nen auf zweierlei an: 

Für ergiebige Problemschau sind ne
ben der Bcfassung mit phänomenolo
gisch-henneneutischen und empirisch
analytischen Betrachtungen samt ihren 
(re- und de-)konstruktivistischen Spiel
arten 

• sowohl der Blick Jiir das llle inau
denl"irken der lmplikationcn f11eo-) 
nwrxis1ischer Gesellschafts-. Pol i
tik-. Kultur- sowie Individual- und 
Sozialpsychoanalyse experimentell 
zu schürfen 

• als auch die Erwerung rot/ flllerde
pemlen::cn z\\·ischcn darin liegenden 
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Erhellungen sowie den Feldern, Di
men~ionen und Faktoren det (~ystc

mischen} Verwicklung personaler und 
abstrakter Herrschaft mithilfe dia
/eklisch -hisrorischen Vorgchcns zu 
ClJ1robcn. 

Es geht mithin nicht um Monismen. son
dern um die Vermeidungjedm>cler Ein
seitigkeit und um derctwillen allerdings 
um e ine Repräsentanz materialist isch 
objektivierender Expet1ise und funda
mentaler o ppositionell-visionärer Uto
pien. 'lnfragestellung von Werturteils
freiheit sowie Relativierung positivisti
scher Verkürzungen und idealistischer 
Fehlschlüsse. 

Kritische Sozialphilosophie s ieht 
daft.ir eine (selbst)bezweifelnde Al!{ar
heiwng der FonschritTe tratli!ionellel' 
Forschung ausdrücklich vor; Kritische 
Politische Bildung vermag dem durch 
Askese bei Vermitthmgsmrgängen nai
Yen oder propagandistischen Typs zu 
genügen. Mit Erweiterung um ein Zu
mutungsgebot im faimeßansinnen wird 
sie ohne erkenntniseiepotenzierende Ein
ebnung von Disparitäten dem Anspruch 
im Beutelsbacher Konsens auf Verge
genwärtigung und Austragung vor1 Kon
troversen. Orientierung an der I nteres
senlage der Lernenden und Verzicht auf 
Überwältigungen in besonderer Weise 
gerecht 

Deutlich wird das im Grundverständ
nis von Po li tischer Bildung als 11/der
spmch :;ur Herrscha/; mithilfe e iner in
/r(msi ril ·e11 A uscimmderset-
::ullg ::ur begnhu/ete/1 Aus
balancienmg von Dispo
sitionen zur 

• adaptativ-reprodukti
onstaugl ichen Tradic
rung, 

• imeg:rativ-vitalisierendcn 
Ersch I icßung. 

• distanzierend-innovati
ven Konstituierung 

politisch-gesellschaftlicher 
Sinn-, Ordnungs- und 
Hand lungszusammenhän
ge. Was Kon7epte mit prak
tischem oder technischem 
Interesse (als Institutionen
kunde. Partizipmionsübung. 
A nschauung moral io.c her 
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oder biographischer Dilemmata im Po
litikbcLug u.a.m.) zentriert:n. ist darin 
nicht additiv. sondern etwa vermittels 
Akzentuierung der Beteiligung am Aus
gang aus Unmündigkeit und selektil·er 
5_mtlielisienmg produkti·ver Elemente 
aufgehoben. 

Nötig ist dafür im unablässigen Pnls
schlag :::ll'ischen Abstraktion und Kon
kretisierung. der auf Vcrknüpfung fle
dukril·en uncl induktil·en Vi:ngehens hin
deutet. Bele hrungsverzicht. Er bedeutet 
statt Beliebigkeil von Inhalten und Me
thoden oder willkürlicher Ent•vicklung 
von Politikbildern Förderung einer in
vestigatil·-intellektuellen Suchbeu·egw1g 
zur Läuterung des Bew·ußtseins mit Aus
strahlung auf Aftel'<tstruktur und Hand
lungsvermögen der politischen Persön
lichkeit als demokratischer Sozialcharak
ter. Das ist etwas anderes als Akkumu
lation von Einzelwissen über politische 
Organe oder Schulung von patriotischer 
Gesinnung oder Loyalitätsbeschaffung 
für Eliten und s taatsbürgerliches Wohl
verhalten. Deren Aspekte werden zwar 
durchaus angesprochen. stehen aber 
ebensozur Disposition. Kenntnisse über 
parlamentarisches Geschehen, Gefiihle 
zur Regierungsform und Operations
vemlögen als Mitglied des Souveräns. 
wie s ie tradit ionellen Praktiken in 
Systemimmanenz eigen sind, werden 
nicht ausgegrenzt. jedoch durchgemu
stert neu sort iert und dechiffrierungs 
dienlich konfiguriert . 

\{ {" I t Sc.-'ne. 
?oL C 5 <-'ne.. 
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Entwicklungen 

Kritischer Politischer Bildung inhären
te Hilfeste llung bei Erlangung und Er
weiterung von Selhsll'el./i"igungsfiihig
keit ist weder überflüssig noch komplett 
verwirklicht. Das liegt nicht. wie geg
nerisch gesehen, an .überzogenen Vor
stellungen' oder . Kopnastigkeit·, son
dern an mangelndem Mut. fehlender Un
terstützung und verkrusteten Kräftever
hi.iltnissen. So bestätigen sich Beftirch
tungen, daß emanzipatorische1i Lern
prozessen (nicht nur in der Staatsschu
le als bürokratische Institution der ap
parativen Herrschaft) e nge Grenzen 
gezogen sind. Diskreditierung ihres An
sinnens wurde - selbst in der Fach
historiographie- durch dreisie D!ffa
mie rung a ls .extremistisch', . moskau
hörig', . verfassungsfeindlich'. ,staats
verächtlich'. ,terrorismusnah' oder .un
praktikabel' versucht. 

Indes s ind es desas/röse Lehensl·er
hälwisse und Auflehnungeil c/(lgegen. 
d ie trotz vielerlei Verblendungen sub
jektives w ie objektives h1sis1ieren w4 
g rundlegender Kritik der von instrumen
teller Rationalität klassenfOrmig deter
minienen Zivilisationsordnung in Öffent
lichkeit und Bildungsarbeit nahelegen. 
Demokratiepädagogische Sandkasten
spiele. Vorführung von Rechtsfakten. 
l'vlemorieren von Vcrfassungsartikeln. 
S imulation von Polinalkshows mit Exe
kution von Standardisicmngen und man-

.. STA/ITS
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chcs mehr. was derzeit die Moden be
stimm!, taugen dafiir nicht. \\-'achscndc 
Po l itikverdrossenhcit. Vertraucns\'cr
lustc der Demokratie, Verbreitung rechts
radikaler Ansichten sowie besinnungs
lose Ausflüchte in die Freizeit-. Kon
sum- und Medienwelt sollten als Folge 
elementarer gesellscha ftlicher Mißstän
de und Versagen ewblierten Politikun
tcrrichts, aber ebenso a ls Anzeiche n be
rechtigter Unzufriedenheit unterhalb kul
tivierter Kritikartiku lation gedeutet 
werden. 

Dc::.halb ist Kriti::.che Politische Bil
dung angcsichts vielen als apokalypse
nah vorkommender Ge_f(ilmlungeu eines 
H'iirdem!len (0ber- )Leheus in ökologi
schen Krisen. ökonomischen Verwer
fungen. Einbußen a n sozialen Bindun
gen oder Pressionen zur Sclbstcnttnün
digung in Erwerbsarbeit und Politain
ment mit Preisgabe von Solidarität drin
gender denn je. Dazu ges/anete lnitia
ril·en s ind daher grundsätzlich begrü
ßenswert. jedoch meist alle!(/'äl/s I'Or

deig riindig anf Kritische Theorie der 
polit ischen Gesellschaft und des So
Lialwissenschaftlichen Unterrichts be
zogen. 

Ihnen ist schon deshalb eine Regres
sion didaktisch-methodischer Prinzipi
en eigen. ·weil gebotene Dis"u~ionen 

über zeitgenössisch-riskante (Welt- ) 
Systcmcntwicklung~:n (z.B. Natur- und 
Geschlcchtervcrhälmisse. Abbau \ 'On 

Demokratie- und Rechtsstaatlich keil. 
Rassismus. eue Kriege. globalisierte 
Verelendung und Multikulturnlität) 

• ohne cinhoktickn Anschluß an be
r..:its cmanzipativ geleistete didakti
sche Reflexio nen darüber wie über
kommene SIO{/iJriemiemng statt a ls 
Extrapolation \'On Bildungsrelevanz 
und -gehalten, 

• m it UntetTichtstedmiken anstelle \On 
subtilen Verfahren der Erkcnmnisgc
,,-innung fa\'orisiercndcr Methoden
orientierung im Kotau vor n.::ucn 
Kommunikationsmitteln zugunsren 
alaionuler Belriehsmukeil 

gctl.ihrt \\erden. Sie geraten damit zur 
Wiederauflage - postmodern-beliebig 
kombinierter materialer ttnd formaler 
.Bildung·. die .:incr Förderung \\Ün
~chcns'' .:ncr lclt-.·lllln11omie lli>Tdigfich 

i '-L 
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Aussichten 

Offensiv Lu vertreten i::.t Kritische Poli
tische Bildung als katl;!gori(r/es Lemen. 
das nicht. wie unkundig behauptet. auf 
Bcgriffshubcrei hinausläuft, sondern als 
Transzendenz didaktischer Gegenstands
oder Verhaltenszentrientngprublelllori
entiene Durclrdringungen anpei II. de
ren Kritikhaltung vor allem in Hinsicht 
auf Tcndcnzo..:n und Potenzen von Zu
und Umständen. Vorgängen und Inter
essen trdl-.::nd ist, nicht aber sogleich 
Umwälzungsmodelle beinhalten muß. 
Der Vem1eidung von Eindimensionalitä l 
bei Wirkl ichkeitsanalysenund Zukunfts
entwürfen sowie dem Erlordernis ver
nünftiger Verständigung iibcr deren 
Schwerpunkte. Angemessenheil und F al
gerungen kommt es entgegen. wenn Kri
tische Pol iti!;che 8 i ldung diskursorien
tiert ist: (nach )forschend-entdeckendes 
Lernen interaktiv-kommunik<ttiv ent
wirft. für Teilhabe an Streitkultur be
tahigt sowie Lernertrüge in andere Le 
bcnswelten und die Öflentlichkeit zu tra
gen \'orsieht. 

Die lnan!!.pmc:lmalune nm Delihera
l/on als inklusiv-dcmokratischer Modus 
und Fluchtpunkt ist ein w ichtiger Im
puls. Darin ist nämlich ein lcmpsycho
logisch trogfähiger und Asymmetrien rc
lati,·icrendcr Austausch angelegt. der 

• bedürfnisgeprägte Interessen für ei
nen aggrcgierten. 

• handlungsleitende Ziele und onnen 
fiir einen authentischen 

Gesamtwi I h:n vcrha11del1. Zu erwarten 
steht. daß jüngste Anstrengungen zur 
didaktischen Rein1crpretation an
spruchsvoller Pragmatikansätze frucht
bar sein können fi.ir eine Auslotung dis
kursiver Prozeduren in ihrer Relevanz 
für nötigenfalls s trukllln cränderndes 
IIanelein in Konsequenz begründeter 
Kritik. Bei Vermeidung obertlächlicher 
Ut ilitarismen liegen darin anregende 
Modal itäten zur Eintadelung Politi::.chcr 
Bildung in ::.il·ilgeseilsclwfi/iche Akti
l'itiiten. die nicht in Ehrenamtlichkeil 
zur Staatsentlastung \'Crsiegen. sondem 
Beitrag zur Selbstregierung unter Ver
dichtung. V~r1liissigung und Ven iel 
fältigung de~ Strcbcns nach Forciaun~ 
der F:ninerung su::.ialer Bfit:eerretluc 
::ur I (.,-H /1'1../iclllmg ' '"" G en 'clllig /;eil 
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und Egali1üt sind. Entfaltungsgrenzen 
in Biluuug::.eiuz iclttuugcn sind damit 

tendenziell überwindbar. 
Insofern derm1ige Diskursiviüit not

wendig als Kliirung von IVi.duheitsfi·agen 
::ur Prohlemdiag11o.~e und Werte/ragen 
:::ur Problemlüswrg zu modellieren ist. 
bleibt die lnlwüsehene der Kommu
nikatio n ,·on Belang. Erweiterung des 
Spektrum~ der in Vergessenheit gera
tenden Kon:::enrmrion lll!/Sclrliisselpm
hleme fi.ir po litisches Lernen nach dem 
Prin:::ip de~ Exemplari.sclren um Aus
prägungen und Gestaltwandlungen des 
lohhrkra!ischen f ligh- Teclr-Kapitalis-
11/lls im Zeitalter der digitalisierteil Do
mina II::. kriminaliriit!!.m!fiiiliger Fi nan::
miirkte sollte thematische Ak::ente_/iir 
Krilik nach sich ziehen. Diese würden 
besonders nahe bei den Lehenserfah 
rungen der Adressaten Politischer Bil
dung sein und ihnen Möglichkeiten des 
Wider::.talllh gegen aktne Mechanismen 
der Selbstentmachtung durch gefühls 
kalte Verinnerlichung der Wirtschafts
zwänge erötlnen. 

Im i.ib•igen kann eine Adaptation ma
terialistischer Subjekt- und Lerntheorie 
g,cgen netll·opsychologische Behaup
twrgen immunisieren. wonach Menschen 
gar keinen ti·cien Willen hätten und für 
nicht-autoritäre Vcrgemeinschaftung 
nicht begabt :.-.eien. Politikdidaktische 
Forschung schl ießlich muß sich nichl 
mit Modul-Fabrikation für Lernpro
gramme oder Abbildung schlechten Un
terrichts belilssen. Als prägnante Kritik 
ihrer Funktionen und Ursachen in Män
geln YOn Th<:orie und Bildungspoliti" 
mit lediglich ,eint~1cher Modemisierung· 
kann s ie: weilaus aufschlußreicher ::.ein. 
um in Negat ion von l\egation noch Pcr
spckti"cn aufzuzeigen. 

Anmerkung 

• Der knappe Problemaufriß erfolgt auf 
Wunsch des Verfassers in der ,alten' 
Rechtschreibu11g. Erläuterungen, Er
gänzungen und Belege sind einer aus
führ! icheren Argumentation unter 
dem Titei.Kritische Theorie und Mo
dernisierung der Politischen Bildung' 
vorbehalten, die sich, zei tnah publi
z ien, auch auf bereits bekannte 
Schriften des Autors stützt . 
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