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Au~gehcnd von dem 'on Bettina Ubch 
und AndreasThimmel im Jahre :!0 I 0 
hcmusgcgebcnen Handbuch .. Kritische 
politische Bildung .. und der l'ich darnn 
anschließenden teilweise recht hit7ig g.c
llihncn Disl..us~ion über Sinn und Aus
richtung einer kritischen politi~chcn Bil
dung (\gl. Widmaier,Qvcrwicn 2013) 
wcrdl!n '·' ir in unserem Beitrag einige 
Beobachtungen zum momentanen Zu
stand der politischen Erwachsenenbi l
dung beisteuern. Diese sollen verdeut
lichen. \\ ie problema tisch und wenig 
kon trukti\ unserer Meinung nach etli
che Oi~kussionsbciträge mit ihrer tcih 
nai\cn Selbstfcstlegung aufdie Traditi
onslinien kritischer Theorien fiir die Pra
xi ind. Oaran anschließend sl..inierea 
wi r die Möglichkeiten und Potcru:iale. 
die da~ Philosophieren tlir die politische 
Bildung bietet. Doch ZU\ or wird 41U f die 
Konturen einer politi<;chen Bildung im 
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Anschlus!> an die Tradition der Kriti
schen Theorie eingegangen. 

Prämissen einer kritischen 
politischen Bildung 

Kritik als den zentralen Topos ihres 
Handbuchs verstehen die Herausgeber 
Lösch und Thimmcl vor allem als eine 
Abgrenzung gegenüber anderen Ansät
zen sowie als programmatische Aus
richtung. ohne dabei einen einheitlichen 
Kanon postulieren /U \\Ollen. Ihnen geht 
es eher darum. die .. Vielfältigkeit kriti
scher Ansätze in der politische n Bildung 
einem breitem Fachpublik um·' (20 10, 
S. 9) zu präsentieren. Ab Referenzgrößen 
aus den Sozial\\ i:.:.cnsehaften. die im 
Sinne einer l.. ri ti~chcn politischen Bil
dung intcrprctil.:rt \\erden. stehen so un
tt:rschiedliche Denker" ic rheodor Ador-
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no. Max Horkheimer. Michel Foucault. 
Picrre Bourdicu oder Antonio Gramsei 
irn Fokus. An manche n Stellen e ntsteht 
sogar der Eindruc k. dass diese Refe
rentgrößen bei dem Versuch der Oe
gründung kri{ischer politischer Bildung 
ungeachtet ihrer dUichaus heterogenen 
lltcorien eher gebetsmühlenhaft im Rah
men einer ~innstiftcnden Liturgie alc; 
.. Siiulcnhciligc"' vorgellihn werden denn 
ab diskursiver Ausgangspunkt flir cr
kenntni:.lcitcnde Fragen über die Gc
l>taltung einer zeitgernäßen Bildungsar
beit. Ebenso scheint aus der nostalgisch 
verkliirten Feme der Blick dafiir z u feh
len. welche theoretischen Hcraus forde
nmgcn c~ waren, denen die Gründer ih
re Ein~ichtcn abgewonnen haben. Dar
über hinaus f:.i llt auf - auch ohne ein 
gc:.chlo~~enc:. Paradigma einzufordern 

. da:.~ in der Gesamtschau der Eirucl
bciträge des Handbuchs nicht nur ein 
.. roter Faden .. fehlt. sondem auch eine 
expliLitC ß estimmung dessen. W<JS die 
Prämissen einer kritischen pol itischen 
Bildung im 2 1. Jahrhundert sein können. 
Dabei reicht es als gemeinsame Voran
nahmc nicht aus. s ich 'on einer affir
mati' cn. posith·istischen politischen ßil
dung ab7uhcben. indem man unter nor
mativen Aspekten Per~pekti\ en 7Ur 
Gestaltung und Veränderung einer .t.U· 
kiintiigcn Gesellschaft erötl11en " ill. Ein 
Trnnsfer 7 \\ ic;chen akntellcn Themen der 
kritischen Geselbchaftsforschung und 
der außerschulischen und schulischen 
politischen Bildung ist u.E. nur zu leis
ten.\\ cnn die Prämissen. auf die :.ich ei
ne l..riti ehe politische Bildung bc7icht. 
tran parcnt gemacht werden. 

Fiir die Bc~timmung der Ausgangs
punkte und möglichen Perspekti\ en für 
die Gt.!gt.!nwart stellen die Ausfi.ihn111gen 
'vOll Axcl I Jonncth (2007, S. 2~-56 ). ei
nem uer bcueutcndsten Vertreter der drit
ten Generation der Frankfurter Schule. 
.t.ur rntcllcktucllen l::rbschatt der Krrti
'chcn I hcorie einen Steinbn1ch fi."u· er-
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ne konzeptionelle Deballe dar. Aus der 
Vielzahl der IVlcrkmale und Kriterien 
der Kritischen Theorie filtert 1-lonncth 
in::.gesamt drei Punkte heraus. Diese sei
en an dieser Stelle kursorisch ausgeftihrt. 
So kann laut Honneth (2007. S. 3 1) .,als 
ein erster Punkt der Gemeinsamkeit doch 
der Ausgang \On einem sozialtheoreti 
schen Negativ ismus gelten" . D .h . die 
gesellschaftliche Situation. auf die ein
gewirkt werden soll, wird als ein Zu
stand sozialer Negativität wahrgenom
men. Als Ursache !Ur den negativen Zu
stand der Gesellschaft wird ein Defizit 
an sozialer Vemun ft gesehen. Demcnt
~prcchend besteht die zweite Eigenart 
der Kritischen Theorie in dem Versuch, 
"den Prozeß einer pathologischen Ver
formung der Vernunft soziologisch zu 
erklären·' (cbd., S. 40). D.h .. dass s ie die 
Kritik sozialerMissständemit einer Er
klärung der Prozesse verknüpfen muss. 
die zu deren Verschleierung beigetragen 
haben. Allerdings bleibt es nicht allein 
auf der analytischen Ebene. Stark der 
Tradition des Linkshcgclianismus ver
pflichtet, ist die lnitiierung einer be
freienden Praxis. die aus rationaler Ein
sicht zur Überwindung der sozialen Pa
thologien beitragen kann. die dritte 
gemeinsame Vorannahme. Trotz aller 
vorhandenen Skepsis über die Mög
lichkeit praktischer A ufklärung setzt die 
kritische Theorie voraus, .. daß dieses 
subjektiv erlebte oder objektiv zuschreib
bare Leiden bei den Gesellschaftsmit
gliedern zu demselben Wunsch nach 
Heilung. nach Befreiung von den so
zialen Übeln fiihrt. den der Analytiker 
seinen Patienten unterstellen muß: [ ... ] 
(ebd .. S. 54). Für Honneth hat sich aber 
gezeigt, dass .. kaum eines dieser drei 
gedanklichen Glieder heute noch in der 
theoretischen Form beizubehalten ist, 
[ .. . ):sie alle bedürfen der konzeptio
nellen Neufonnulicrung. der Verm itt
lung mit dem gegenwänigen Stand un
seres Wissens, wenn s ie die Funktion 
noch erfüllen sollen. die ihnen einmal 
zugedacht war'· (ebd .. S. 56). Damit ist 
auch das Feld der Aufgaben umrissen, 
die einer krit·ischen politischen Bildung 
im 21. Jahrhundert aufgegeben ::.ind. 
Honneth arbei tet in seiner Analyse der 
kritischen Theorie heraus . dass es bei 
deren lmplikationen Widcrspti.lche gibt. 
7uniichst emmal mnerhalb der [ heone 
selbst. Wir seh..:n zudem auch eine wei-
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tere ungelöste Problematik. und zwar 
im Verhältnis von Theorie und Praxis. 
Die Ansprüche der kritischen Theorie 
kollidieren mit den praktischen Gege
benheiten der politischen Bildung. es 
bleibt unklar. wer das wie lösen soll bzw. 
kann. 

Entwicklungen in der politischen 
Erwachsenenbildung 

in der politischen Debatte um eine zeit
gemüße Bildung überwiegt die Vorstel
lung. dass diese für die Wirtschaft nütz
lich zu sein hat. ln diesem Kontext domi
nieren Plastikwörter wie (Schlü~ssel- ) 

Qualifi.kationen. Kompctenzmodellc. 
Outputorientienmg oder die Ideologie 
des lebenslangen Lemens, die das Mit
tel zum Zweck erklärt. Ein Jargon der 
Funktionalität. der deutlich werden läs
st. dass das Substanzielle von Bildung 
immer mehr verschwindet. lm Unter
schied zur globalen W irtschafts- und Fi
nanzmarktkrise beschreibt die amerika
nische Philosophin Martha C. ussbaum 
diese weltweit zu beobachtende Krise 
der Bildungsarbeit als eine ,lautlose Kri
se" (20 12, S . 15). Fast unbemerkt ver
ändern sich die Lerninhalte radikal und 
diese Vernnderungen sind in ihren Aus
wirkungen auf die demokratische Ge
sellschaft keineswegs wohlüberlegt. Die 
Ausrichtung auf kurzfristigen Gewinn 
und Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt 
erfordert .,brauchbare". anwendungso
rientierte und gewinnbringende Fähig
keiten. die die geisteswissenschaftlichen 
Aspekte der Natur- und Sozial\\ isscn
schaftcn wie Fantasie, Kreativität und 
stringentes kritisches Denken zuneh
mend verdrängen (vgl. ebd., S. 16). Ei
ne Entwicklung. die laut Nussbaum bald 
in der Produktion von Generationen von 
nützlichen .. Rädchen der Profitökono
mie" münde!. anstatt selbständig den
kende Bürger herYorzubringen (vgl. ebd., 
S. 166). ln ihrer gesellschaftlichen Ten
denz läuft diese aufden Abbau von Bil
dung hinaus und ist durchaus auch im 
wissenschaftlichen Mainstream der po
litischen Bi:ldung zu verorten ( vgl. 
Weißeno u.a. 2009). Einerseits steht in 
einer zunehmend erlebnisorientierten 
Bildungsarbeit der(medialc) Unterhal
tungswert der Verunstaltung im Vorder
grund. Andererseits be~timmt die .. Kon-
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junkturder Kompetenz" (Hufer 2008) 
die politische ßildungsdcbaue nachhal
tig durch ihre funktionalistische Or·ien
tierung an Kompetenzen. 

Im System der Erwachsenenbildung 
w ird politische Bi·ldung zunehmend mar
ginalisielt. Das geschieht weniger durch 
ideologisch motivierte politische Inter
ventionen bei nicht konfonnen kritischen 
Bildungsangeboten, sondem durch das 
kalte Kalkül eines betriebswirtschaft
lieh durchdeklinierten Denkens in den 
Kategorien ,.Kosten'' und "Einnahmen". 
Es zähl! und zahlt der Kunde und der 
verdrängt den politisch interessierten 
Bürger. Wer als Pädagogin/ Pädagoge 
heute noch politische Bildung bei
spielsweise in einer VHS engagiert ver
tritt. hat es schwer, vennutlich schwe
rer denn je: Sie/er muss die erzielten 
Einnahmen oder genauer verausgabten 
Kosten i'hrer/sciner Arbeit rechtfertigen. 
Im Jargon der allge.genwärtigen Con
troller wird der Bereich der politischen 
B ildung a ls "dying dog" bezeichnet, 
während in seinen Augen Einnahme 
trächtige Qualifizienmgsatigebote " cash 
cows'· sind. Die Folge sind pennanen
te Rechtfertigungszwänge fi.ir diejeni
gen, die für politische Bildung inner
halb der Erw achsenenbildung stehen. 
sowie Entsolidaris ierungsprozcsse zu 
ihren Kolleginnen und Kollegen. Denn 
diese geben oft unumwunden Zllm Aus
druck. dass sie die politische Bildung 
finanzieren und durchschleppen. (Zur 
gegenwärtigen Situation der Erwachse
nenbildung insgesamt siehe Dobischat/ 
Hufer 2013 .) Die Esoterik mancher 
Akrobaten der kritischen Theorie hilft 
da wenig. Wenn s ie überhaupt in der 
Tiefebene der Praxis gelesen wird -
wenn überhaupt' - . dann vemrsacht sie 
o ft Kopfschütteln. so viel Luft, so we
nig Erde! Politische Bildungsarbeit mit 
dem Ziel. möglichst , ·ie len Menschen 
zur Ktitikfrihigkeit zu verhelfen bzw. s ie 
in ihrem kritischen Bewusstsein zu un
terstützen, geht anders: Das sind Trip
pelschritte, mühsam gesuchte Wege um 
die Barrikaden e iner fi·emdbestimmten 
Erwachsenenbildung herum, die Suche 
nach Biindnispanncrn. das Ausprobie
ren von Nischen und kleinen Fluchten. 
Und am Ende gibt es dann doch Erfol
ge: der von Seminarteilnehmenden ge
meinsam a11ikul icrte \Viclcrspruch ge
gen Herrschaftsallürcn. die Erm utigung. 

polis 2/2013 



Fachbeitrag 

an einer Demonstration teilzunehmen. 
die Vcrsichenang. den Mund aufzuma
chen. wenn ra:-sistische Parolen ver
kündet werden. die eigene Befi-eiung aus 
engen Lebensverhältnis:-en. die Suche 
nach einem neuen. menschenwürdigen 
bzw. sozialverträglichen Job, der Ent
schluss. in einer Bürgerinitiati,,e mitzu
machen, die Einsicht. dass das Bücher
lesen mehr bringt als das Femschen, die 
verlorene Angst vor dem Chef. das Ge
fühl. wie befreiend es ist. endlich den 
Mund aufzumachen ... Das und vieles 
mehrleistet politische Erwachsenenbil
dung. Sicherlich schadet es nicht dabei 
wieder einmal Adomo zu lesen oder sich 
bei Bomdicu zu vergewissern ... aber 
·es geht auch ohne sie. 

Philosophieren als politische 
Bildung -eine Perspektive 

Angesichts der beschriebenen Entwick
lungen in der Weiterbildung und in der 
politischen Bildung erscheinen die ka
tegorisc hen und zwingend normativen 
Leitideen der Kritischen Theorie als ei
ne Überforderung der Akteure. Vor al
lem aber verfehlen sie um Lichtjahre die 
Realität der Arbeit. Deshalb wird ab
schließend mit Blick auf die erwachse
nenpädagogische Praxis die Frage nach 
Formen der Vermittlung des Politischen 
eröate11. die das Philosophieren fiir die 
po litische Bildung bietet. 

fn sei nem letzten großen Werk An
thropologie in pragmatischer Hins icht 
hat Kant folgende .. Maximen des ge
meinen Menschenverstandes·· genannt: 
,.I . Selbst denken 2. Sich (in der Mit
teilung mit Menschen) in die Stelle je
des anderen zu denken 3. Jederzeit mit 
sich selbst einstimmig zu denken .. (Kanl. 
Anthr., S . 549). Das scheint uns ein sinn
voller Wegweiser fiir die Me1hodik des 
Philosophierens zu sein, wie sie auch in 
der politischen Bildung praktiziert wer
den kann. Einmal steht im Vordergrund 
die Autonomie der Subjekte, der Ler
nenden und der an Bildungsveranstal
tungen Teilnehmenden. Zweitens ist Em
pathic. EinfühlungS\'ermögen in die 
Sichtweisen und Standpunkte anderer 
gefordert. Und drittens w ird authenti
sches Denken postuliert. ein Denken. 
da~ i111 E iuklaug ulil dt:ra t:igt:nt:tl \Vell

\·orstdlungen steht. Am Ende stehen Mut 
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und Zivilcourage, was sich in gesell
schaftlichem und pol itischem I landein 
fortsetz!. Das :-ind nach wie vor ureige
ne Ziele politischer Bildung. zumindest 
einer solchen. die sich als eine emanzi
patorische versteht, d.h. eine. d ie die 
Selbstbefreiung der Menschen unter
stützt. Dieses Plädoyer für eine Verbin
dung von Philosophie und politischer 
Bildung hat eine zwar subjektive, aber 
durch vielfache Erfahrungen gesichette 
Grundlage. Seit Jahren fuhren wir im 
Rahmen der Erwachsenenbildung zahl
reiche und umerschiedlich konzipierte 
Veranstaltungen zur Philosophie als auch 
zur engeren politischen Bildung durch. 
Das \Vesentliche Ergebnis: 'Nährend die 
Angebote aus dem Feld .,Politik" schwä
chein und häufig am Mangel an ach
frage scheitern, hahen die Vorträge. Fo
ren, Matineen und Seminare zur Philo
sophie eine gute. ja mitunter eine starke 
Resonanz (vgl. HuferfKorfkamp 20 .12. 
S. 21 ff.). Unsere Beobachtung wird auch 
von einem Hinweis im Printmedienver
zeichnis 20 II /2012 der Landeszentrale 
fi.ir politische Bildung Nordrhein-West
falen gestützt. Dort ist bei einer Buch
beschreibung (.,Philosophen. Deutsch
sprachige Denker in Einzelporträts") 
folgender Satz zu tindcn: ,.( ... ]als Ratge
berin in ethischen Fragen ist Philosophie 
heute so stark gefragt wie nie zuvor:' 
Immer wieder - so unsere Erfahrung -
drängt es die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer danach, solche Themen aufzu
werfen und mit anderen zu diskutieren. 
Dabei ist das tragende methodische Prin
zip das des Dis kmses oder des sokrati
schen Dialogs ( vgl. 1\ussbaum 20 12. 
S. 65ff.). wobei auch sach liche Infor
mationen ,·ermittelt werden müssen. 
Denn Inhalte, möglichst m it konträrer 
Perspektive, werden neben dem Mei
nungsausrausch erwartet. Die zahlrei
chen Menschen, die wir in unseren Ver
anstaltungen kennen gelernt haben . 
ätlßem immer wieder übereinstimmend. 
dass es ihnen Freude bereitet und sie 
stärkt. mit anderen die Sachen zu klären 
und ein hinterti·agtes Leben zu fuhren. 
Me hr noch: Sie lasse n sich darauf ein. 
in e iner offenen Veranstaltung öffentlich 
ihre Vemunft zu gebrauchen und so ih
re Urteilskraft zu schärfen (vgl. Negt 
2010. S. 379ff.). Das ist politische 
( St:lbsl-)Bildung, tknn: .. Wer Au fldiirung 
und Emanzipation zu \\"esentlichen Zie-

len und Zwecken der politischen Bil
dung erklärt. muss dieses sensible Ver
mirtlungsorgan »Urteilskraft«. das ja an 
keinen spezifischen Gegenstandsbereich 
gebunden ist. mit besonderer Sorgfalt 
bedenken" (ebd .. S. 381 ). 
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