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Rezensionen 
Neue Literatur - kurz vorgestellt 

Gespräch mit einem Bu~h 

Kerstin Pohl: Gesellschafts
theorie in der Politikdidaktik . 
Die Theorierezeption bei 
Hermann Giese<:ke. 
2. korr igierte Auflage, 
Schwalbach!Ts.: Wochenschau 
Verlag 2014, 447 Seiten, 
49,80 Euro. 

Ker~tin Pohl hm für ihre Dtssena
tion ::?013 den l. rsula-Buch-Preis 
der GPJE (Gesellschaft fiir Poli
tikdidaktik und politische Jugend
und Erwachscnenbtldung) erhal
ten. Dtese Wen~hätzung \\ ird 
durch d ie Lektüre des !fC" •chti
gen ßuches bestätigt. 

Die Autorin spürt den Theorie
bezügen Gieseckes in seiner ers
ten Didaktik von 1965. in der 
:-.:euausgabe von 1972 und in sei
nen späu~ren Schriften nach. Die 
grobe Übersicht lautet so: Dah
rendorfs Konl·l ikltheorie kann mit 
der Didaktik von 1965 in Verbin
dung gebracht "erden. dte Kriti
sche l'hcorie und ein marxisti
scher Ansatz mit der Fassung von 
1972 - "ährcnd die dritte Phase 
als Ab\\ endung von sozialwissen
schaftlicher Theonc gekennzeich
net 11 ird. Es schließt sich e in Fazit 
der Alllorin an, in dem sie mögli
che Wege der Verbindung von 
Fachdidaktik und sozialwis~en

schafthchen Theorien skiuien . 
Dte Spurensuche ist IÜr alle. 

die an ~olchen rmgen der L:ntste
hung und Entwicklung fachdidal.. 
tischer Kon7eptionen - hier ist es 
die Konniktonenuerung- interes 
sien sind, eine große Hilfe. Denn 
die Amorin vcrf.ihrt ungewöhn
lich vcrant\\Ortlicb: Sie geht den 
Hinwei!.cn Gicscckes aufandere 
Autoren nach. mdem sie nicht nur 
unterschiedl iche Stellen bei Gie
secke 7usamnlCn ~ieht. 'iOndcm 
sie prüft auch deren Angemessen
heil in der Originalliteratur nach 
(bis hin zur Richtigstellung \Oll 

Fehlern. z.B. S. 333. Fn. 411). So 
wird beispielsweise der Lusam
mcnhang einer gesellschaftskrit i
schen Argumentation von Abend
roth 7U Habermas und dann .lU 

G icseckc entfaltet und kriti~ch be
trachtet (S. 4 7ff.). Hier findet kei
ne schnelle Zitate- und amcn
Sammlung stau. sondern luer 
wird theorelisch und auch philolo
gisch korrela 'crf .. hreo. An die"~ 
Bc,lbachtung schließt sich me111c 
erste Fr:1gc an. 

KcNtin Pohl hält den Bc1ug 
\'Oll Giescckes KonniktOricmie
rung auf RalfDahrendorfs Kon-
11 ikttheorie für in~ gesamt eher 
schwach (S. 89-98. 133[) und wi
derspricht damit Teilen der fach
didaktischen Rezeption (S. 19-24. 
135). :-.ur: der Beleg über relativ 
wenige c ... plizite Aussagen bei 
Giesecke erfasst zwar diese uus
drücklichcn Verbindungen. aber 
d iese philologische Verbindung 
kann nicht die Selbstverständlich
keiten der damaligen Zeit und ih
rer Thcorie-Disku~sioncn crfns
~en. Ich behaupte: Wir Soliah\ is
senschaftler hatten alle (oder fast 
nllc) Ralf Dahrcndorf gelesen. die 
wissenschaftl ichen und öllcmli
chen Diskussionen verwiesen 
häutig auf ihn, auch wenn kein 
ausdrücklicher Li tCr:ltun ·erweis 
e rfolgte und wenn vielleicht der 
Bezug gar nicht bewusst war. Die 
Bedeutung Dahrcndorfs fiir die 
sozialwi senscha llliehe und po li
tische Di~kussion in der Bundes
republik der 60cr und 70cr Jahre 
kann kaum überschätzt werden. 
wie auch Kcrstin Pohl betont 
(S. 42). Das ändert nichts an ihren 
Befunden, ordnet ie aber anders 
ein. (Ähnliches gilt rür ein Detail 
wie dt:n Verweis aufSchelskys ni
vellierte Miuebtandsgesellschafi.. 
S. 110: auch das war Allgemein
gut. ) Der BegritT der .. Rezeption·· 
benennt meines Erachtens mehr 
als die bewusste und explititc 
Aufnahme von Texten. 

Die Sammlung und Hcwl'rtung 
der Kritiken an Gic:.cckc~ elf Ka
tegorien zeigt die Rctchhaltigken 
der Diskussionen und setzt Maß
stäbe rllr Rezeption und Verarbei
tung. Meine z11citc kritische Be
obachmng betriffi die Kategorie 
der ,.Macht'·: Ich fand immer 
merkwürdig. das~ die fachdidakti
sche Kntik kaum Gtcsecke~ man
gelnde Rezeption 'won Ma:-. Weber 
betonte. denn der Unterschied von 
. ~l\-1acht"' und •. Hcm.chaft·· mit 
thren drei Typen legiltmcr l lerr
schaft ist anal)1i>eh fruchtbar und 
Lernenden greifbar. Diese Kritik 
spielt bei Kersun Pohl im ersten 
ZugriiT(S. 93f.. 103) eine ~eben
rolle. ist uber gegen Ende (S. 4191 
ein zcntmler Punkt. Dieses .. Dc
tizir·· ah .. zcitbcdmgt·· zu I'Cror
ten. ist aber ' 'erfchlt. denn liir 
Soziologen war Max \Vetx:r 111 der 
Regel Plliehtlektüre. 

Die ~euau,galx! 1011 Gic 
~cckcs Kontliktdid,lkllk im Juhre 

1.972 wird darauth in geprüft, wie 
die Kritische Theorie und marci
stische Ansätze bei Gieseckc auf
tauchen. Auch hier wird zuerst der 
Theorie-Kontext aufgespannt und 
dann der Buug bei Gieseckc un
tersucht. (Glücklicherweise 1\cr
clen 1·iele weiterfUhrende und dif
ferenzierende Hinweise in d ie 
Fußnoten gelegt. damit der 
llauptgang der Argumentation 
lesbar bleibt.) Für jede{n). die 
oder der mit der erwähnten Lite
ratur \ertraut ist (1 ielleieht auch 
fiir andere). iM die Lektüre ein 
Vergnügen. Die gründl iche und 
kritische Sichtung ntft die Di~

kussioncn wach. die ffir politi~hc 
Bildung wtchtig waren. Junge 
Lehrer mussten sich damit aus· 
kennen. weil sie damal~ bei LI
tern. Kollegen und Schülern auf 
Ängste und Verdächte Moßen 
konnten. 

Kerstin Pohls Untersuchung 
des 1 iedcrschlags der Kritischen 
Theorie in der Neuausgabe der 
Didaktik 1972 zeigt eine .. Ycr
mengung \erschiedener gesell
schaftsthcorctischer Versau:~tü
ckc'' (S. 322). weil e ine au f\ländi
ge marxisti~he C. rundlegung ,.Lu
nehmend durch plur.thstischc Ge
danken überlagert wird .. (a.a.O.). 
Diese Inkonsistenten Werden von 
Kcrstin Pohl an vielen Bei~paelen 
demonstncrt und belegt. An dae
ser Diagnose der theoretischen 
Widersprikhl iehkeiten oder Un
~härfcn gibt c" nicht!> zu rüncln. 
Aber: Wa'> ~gt das'! 

Die Autorin kriti-.iert dil' ge
Lci~">ten lnkonsistcn7cn heftig. und 
/war nut 7\\ ei Argumenten: Stc 
h:ilt - <:~'>~'-~ Arg.umcnt - dac tho..'O-
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retischcn lnkonsistelllen rtir "nicht 
mehr tolericrbar", und :twar auch 
.. dann nicht. wenn man bei einer 
didaktischen Konzeption nur ,re
duziene' An;,prüche zugrunde 
legt". (S. 326) Da~ lWeite Argu
rnem betrifft Gicscckc~ Aussage. 
dass M:in fonnales Kategorienmo
dell ,.erst durch die richtige An-
" cm.lung und im Zusammenhang 
rnit dem eigenen Theoriewissen 
der Lehrerinnen und Lehrer inhalt
lich gelUllt werde" (S. 322). Damit 
übenrage Gieseckc .. dre l.A."gitima
tion politischer Bildung dem indi
viduellen Lehrer'' (S. 322). was 
bedeute, dass er sich .,aus der Ver
antwonung stiehlt" (a.a.O.). Hier 
wird eine direkte Verbindung von 
gc eilschaftstheoretischen Ansät-
7en mit didaktischer Kon7cptron 
postulicn (\\3S es gleich zu befra
gen gilt). Der Vorwurf lautet insge
samt. dass es Gic ccke in der ncu
en Ausgabe . .nicht gelungen i~ . 

auf der Grundlage der ncuen ge
scllsehafistheoretischcn Überle
gungen eine in sich konsistente 
und dadurch wisscn:,chafilich ak-
7cptablc didal.:1ische Koll/eption 
,orzulegen'· (S. 374). Gcforden 
werden also immanente Konsrs
tenz der Gcsellschafi~thcorie und 
eine konsistente Beziehung zwi
schen Gesellschaftstheorie und 
Didaktik. 

Meine drille kritische frage 
betriffi nicht die Forderung nach 
innerer Thcoric-Konsi~ten7 (mir 
scheint. das könnte man manch
mal auch lockerer ~hcn). sondern 
die Fordenmg nach der Theorie
Praxis-Konsistenz, wobei als 
Theoric(n) Gesellschallstheorien 
verstanden werden. Die Entste
hung der kategorialen Konflikt· 
Didaktik ,-on Giesed.c wider
spricht dresem Postulat. Kcrstin 
Pohl schildendie Tätigkeit \Oll 
Giesecke in der außc~chulischen 
Jugendarbeit. für die überhaupt 
cr~t Zugiinge für die politische 
Oildung gefunden werden muss
ten. So diente die Spiegel-Affäre 
1962 als Beispiel flir einen aktuel
len Konflikt. dem moti\ icrende 
Krall für das Erkennen-Wollen in
ne\\ ohnte und der durch Kau:go
ricn analysien werden konnte. 
Das praktische Vorgehen hatte 
sich bei den Lehrgiingen heraus
gebildet und war durch Diskus
sionen retlektien "orden (S. 123). 
"'ach einer Aussage Gicseel<es hat 
er erst später Dahrendorf gelesen 
und dabei Bestätigung gefunden 
(S. 123f.). Also: .. G•csccke hat so
wohl seinen l..atcgorialen didakti
schen Ansatz als auch drc Kon
tclllration auf politische Konflikte
. . . au:. der Reflexion seiner prak
ti..chen Arbeit cmwickch... \O 
Kcrstin Pohl. drt: hrcrfiir 7ahlrci-
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ehe Stellen anfUhrt. Mir ist nicht 
crsichrlich, wieso dieser Srr.mg 
nicht .tllm leitenden Gesichts
punkt der Kritik an Giesed.c 
wird. 

Eine Konsistenz \On G~ell
seha!hthcorie und Didaktik-Kon· 
zcption ist nicht notwendig. denn 
faclldidaktische Zugänge sind aus 
guten Gründen mir unterschiedli
chen theoretischen Zugriffen kom
patibel. Diese Gründe sind on der 
SituatiOn des Lehrcr-Handelns 111 

der öffentlichen Schule für das 
Bildungsinteresse lernender Sub
jekte gegeben. Soziale Praktiken 
haben auch als I:Jerufs- oder Pro
fessionshandeln eigene Dignität 
und können nicht aus (lediglich) 
Gescllschafu.theorien dcdu.~:ien 
werden. So gehen auch Waltcr Ga
gel und TI ImanGrammes-aus 
\\Ci~lich der Darlegungen \Oll 
Ken.tm Pohl mit dem Ansall um. 
Oicsc A uton:-n ~ind die beiden 1n 
der großen Schar der Kritiker, die 
einen genuin didaktischen Blick 
auf die didaktische Kon.~:cption 
werfen. Gagelminimien danach 
die thcoreti~hen Widersprüche 
und vef\~cist aufGieseckes An
satzpunkt bei subjektiven Erfah
nangen der Lernenden und nicht 
be1 einem Modell von Gesell
schaftsformation (S. 344). Gram
mes unterscheidet (S. 371, Fn. 462) 
zwischen einem Argumentations
kern. der vomiegend sozialisa
tionstheoretische Bezüg.: enthält. 
und einem argumcntati\ en Schutz 
günel. der der gesellschaftsthcorc::
tischen und politischen Disi..O-'-SIOn 
diene. Da;. ist innovativ. denn dies 
fiihn zur Rckonstr\lktion der di
daktbchcn Konzeption als didakti
~cher Konzeption! 

Der Kern , ·on Gie5eckes Kon
zeption ist dre Orientierung am 
Konflikt al~ 'crallgerneinerbare 
Erscheinung und an Kategorien 
als Mi11eln fiir die Analyse. Da 
Problem dieser Didal<tik ist. da!.s 
Oieseckc den Kern nicht ausbuch
stabien hat. Nirgendwo gibt es ei
ne konstrukti~e Idee fiir die 
Struktur des Untcnichrs. abo drc 
Methode. und auch in seiner .. \-1c
thodii..'· \On 1973 findet sich ker
ne Konßil..tanaly"e in anwendba
rer und transfederbarer Gestalt. 
Oie Defizite in Gieseckes politik
didaktischer Konzeption "ind also 
prirniir nicht gesellschafu.theorcti
schc. soml..:m politikdidal..tischc. 
Giesecke hm in späteren Jahren 
zudem den Ansatz beim Konflrkt 
mit !.Og. S)'Stematischer Kunde 
und mit Problembearbeitung \'Cf· 

mengt (S. 387f., 405f.) . 
I lcrn1unn Gicsecke hat das 

l;•chdidal..ti-.ehc Pnnzip der Kon
niktorientierung begründet. Er hat 
ab.:r das Prnvip nrcht ab lmcgra-

tion der vier Wisscnsf'onncn des 
onnoti\cn. d<.';l Fnchlichcn, der 

Lernerbedingungen und des pro
fessionellen Lehrerhandeins ent
faltt:t - das ist eben unsere Auf
gabe! Für die Arbeit an dieser 
Aufgabe hat Ke~tin Pohl einen 
wichtigen Bertrag 1,\elcistet. ftir 
den ihr Dank gcbOhn. 

Sihyl/e Reinlwrdt 

Theoretisch anspruchsvoll 

Fritz Reheis: Politische 
Bildung. Eine kritische 
Einfüh rung, Wiesbaden: 
VSNerlag 2014. 158 Seiten, 
14,99 Euro. 

Auch in seinem neucn Buch wei
gcn sich der Bamberger Sozial
wissenschaftler Frit7 Rehcis (zu 
Recht). sich in die lange Ph.alan:-: 
tfcrer ein7urcihcn di,• mit dem 
Zusammenbruch dc!> ~ozialisti
schen Sy~tcnlS zugleich das Nach
denken über die rdecngcschtchtli
chen Gnmdlngcn d ieses Systems 
tul actagelegt haben. 

Für Reheis konstituiert sich 
politische Bildung in der dialekti
schen Beziehung von Mensch und 
Gcscllschat\. Oie dabei überge
ordneten Ziele ~ind auf der Seite 
des lndividuums \Hindigkeit und 
auf der Seite der Gesellschaft 
menschenwürdige Verhältnisse. 
Die politische Real ität ist in die
ser Dialektik gegeben und zu
gleich auch der Gestaltungskraft 
mündiger Men chcn aufgegel><.'ll, 
die Anpassun~erfordcrnisse er
kennen. so dass da~ Gegebene 
durch die Pmxis miindiger Men
'chcn .. im Prinzip auch über
schrillen "erden kann". CI I) Der 
Autor knüpft hrcr ;meine ideen
geschichtliche Tradition an. die 
über das formal-frerhcrtliche und 

dem Liberalismus entsprungene 
Credo hinausgeht uud i111 ßcgriiT 
der Menschenwürde materiale 
Mind~tbcdingungen flir die Ver
wirl..lichung \'On Freiheit 
norn1ativ \cranken sieht. (24) 

llicr wie an vielen anderen 
Stellen nutzt Reheis • Einfiihrung, 
die nach eigenem Bekunden .. der 
Kritisch.:n Theorie der Gesell 
schaft vcrpnichtet" ist ( 148). das 
heuristische Potential Marxscher 
Kategorien. So erläuten er 7.ß. 
den .. Imperialismus der Ökono
mie" mit seiner kapitalr~musim
manemen Verknupfung von 
Sachlv. ang- und Wachstumsideo
logie im Rekurs auf'Marx Argu
mentationsfigur des .. Warcnfcti
i>Chismus". (9) Im Gegensau zu 
den dogmatischen Didaktiken der 
1970er Jahre ist die kritische Ge
scllschafisanalyse flir Rehcisje
doch nicht der feststehende Au~
g<~ngf>punkt. \On dem ou~ $ich f'Ur 
die Politische Bildung nur die 
Option ergibt. Aufklärung .twn 
L.v.cck der politischen Verände
rung zu betreiben. Im Zusammen
hang mit der didaktischen Bear
bcrtung wichtiger Themenfelder 
"erst der Autor darauf hin, dass 
es ihm darum gebt ... die 7urneist 
vom Mainstream beherrschten 
Bewusstseinsinhalte ( .. . )durch 
jene kritische Fakten und Argu
mente zu ergänzen, die einbezo
gen werden müssen. wenn ~ich 
der Lernende am Ende( ... ) ein ei
genständiges Uneil bilden können 
..oii.'"(IOI) Insofern will Rehcis 
lediglich die KorllrO\ ersitiit ge
währleiSten, die er offenbar gc
frihrdct sieht. Allerdings sind 
Rcheis' Befürchtungen vielleicht 
eher das gelegentliche Problem 
einer defizitären Praxb als der 
\Orliegcnden didakti~hcn Kon 
7epuonen. Denn: Keine der?eit 
rclc\ ante didaktische Position 
Lrcht den Plu.ralismu~ der Positro
nen in Zweifel. vor allem auch 
nicht der Pragmatismus. dem Re
hcis in seiner Schrill nur irn Kon
text dc~ Prinzips der Handlungs
orientierung besondere Bedeutung 
beimisst. (88) 

ln seiner Würdigung der aktu
ellen Kompetenzdebatte schlägt 
Rehcis Oskar Ncgts inhaltsbezo
genen Kompetenzkatalog vor, der 
vor dem Hintergrund kritischer 
Gescllschaftsanal~&c neben ande
ren Kompetenzen die historisch 
'cranlasstc Forderung nach . .tech
nologischer". ,.ökologischer" und 
_ökonomischer- Kornpetcn.t 
cr1lcbt. (71 ff.) Der Autor 'ieht 

'cg~ Kompetenzkatalog als A 1-
ternathc zu den bislang angebote
nen lediglich fonnalcn Mnddlcn 
Oen:n Formalismus Jühn er auf 
drc .. 'icllältige Erfahrung ( .. 1 gc-
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sellschall licher Be:;chleunigung .. 
(63f.) z:urück. Der Begri tT der 
Be~chleunigung ist von zentraler 
Bedeutung i n d';:n Arbeiten von 
Fritz Reheis. Hier weist er auf ei
ne Entwicklung hin. die es o ffen
bar nichi mehr zuläss1, jene Qual i
likalionen konkret zu beschrei
ben ... die ( . . . ) in Zukunft ge-
braucht werden.'· (72) ~ 

Unklar bleibt dabei. wie Rc
hcis selbst dem Fonnalismus ent
gehen will. wenn er den Ausweg 
in einer .,Mctakompercnz" such!. 
die durch eine kritische Grundhal
mng implementien wird. umcr 
welcher die Em" icklung dnes 
allgemeinen Unterscheidungsver
mögens (71) verstanden werden 
so ll. Diese lVIetakompetenz unter
scheidet sich nach Auffasstmg des 
Rezensenten nicht von der in an
deren Kompetenzmodellen gcfor
de.rren (fonnalen) Politischcn lJr
teils fahigkcit. Auch Rehe is .Meta
kompetenz stellt gegenüber dem 
Konkreten das in vielen Siruatio
ncn und aufviele Gegenslände 
anwendbare Allgemeine in den 
Vordergrund. das einen gewissen 
Grad an f onn alisierung a ufwei
sen muss. Dieses Fonnalc darf 
auch nicht umerschätzt werden. 
weil in einer praktisch werdenden 
Metakompetenz wie s ie Rehe is 
fordert, perfom1ativ durchaus in
haltliche Elememe wie Freiheit. 
Anerkennung der l'erson, Gleich
heit der Ko m.munikationsrcchtc 
etc a ufschcincrJ. Überzeugend ist 
in diesem Zusammenhang der 
Verzicht des Autors auf die ge
legentliche regisrrierbarc Front
bildung zwischen den Basis- und 
Fachkonzepten einerseits und der 
kategorialen Bildung auf der an
deren Seite. Vielmehr gewinnt der 
Leser IIen F.inclm d . class Re heis 

Lieb e l eserinnen und Leser, 

hier e ine gewisse Komplemen
tar·itiit sieht. mit der der Subjekt
Objekt-Relation im Lernprozess 
angemessen Rechnung geltagen 
werden kann. (78f.) 

Reheis legt mit seiner neucn 
Publikation eine theoretisch an
spruchsvolle Konzeption vor. in 
der er sich auf einige grundlegen
de Bausteine einer Theorie der 
Politischen Bildung beschränkt. 
Die Lcktiirc des Büchleins lohnt 
sich deshalb vor allem für di..:: jcni
gen. die es noch nicht aufgeg~ben 
haben. sich mit dem Sinn ihres 
Tuns als politische Bildner zu be
schäftigen und denen es zu wenig 
ist. sich mit der x-ten banalen 
Version eines Bericht:. über kaum 
überraschende Ergebni~se der e m · 
pirischen Fachunterrichtsfor
schung ause inander zu setzen. 

Allerdings fallt der Tenor der 
resümierenden Schlussbemerkung 
nach dem Geschmack des Rezen.:
sentcn zumindest bei der Charak
terisierung der Politikd idaktiker 
zu rig ide aus. Reheis unterschätzt 
möglicherweise die Entwicklung 
der Disziplin. Diese hat im An
schluss an den Richtungsstreit der 
Nach-Achtundscchzigcr zu e iner 
,.pragmatischen Wende" gefühn. 
in der sich gegenwiirtig ein Main
stream herausgebildet luu . au f den 
Reheis· Kritik an einer engen 
d idaktischen Brauchbarkeit und 
PISA-Taugl ichkeit wohl zmrifft. 
( 147) Allerdings scheint er den 
quan titativ dominierenden Main
stream ft.ir das Ganze z.u nehmen. 
Zumindest in einzelnen Fällen hat 
sich die Pol itikdidaktik eben nicht 
auf d iese Engflihrung eingelassen. 
Seine .• kri tische Einllihrung'" ist 
hierfür selbst ein Beleg. 

A.S. 

h aben Sie Wünsche und Vorschlä ge für ;zukünftige Heftthemen? 
Unten finden Sie d ie Planung fi.lr d ie kommenden Hefte. Wolle n 
Sie selbst e inen Beitrag schreiben? Reizt e s Sie, auf e ine n bereits 
e rschiene nen Be itra g ;zu a ntw orte n? Oder: Möchten Sie e infach 
nur Ihre Kritik an e ine m veröffent lichte n Artikel übe rmitteln? ln 
jede m Fall: Schreibe n Sie an d ie Reda ktion : 
36100 Pete rsbe rg, Igelstück Sa, tschirner@e m uni-fra nkfurt.de. 
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