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Intentionen in der politischen Bildung – 

Notwendigkeit einer Diskursverschiebung1 

 

Der Titel des Vortrags impliziert mindestens zwei Annahmen: Erstens scheint er auszudrü-
cken, dass die Intentionen in der politischen Bildung eindeutig sind, aber nicht mit herrschen-
den Meinungen oder Einschätzungen übereinstimmen. Deswegen scheint zweitens eine Dis-
kursverschiebung notwendig zu werden, wobei nicht geklärt ist, wohin sich der Diskurs ver-
schieben soll und wer ihn initiiert. Es muss also gefragt werden, welche Intentionen in der 
politischen Bildung zurzeit vorherrschend sind und wofür diese zielführend sind oder einer 
Veränderung bedürfen. Erst dann ist es möglich, eine notwendige Diskursverschiebung in-
haltlich und politisch zu begründen. 

 

1. Von welchen Intentionen politischer Bildung kann man zurzeit ausgehen? 

Gibt es im Moment so etwas wie einen argumentativen Mainstream in der politischen Bil-
dung und wenn ja, wer bestimmt den? Zu fragen ist nach Akteuren und die von ihnen be-
stimmten Inhalten. Sind dies Vertreter politischer Parteien? Die Bundespolitik oder die Lan-
despolitiken? Die Bundeszentrale für politische Bildung? Die Träger und Einrichtungen der 
politischen Bildung? Die Teilnehmenden? Die politischen Bildnerinnen und Bildner? Dieje-
nigen, die sich wissenschaftlich mit politischer Bildung auseinandersetzen? Geht es um eine 
historische Ableitung von Zielsetzungen und Intentionen politischer Bildung, die ihre Inhalte 
definieren? Um die theoretische Verortung politischer Bildung? Um den (von wem auch im-
mer) definierten aktuellen gesellschaftlichen Bedarf an politischer Bildung? 

Weitere Fragen könnten hinzu gefügt werden und ihre Beantwortung bedürfte jeweils einer 
genauen Recherche zu Positionen, Zielsetzungen, Durchsetzungsstrategien und ihrer histori-
schen Entwicklungen und Veränderungen. 

 

2. Welche Diskursverschiebung wohin? 

                                                
1  Vortrag, gehalten am 1. März 2012 im Rahmen der Arbeitstagung „Politische Bildung in politischen Zei-

ten“, veranstaltet von der Hans-Boeckler-Stiftung und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und 
Energie in Hannover. 
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Wenn, wie es das Thema andeutet, eine Diskursverschiebung notwendig ist, ist zu überlegen, 
wer diese Diskursverschiebung mit welchem Ziel verfolgt. Welche Interessen sie berührt und 
in wessen Interesse sie geführt werden soll. Denn Diskurse über Absichten und Ziele der poli-
tischen Erwachsenenbildung – und darauf konzentriert sich der Vortrag – waren historisch 
gesehen vielfältig, oft kontrovers, in der Regel interessegeleitet und unterschiedlich langlebig. 

Zu jeder Zeit waren zahlreiche Akteure beteiligt, mit unterschiedlichem Gewicht, Einfluss 
und Gestaltungsmacht. Es gab Konzepte politischer Bildung, die auf Vergesellschaftung und 
Kontrolle zielten – oder auf gesellschaftliche Emanzipation. Die Frage der Wirkung politi-
scher Bildung reichte von der Erwartung an die Individuen, sich an die politischen Verhält-
nisse anzupassen und in bestehende Gesellschaften zu integrieren bis zur Aufforderung an die 
Menschen, als Subjekte ihre Person zu entfalten, Mündigkeit und Urteilsfähigkeit zu erlan-
gen. Die dadurch erreichte Autonomie im Denken und Handeln sollte genutzt werden, die 
bestehende Gesellschaft der Kritik zu unterziehen und durch individuelles, vor allem aber 
auch kollektives Handeln politisch und sozial zu wirken und die Demokratisierung der Ge-
sellschaft zu fördern. 

Das Thema ist also umfassend. Historisch gesehen hat sich politische Bildung nicht gradlinig 
entwickelt, kontroverse Positionen existierten zu jeder Zeit. In Abhängigkeit von übergeord-
neten politischen Zielsetzungen, Strömungen, Interessen und auch Mehrheitsverhältnissen 
können die Intentionen der politischen Bildung in ihren vielen Wandlungen und Wenden re-
konstruiert werden (Hufer 2005). 

Eine solche Analyse macht deutlich, dass gleichzeitig immer mehrere Gruppen Einfluss auf 
die politische Bildung nehmen. Die Akteure der politischen Bildung, also in erster Linie die 
übergeordneten Verbände, die Träger und Einrichtungen, die politischen Bildnerinnen und 
Bildner und auch die Teilnehmenden, stehen dabei in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Po-
litik. Sie nimmt, zumindest in ihrer heutigen Struktur, über verschiedene politische Ressorts 
Einfluss auf die politische Bildung, die dadurch eine indirekte Form der Steuerung erfährt. 
Die öffentliche Finanzierung der politischen Erwachsenenbildung hat in Deutschland durch 
ihre subsidiäre Struktur bisher zwar ein pluralistisches Angebotssystem unterstützt, gleichzei-
tig hat sie aber auch Abhängigkeiten erzeugt, deren Konsequenzen in Bezug auf die inhaltli-
che Gestaltung bisher kaum erforscht sind. 

Dieser kurze Überblick zeigt Dimensionen, innerhalb dessen das Thema gedacht werden 
müsste. Um einige Denkanstöße zu geben, wird im Folgenden zunächst – notwendigerweise 
selektiv – ein Bild der aktuellen Lage der politischen Erwachsenenbildung skizziert. In einem 
zweiten Schritt wird gefragt, ob dieser Zustand wünschenswert ist  – wobei der Maßstab einer 
solche Einschätzung reflektiert zu reflektieren ist. Abschließend werden die Notwendigkeit 
einer Diskursverschiebung begründet und dazu einige Vorschläge formuliert. 
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1. Politische Bildung: Schlaglichter  

Prämisse politischer Bildung, unabhängig von konkreten Zielsetzungen und theoretischen 
Begründungen, ist die Entwicklung und Verstetigung einer demokratischen Gesellschaft. 
Konsens ist auch, dass Demokratie von ihren Mitgliedern getragen und gestaltet wird. In der 
deutschen Tradition wird Demokratie eher als Staatsform verstanden, sie wird als repräsenta-
tive Demokratie politisch vor allem von gewählten Parteien gestaltet. In der Tradition des 
amerikanischen Pragmatismus gilt Demokratie dagegen als Lebensform, die in der Zivilge-
sellschaft ausgehandelt und von ihr getragen wird. Demokratie beruht nach diesem Modell 
auf Interaktion, auf dem Ausformulieren und Austarieren von Interessen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen (Oelkers 2011, S. 16). 

Demokratie gilt als unabgeschlossenes Projekt, ihre Prämisse (Macht oder Herrschaft des 
Volkes) steht für Möglichkeiten der Veränderung, die, entsprechend der jeweiligen Form der 
Demokratie – repräsentativ, parlamentarisch, präsidentiell, plebiszitär – unterschiedlich stark 
ausgeprägt sind. Unabhängig davon, ob Demokratie eher als Staatsform oder als Lebensform 
begriffen wird, muss sich jede Generation von Neuem Grundlagen demokratischen Denkens 
und Handelns aneignen, um die Demokratie gemeinsam mit Anderen weiter zu entwickeln 
und zu gestalten (Negt 2010, S. 507). 

D.h., demokratische politische Bildung ist einerseits Aufgabe des Erziehungs- und Bildungs-
wesens und spricht Kinder und Jugendliche während ihres Sozialisations- und Erziehungs- 
und Bildungsprozesses in der Schule und auch über außerschulische Angebote an (Hafeneger 
2005/2011). Andererseits sind Erwachsene aufgefordert, die Demokratie mit zu gestalten, 
wobei der Grad der gewünschten oder geforderten Einflussnahme und Partizipation durchaus 
variieren kann. Gesellschaftliche und politische Partizipation ist ein lebenslanger Prozess. Er 
erfordert, sich im Erwachsenenalter über politische Entwicklungen zu informieren, das indi-
viduelle Wissen und die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern, sich einzumischen und Ge-
sellschaft zu gestalten (Lösch 2011). 

Charakteristisch für Demokratien ist eine pluralistische Meinungsbildungsstruktur, die sich in 
unterschiedlichen Zielsetzungen, Anbietern und Angeboten politischer Bildung spiegelt. Dies 
erschwert eine eindeutige Definition politischer Bildung. Es ist aber möglich, Dimensionen 
der politischen Bildung abzustecken, über die weitgehender Konsens herrscht, unabhängig 
von (partei-)politischen oder theoretischen Standpunkten, normative Grundlage sind Bezüge 
zur Demokratie (vgl. Hufer 2005, S. 303; Wulf 1984, S. 451). 

• Die Lerngegenstände der politischen Bildung haben politische Relevanz und orientieren 
sich an den drei Dimensionen von Politik: polity (die institutionelle Form); politics (der 
prozessuale Verlauf) und policy (der normative Inhalt). D.h., politische Bildung schließt 
die soziologische Analyse der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnis-
se und Strukturen unter Einschluss der historischen Dimension mit ein. 
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• Politische Bildung zielt darauf, gesellschaftliche Interessen im Verhältnis zu subjektiven, 
objektiven und fremden Interessen bewusst zu machen und vermittelt damit auch Er-
kenntnisse zur Wechselwirkung zwischen subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten und 
gesellschaftlichen Verhältnissen. 

• Politische Bildung vermittelt Verständnis für konkrete, aktuelle gesellschaftliche Konflik-
te und Kontroversen und zeigt durch deren Analyse Mittel und Möglichkeiten des aktiven 
Eingreifens in politische Auseinandersetzungen auf. 

• In diesem Sinn ist Bildung auch Subjekterweiterung, indem festgefahrene Rollenmuster, 
Stereotypen, Klischees, Vorurteile durch politische Bildung in Frage gestellt, mit anderen 
Perspektiven konfrontiert und Einstellungen verändert werden. 

• Politische Bildung macht keine politische Werbung oder Propaganda für eine bestimmte 
Einstellung oder Parteien. 

• Politische Bildung vermittelt in der Regel keine formal anerkannten Qualifikationen, sie 
wird bisher nicht zertifiziert. Im Mittelpunkt steht der Bildungsprozess des Subjekts, der 
einerseits zu einer erweiterten politischen und gesellschaftlichen Urteilsfähigkeit führen 
soll. Andererseits soll er die Menschen befähigen, sich in einer Welt, die von Ambivalen-
zen und Ambiguitäten geprägt ist, zurecht zu finden. 

• Politische Bildung zielt neben der Aneignung von Wissen auch auf die Befähigung zum 
politischen Handeln. Die Wissensaneignung erfolgt nicht nur im Rahmen organisierter 
Veranstaltungen, sondern häufig informell über Lektüre oder Medien. Politische Hand-
lungsfähigkeit eignen sich Personen in der Regel eher außerhalb organisierter politischer 
Bildung in politischen Handlungszusammenhängen an (Bürgerinitiativen; Gewerkschaf-
ten; Mitbestimmungsgremien/Selbstverwaltung in Schulen, Hochschulen, Betrieben; zi-
vilgesellschaftliches Engagement; Parteien usw.). 

Ob die in der Ankündigung zu diesem Workshop vermutete Diskursverschiebung von einer in 
dem geschilderten Sinn aufgeklärten und handlungsorientierten politischen Bildung zu einem 
staatsbürgerlichen und beschreibenden Ansatz in größerem Ausmaß im Sinn eines Trends 
zutreffend ist, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass politische Bildung unterschiedlichen An-
sprüchen und Zielsetzungen genügen soll. Besonders beeinflusst wird ihre Praxis in den letz-
ten Jahren durch die Politik, deren Regeln zur Vergabe von Zuschüssen immer strenger wer-
den und die gleichzeitig die Höhe der Zuwendungen kürzt. Dass dieses Rückwirkungen auf 
die Angebotsbreite politische Bildung hat, gilt mittlerweile als sicher. 

Ob aber die politische Erwachsenenbildung, ähnlich wie schulische politische Bildung, Ziel-
setzungen wie Aufklärung, Entwicklung von Urteilsfähigkeit und politische Handlungsfähig-
keit aufgibt zugunsten einer politischer Bildung, die eher eine Substitution politischen Han-
delns darstellt als tatsächliches politisches Handeln – zu denken ist an Ansätze wie das De-
mokratielernen oder die Demokratieerziehung. Oder die Verlagerung politischen Handelns 
auf die Ebene zivilgesellschaftlichen Handeln, wenn beispielsweise ein Ansatz wie das Ser-
vicelernen eher den politischen Status Quo zu bestätigen und zu unterstützen scheint als alter-
native gesellschaftliche Ansätze und Konzepte zu entwickeln (vgl. Sliwka xxx).  
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Eine Auffassung von politischer Bildung, die im Sinne der Demokratieerziehung die Men-
schen im existierenden System handlungsfähig machen will, ohne dieses der Kritik zu unter-
ziehen oder es zu verändern vertritt auch der Innovationskreis Weiterbildung. Er formulierte 
2008 im Auftrag des BMBF Empfehlungen zur Weiterbildung und gibt unter anderem ein 
Statement zur Verantwortung des Einzelnen in der Zivilgesellschaft ab. 

„Demokratie braucht Verantwortungsbereitschaft. Deshalb muss das Verständnis für gesell-
schaftliche, soziale, politische und kulturelle Zusammenhänge verbessert werden. Das konti-
nuierliche Lernen im Lebenslauf hat daher auch die aktive Beteiligung an einer demokrati-
schen Kultur, Toleranz und Weltoffenheit als gesellschaftliches Selbstverständnis zum Ziel“ 
(Innovationskreis Weiterbildung 2008, S. 23). 

Prinzipiell ist gegen diese Zielsetzungen sicherlich nichts einzuwenden, eine genauere Analy-
se zeigt aber, dass die Empfehlung eher eine Anpassung an das Bestehende und eine Unter-
stützung des Status Quo favorisiert. Eine Aufforderung zur kritischen Hinterfragung beste-
hender Verhältnisse und aktiver politischer Einflussnahme und Gestaltung mit dem Ziel einer 
weitergehenden Demokratisierung der Gesellschaft ist dem Papier nicht zu entnehmen. 

Es wird betont, dass die Vermittlung demokratischer Werte einen lebenslangen Lernprozess 
in allen Altersphasen erfordert, dessen Zielsetzung vor allem „die Förderung von Demokra-
tiefähigkeit und demokratischer Konfliktlösung“ ist (ebd., Abschnitt 1). Schwerpunkt des 
Handelns um den Fortbestand der Demokratie zu gewährleisten soll das zivilgesellschaftliche 
Engagement werden. Der politischen Bildung – übrigens gedacht als Querschnittssaufgabe 
und nicht als eigenständiger Bildungsbereich (ebd., Abschnitt 2) – fällt dann die Aufgabe zu, 
gesellschaftliche Gruppen für diese Aufgaben zu motivieren und zu befähigen. Indem die im 
Rahmen dieses Handelns erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen zertifiziert werden, wird 
der Verwertbarkeitsaspekts betont (ebd., Anschnitt 4). Die Tendenz, politisches Handeln den 
Experten (Parteien, Regierungen) zu überlassen und die Bevölkerung auf gesellschaftliches 
Handeln in Bereichen zu verpflichten, die zuvor in sozialstaatlicher Verantwortung lagen, aus 
denen sich der Staat sukzessive zurückzieht und damit Aufgaben verlagert, ist herauszulesen 
vgl. Zeuner 2010). 

Ähnlich argumentiert eine der neuesten Entschließungen des Rats der Europäischen Union 
über eine „Erneuerte europäische Agenda zur Erwachsenenbildung“ vom 10.12.2011. Sie 
nimmt politische Bildung nicht explizit auf, Erwachsenenbildung umfasst danach formale, 
nicht formale und informelle berufliche und allgemeine Bildung. Die politische Bildung wird 
vermutlich in die allgemeine Bildung integriert, indem dort der Anspruch formuliert wird,  
die aktive politische Beteiligung zu fördern (Europäischer Rat 2011, S. 3, Abs. i). 

In der Beschreibung der prioritären Bereiche, die von 2012 bis 2014 unterstützt werden sol-
len, wird in dem Abschnitt „Förderung der Chancengleichheit, des sozialen Zusammenhalts 
und des aktiven Bürgersinns durch die Erwachsenenbildung“ darauf hingewiesen, dass ein 
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stärkerer sozialer Zusammenhang es erfordert, die Grundbildungskenntnisse der EU-
Bevölkerung zu verbessern, denn sie sind nach Auffassung des Rats „für eine aktive Beteili-
gung an der Gesellschaft unerlässlich“ (ebd. S. 5). Die Beteiligung beruht auf inhaltlichen 
Kenntnissen über Wirtschaft und Finanzwelt, auf Bürgersinn, auf kulturellem, politischen und 
ökologischen Bewusstsein, auf Gesundheitserziehung und Verbraucher- und Medienbewusst-
sein (ebd. S. 5). 

Wenn man nur diese beiden politischen Statements zu Aufgaben der politischen Bildung – so 
unpräzise sie formuliert sein mögen – als Beispiele für ein aktuelles Verständnis politisch 
verantwortlicher Gruppen von politischer Bildung auffasst, zeigen sich die folgenden Ten-
denzen: 

• Politische Bildung wird mit Hilfe des „mainstreaming“ in verschiedene andere Bildungs-
bereiche integriert und damit weitgehend unsichtbar gemacht oder, verstanden als Quer-
schnittsaufgabe, marginalisiert. 

• Inhaltlich wird Politische Bildung nicht definiert. Aus den formulierten Zielsetzungen 
wie Förderung der Demokratiefähigkeit, Konfliktfähigkeit und bürgerschaftlichem und 
zivilgesellschaftlichem Engagement, des kulturellen, politischen und ökologischen Be-
wusstseins könnten aber konkrete Inhaltsbezüge und Fragestellungen abgeleitet werden. 

• Das Ziel von Erwachsenenbildung und politischer Bildung, Bildungsprozesse Erwachse-
ner im Sinne von Aufklärung, Mündigkeit und Emanzipation zu unterstützen, wird immer 
weniger verfolgt. Anstelle von Bildung wird Lernen als lebenslange Aufgabe der Men-
schen propagiert. Primär geht es um die Erlangung und den Erhalt der individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit in der globalisierten Wissensgesellschaft und um die Anpassung an 
vorgegebene Verhältnisse. 

• Hinweise wie die Aufforderung, für formal und/oder informell erworbene Kompetenzen 
im Rahmen zivilgesellschaftlichen Engagements Zertifizierungen vorzusehen, oder auch 
die starke Betonung der ökonomischen Verwertbarkeit von Wissen und/oder Kompeten-
zen, das sich Menschen im Rahmen von lebenslangen Lernprozessen aneignen, unter-
streichen die Tendenz der Ökonomisierung des Bildungswesens. Dies spiegelt sich nicht 
nur im Hinblick auf eine effektive und effiziente Anwendung des Gelernten und die Be-
tonung seiner Verwertbarkeit, sondern auch in Änderungen der finanziellen Unterstüt-
zung der politischen Bildung, die vor allem unter Effektivitätsgesichtspunkten ökonomis-
tisch gedacht wird.  

• Politische Bildung in dieser Ausprägung scheint nicht politisches Handeln und damit ge-
sellschaftlich notwendige Veränderungen zu unterstützen, sondern den Status quo zu sta-
bilisieren. Sie wird allenfalls als Teil Lebenslanges Lernen gesehen, das wiederum unter 
ökonomischen Gesichtspunkten als eine individuell verantwortete, dauerhaft zu erbrin-
gende Leistung deklariert wird. Dabei ist nur schwer einzuschätzen, ob sich die damit 
verbundenen Implikationen wie individuelle Teilhabe, Beschäftigungsfähigkeit, Partizi-
pation usw. tatsächlich verwirklichen lassen. 

„Wissen, sowie die Fähigkeit, das erworbene Wissen anzuwenden, müssen im Lebenslauf 
ständig angepasst und erweitert werden. Nur so können persönliche Orientierung, gesell-
schaftliche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessert werden“ (BMBF 
2008, S. 7). 
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2. Politische Bildung: historische und theoretische Perspektiven 

Die Beispiele des Innovationskreises Weiterbildung und des Europäischen Rats der EU wei-
sen in eine andere Richtung als der praxisbezogene, aus Erziehungswissenschaft und Politik-
wissenschaft abgeleitete und begründete Diskurs über politische Bildung, der die Vermittlung 
politischer Zusammenhänge und ihre Beurteilung als Zielsetzung formuliert. Die Entwick-
lung der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, dass politische Bil-
dung immer im engen Zusammenhang mit übergeordneten politischen Zielsetzungen und 
Interessen stand und ihre Intentionen nur im jeweiligen historischen Kontext interpretiert 
werden können. 

Politische Bildung stellte immer eine Reaktion auf oder die Antizipation von gesellschaftli-
chen Umbrüchen dar, wie die nachfolgende Systematik zeigt.2 

Nach dem 2. Weltkrieg bis in die 1950er Jahre: 
• National-konservative Konzeption harmonisierender Gesellschaftsauffassung 
• Re-Education im Sinne einer von John Dewey geprägten „Education for Democracy“ 
• Altliberale Konzeption unpolitischer humanistischer Bildungstradition einer 

harmonisierenden Gesellschaftsauffassung (Friedrich Oetinger) 
• Erziehung zum Mitbürger (Fritz Borinski) 
• Linksliberale Konzeption einer von der Konflikttheorie bestimmten 

Gesellschaftsauffassung (Hermann Giesecke) 
1960er bis 1980er Jahre: 
• Demokratisch-sozialistische Konzeption einer antagonistischen Gesellschaftsauffas-

sung (Theodor W. Adorno, Rolf Schmiederer, Hans-Joachim Heydorn, Jürgen Ha-
bermas, Oskar Negt) 

• Christlich geprägte, evangelische wie katholische Richtungen der politischen Bildung 
(Romano Guardini, Franz Pöggeler, Walter Dirks) 

1990er Jahre: 
• Neoliberale Konzeption einer modernen, von Individualisierung geprägten Gesell-

schaftsauffassung (Horst Siebert, Ulrich Beck, Wolfgang Sander) 
• Active Citizenship; Education for Citizenship (EU) 
 
Seit 2000: 
• Kosmopolitische politische Bildung 
• Kritische politische Bildung 
 

Den Richtungen oder Strömungen können jeweils wissenschaftstheoretische Grundannahmen 
aus Philosophie, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft oder Erziehungswissenschaft zuge-

                                                
2  Die ersten fünf Zuschreibungen nach Wulf (1974), S. 450-451; eine ähnliche Systematisierung bis Ende 

der 1990er Jahre findet sich bei Hufer (1999). Ab 2000: eigene Ergänzungen. 
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ordnet werden. Sie bestimmen die Zielsetzungen und Intentionen, das Menschenbild und die 
damit verbundenen Auffassungen zu Entwicklungsmöglichkeiten und Aufgaben. Die Strö-
mungen haben teilweise gleichzeitig existiert oder sind, wie etwa die von Christoph Wulf als 
„demokratisch-sozialistische Konzeption einer antagonistischen Gesellschaftsauffassung“ für 
die 1970er Jahre formulierte Richtung in den 1990er Jahren mit dem Erstarken des Neolibera-
lismus und einer Erziehungswissenschaft, die darauf mit Anpassung reagiert hat, zeitweise an 
den Rand gedrängt worden. 

Die Sicht der politischen Bildung  als „demokratisch-sozialistischer Konzeption einer antago-
nistischen Gesellschaftsauffassung“, heute wieder diskutiert im Rahmen der „kritischen poli-
tischen Bildung“ orientiert die sich an Ideen der Aufklärung. Sie sieht es als vordringliche 
Aufgabe, Menschen im Sinne Immanuel Kants dabei zu unterstützen, sich aus ihrer „selbst-
verschuldeten Unmündigkeit“ zu befreien. Diese Grundidee wird Leitlinie des Handelns. Der 
politischen Bildung kommt die doppelte Rolle zu, aufzuklären und die Selbstaufklärungspro-
zesse des Menschen zu unterstützen, unter Berücksichtigung der im 20. Jahrhundert diskutier-
ten Widersprüche, die der Aufklärung im Sinne einer Dialektik der Aufklärung innewohnt. 
Zentral ist dann „Bildung“, nicht Qualifikation oder Lernen oder Wissen oder Kompetenz 
oder gar Beschäftigungsfähigkeit oder die vielfältigen Formen des Selbstregimes (Faulstich 
2002). Bildung im Sinne der Aufklärung soll Menschen befähigen, die Welt zu begreifen und 
durch Reflexion Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit und Mündigkeit zu entwickeln. Kritische 
Bildung soll den Menschen Wege eröffnen, die bestehende Gesellschaft der Kritik zu unter-
ziehen, Utopien zu entwickeln und diese handelnd umzusetzen. 

Demokratisierung und Emanzipation sowie Engagement und politische Praxis sind Zielset-
zungen, zu deren Realisierung es nach Christoph Wulf „… einer systematischen Aufklärung 
und Ideologiekritik, der Entwicklung gesellschaftlichen Bewusstseins und soziologischer 
Denkweisen sowie der kritischen Behandlung der Werturteilsproblematik und der verschie-
denen gesellschaftlichen Interessen bedarf“ (Wulf 1984, S. 451). 

Diese Auffassung der politischen Bildung wurde in den 1980er Jahren zunächst überlagert 
von dem sog. „Deutungsmusteransatz“, der eine „reflexive Wende“ einleitete. Leitbegriffe 
der Debatte wurden „Subjektivität, Alltag, Alltagswissen, Lebenswelt, Lebensweltorientie-
rung“ (Hufer 2005, S. 307). Die Perspektive auf das Subjekt konzentrierte sich auf seine In-
dividualität. Die gesellschaftliche Einbettung und ihre reziproken Wirkungen auf das Subjekt 
wurden in der Betrachtung vernachlässigt.  

Dieser Zwischenschritt bereitete die theoretische Rezeption des Konstruktivismus in der Er-
ziehungswissenschaft, Erwachsenenbildung und politischen Bildung vor. Gleichzeitig wurde 
sie begünstigt durch die politische Durchsetzung einer neoliberalen Politik und Gesellschafts-
auffassung in den 1990er Jahren. Positionen des Neoliberalismus, dessen politische Kennzei-
chen Internationalisierung und globalisierter Kapitalismus sind, geht mit Folgen wie Indivi-
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dualisierung, Pluralisierung von Lebensformen und Tendenzen der gesellschaftlichen Entso-
lidarisierung einher, die sich auch im Abbau des Sozialstaats zeigt (Butterwegge 2012). 

Vor allem der Aspekt Individualisierung und die daraus abgeleiteten Überlegungen zur Ver-
antwortung des Subjekts zeitigten Konsequenzen für die Bildung, indem der wissenschafts-
theoretische Ansatz des Konstruktivismus in der Erziehungswissenschaft rezipiert wurde und 
neue Begründungen für Lernen daraus abgeleitet wurden (Arnold/Siebert 2003). Der Kon-
struktivismus geht in seiner radikalen Variante von der Prämisse aus, dass Menschen autopo-
etische, selbstreferentielle und in sich geschlossene Systeme sind, die nur lernen, wenn sie 
„perturbiert“ (erschüttert) werden. Von Außen an sie herangetragene Botschaften nur weiter 
verarbeitet, wenn sie für sie viabel, d.h. gangbar sind. Die Konstruktion subjektiver Wirklich-
keiten als Ausgangspunkt von Lernen, basierend auf eigenen Erfahrungen sowie subjektiven 
Interessen, setzen für Pädagogen nicht kalkulierbare Lernprozesse in Gang. Das Problem liegt 
also darin, überhaupt eine Verständigung zu erreichen, da keine objektive Wirklichkeit und 
schon gar keine Wahrheit existiert, sondern allenfalls Deutungen (vgl. Zeuner 2002). 

Selbst wenn die Bedeutung subjektiven Interesses für das Lernen nicht in Frage gestellt wer-
den soll, sind weiterreichende Konsequenzen des Konstruktivismus zu hinterfragen: Die 
Konstruktion je eigener Wirklichkeit hat zur Folge, dass erstens Verständigung zwischen den 
Menschen nur schwer möglich ist. Zweitens werden subjektive Wahrnehmungen zur Wahr-
heit stilisiert, während nachweisbare gesellschaftliche (Miss-)verhältnisse ignoriert oder ne-
giert werden. Dies hat für eine konstruktivistische Praxis der politischen Erwachsenenbildung 
mit dem Hinweis auf die Toleranz von Vielfalt zur Folge, dass subjektive Meinungen ein hö-
heres Gewicht haben als objektive, empirische nachweisbare Erkenntnisse. Die Konsequenz 
ist eine Beliebigkeit der Meinungen ebenso wie eine Zufälligkeit bei der Aneignung von In-
halten. 

Die diesem Ansatz inhärente Unberechenbarkeit kollidiert mit dem übergeordneten Auftrag 
politischer Bildung, politisches Wissen zu vermitteln, auf politisches Handeln vorzubereiten 
und es zu unterstützen. Problematisch erscheint, dass das Potential gesellschaftlicher Anhän-
gigkeiten, Gewalt, Herrschaft, Manipulation und Repression, mit dem sich politische Bildung 
auseinandersetzen sollte und die sie aufdecken kann, durch die Annahme subjektiver Kon-
struktionen von Wirklichkeit bewusst oder unbewusst ausgeblendet werden kann. Die not-
wendige kritische Dekonstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit schließt Kritik an den Ursa-
chen und an der Politik, die dafür verantwortlich ist mit ein. Gleichzeitig ist es notwendig, die 
individuellen Rollen, die ein Mensch selbst in diesem Zusammenhang spielt und seine sub-
jektiven Standpunkte kritisch zu reflektieren. 

Die neoliberale Wende der 1990er Jahre hatte aber nicht nur Auswirkungen auf das theoreti-
sche Denken der politischen Bildung, auch die Praxis wurde indirekt beeinflusst. Die Über-
tragung neoliberalen politische Positionen auf das Bildungssystem begünstigte seine Ökono-
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misierung. Mit dem Hinweis auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit wurde die Effektivität 
des Bildungssystem erklärtes Ziel, ökonomische Prinzipien sollen nicht nur die Organisation 
von Bildungseinrichtungen bestimmen. Über Maßnahmen der Qualitätssicherung werden 
auch weitere Dimensionen wie die Professionalisierung des Personals oder die Inhalte ge-
steuert. Dies geschieht über den Effizienzanspruch an Bildungseinrichtungen, indem die 
Nachfrage- eine Angebotsorientierung ersetzt, subsidiäre Finanzierungsstrukturen an Bedin-
gungen geknüpft werden und gleichzeitig der Zwang zur Drittmitteleinwerbung das Handeln 
und damit wiederum die inhaltliche Ausrichtung mit beeinflussen. 
 

3. Politische Bildung heute: Notwendigkeit einer Diskursverschiebung – 
in welche Richtung? 

Die an unterschiedlichen Beispielen dargestellten politischen, ökonomischen und theoreti-
schen Einflüsse auf die politische Bildung zeigen, dass sich ihre Intentionen vor dem Hinter-
grund übergeordneter politischer Zielsetzungen in den letzten 15 Jahren – wie früher schon  
häufiger – verschoben haben. Die zu Beginn des Vortrags konstatierte Marginalisierung und 
Ökonomisierung der politischen Bildung als Haupttrends sowie der Verlust ihrer politischen 
Zielsetzungen bergen gesellschaftliche Gefahren, die eine Diskursverschiebung dringend er-
forderlich machen. 

Unter Berücksichtigung der Ereignisse der letzten Wochen, in denen beispielsweise das 
Ausmaß organisierter rechtsextremer Gewalt, aber auch offenen und latenten rechtsextremen 
Denkens wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, ist es notwendig 
zu fragen, ob eine unpolitische politische Bildung, wie sie zurzeit von der Politik favorisiert 
wird, die richtige Antwort ist. Die Entwicklung der Demokratie und demokratischer Werte ist 
bedeutsam für unsere Geschichte der letzten 60 Jahre, ihr Verteidigung und Verbesserung 
sollte es ebenso sein. Im Bewusstsein der Mahnung Theodor W. Adornos, der gesagt hat, 

„Spreche ich von Erziehung nach Ausschwitz, so meine ich zwei Bereiche: einmal Erziehung 
in der Kindheit, zumal der frühen; dann allgemeine Aufklärung, die ein geistiges, kulturelles 
und gesellschaftliches Klima schafft, das eine Wiederholung nicht zulässt, ein Klima also, in 
dem die Motive, die zu dem Grauen geführt haben, einigermaßen bewußt werden“ (Adorno 
1966, S. 91)  

sollten sich die Akteure der politischen Bildung mit der Frage auseinandersetzen, in welche 

Richtung eine Diskursverschiebung gehen sollte.  

Die gesellschaftlichen und politischen Zustände sprechen für eine Rückbesinnung auf kriti-

sche Positionen und ihre Weiterentwicklung unter veränderten Bedingungen. Stichwörter 

hierzu sind Rechtsextremismus, Armut und Abbau des Sozialstaats, die Rolle der Zivilgesell-

schaft, Veränderung der Arbeitswelt und der Arbeitsbedingungen, demographische Entwick-
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lung. Ökonomische Entwicklungen wie Globalisierung und Lokalisierung, Ökonomisierung 

als wirtschafts-, beschäftigungs- und bildungspolitisches Paradigma, Privatisierung von Ge-

meineigentum und die Konsequenzen (Energie, Wasser, Lebensmittel als Spekulationsobjekt 

usw.) bedürften dringend der kritischen Hinterfragung, der Auseinandersetzung und des poli-

tischen Eingreifens. 

Ansätze, wie sich alle Interessierten auf andere Weise in das politischen Geschehen einmi-

schen können und es mitgestalten sind längst entwickelt: Unterschiedliche Elemente plebiszi-

tärer Demokratie von Volksbegehren über Volksabstimmungen zu aktionsbezogenen Mög-

lichkeiten wie Bürgerforen, Bürgerinitiativen, Bürgerhaushalten usw. werden erprobt. Auch 

hier müsste die Frage gestellt werden, welche Rolle die politische Bildung in diesen Zusam-

menhängen spielt (vgl. Beiträge in Lösch/Thimmel 2010). 

Eine Diskursverschiebung unter dem Leitgedanken der Kritik müsste auch bedeuten, dass die 

verschiedenen Akteure der politischen Bildung nicht nur aus von einer Außenperspektive 

Kritik an Verhältnissen üben, sondern sich selbst als Teil dieser Verhältnisse begreifen und 

ihre eigene Rolle in Abhängigkeit von den Verhältnissen überprüfen. 

• So hat die Politik in den letzten Jahren einer Gewichtung von demokratiebedrohenden 
Entwicklungen (z. B. Rechtsextremismus vs. Linksextremismus) Vorschub geleistet. 
Durch die Ökonomisierung des gesamten Bildungssystems hat sie die politische Bildung 
unter Effizienzdruck gesetzt, der ihren Zielsetzungen zuwiderläuft. Politik hat durch die 
Beschneidung demokratischer Rechte in der Bevölkerung Haltungen erzeugt, die von all-
gemeiner Politikverdrossenheit bis zur Demokratiefeindlichkeit reichen. Wird dies durch 
spektakuläre Ereignisse öffentlich, wird weniger von einem Versagen der Politik als von 
einem Versagen der politischen Bildung einerseits gesprochen und andererseits in der po-
litischen Bildung kurzfristig ein Allheilmittel gesehen. 

• Die Träger und Einrichtungen, deren Hauptaufgabe politische Bildung ist, sehen sich 
häufig in einem beinahe unüberwindbaren Dilemma zwischen selbstgesetztem Auftrag 
auf der einen Seite und dem Problem, den Anforderungen öffentlicher Förderung und in-
direkter politischer Steuerung auf der anderen Seite zu genügen, um die eigene Arbeit 
fortführen zu können. Hier wäre zu diskutieren, ob ein theoretisch begründeter Stand-
punkt, der den gesellschaftlichen Auftrag politischer Bildung wieder in den Vordergrund 
rückt, einen gewissen Schutz bieten könnte um nicht ständig neuen Moden und Ansprü-
chen genügen zu müssen. Inhaltlich und organisatorisch sollten Einrichtungen neue For-
mate entwickeln, sich selbst auch als Moderatoren lokaler und regionaler politischer Pro-
zesse verstehen und interessierten Bürger/innen Foren und Unterstützung bieten. Dies ge-
schieht in Ansätzen, könnte aber sicherlich ausgebaut werden. 

– Organisationen, die unter anderem politische Bildung anbieten, wie die Gewerkschaften, 
könnten auf historische Erfahrungen zurückgreifen. Teilweise waren die Diskussionen 
und auch das innerorganisatorische Handeln weiter als heute. – Abgebrochen wurden An-
sätze wie die betriebsnahe Bildungsarbeit von den Gewerkschaften selbst in dem Mo-
ment, in dem die Aufklärung und Kritik scheinbar die eigene Organisation in Frage stell-
te. D.h. auch Organisationen müssten kritikfähig und veränderungsbereit werden. 
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– Die Frage, welche Rolle und welche Stellung das Personal in der politischen Bildung 
übernimmt, wird kontrovers diskutiert. Am deutlichsten wird dies wohl in Dieter Nittels 
Dichotomie von Mission und Profession (Nittel 2000). Die Frage ist, ob dieses überhaupt 
sinnvolle Alternativen sind. Natürlich sollten politische Bildner/innen professionell arbei-
ten. Es wäre aber an der Zeit, wieder eine ernsthafte Auseinandersetzung über das Prob-
lem von Neutralität oder Parteinahme zu führen. Wie sollen Teilnehmende Urteilskraft 
und Kritikfähigkeit entwickeln, wenn sie nicht dazu herausgefordert werden, Standpunkte 
zu vertreten und abzuwägen? – Politische Bildner/innen sollte ihre Rolle als Diskurs-
partner/innen ernst nehmen, dabei Stellung beziehen und ihre Position transparent ma-
chen.  

– Das Problem der Adressaten und Teilnehmenden ist nicht zu diskutieren ohne den ge-
sellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen, in den politische Bildung 
eingebettet ist. Auf der einen Seite haben empirische Erhebungen und Analysen nachge-
wiesen, dass organisierte politische Bildung nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung 
erreicht, der zudem noch bestimmten Milieus zuzuordnen ist. Sog. „bildungsferne Mili-
eus“ werden ausgeschlossen oder entwickeln, wie Helmut Bremer konstatiert, Strategien 
der Selbstausschließung (Bremer/Kleemann-Göring 2010). Auf der anderen Seite sollten 
Träger und Einrichtungen darüber nachdenken, wie sie bildungsungewohnte, politikferne 
Zielgruppen erreichen könnten. Denn der Bestand der Demokratie hängt auch davon ab, 
dass eine Gesellschaft Teilhabe nicht nur propagiert, sondern alle Bevölkerungsgruppen 
ihre Interessen tatsächlich artikulieren und dabei unterstützt werden, diese in demokrati-
schen Prozessen einzubringen und umzusetzen. 

– Wissenschaft und ihr Blick auf oder ihr Engagement für die politische Bildung ist, wie 
die politische Bildung selbst, von pluralistische Zugangs- und Sichtweisen gekennzeich-
net. Es sind unterschiedliche Disziplinen involviert, die vor allem die organisierten Teil-
bereiche politische Bildung in der Schule und politische Erwachsenenbildung aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachten. Die Unterschiede dieser Teilbereiche sind beträcht-
lich: Die schulische politische Bildung ist geprägt von ministeriellen Vorgaben, curricula-
ren Entwicklungen, organisatorischen und strukturellen Engführungen der Schule. Die 
politische Erwachsenenbildung kennzeichnet dagegen organisatorische und strukturelle 
Vielfalt, inhaltliche Breite, die eine gewisse Beliebigkeit spiegelt und indirekte politische 
Steuerung. Daher kann die Wissenschaft, gerade in Bezug auf die politische Bildung, 
keine neutrale, übergeordnete Position einnehmen. Sie sollte berücksichtigen, dass die 
politische Bildung von einem Theorie-Praxis Verhältnis bestimmt ist, das in Beziehung 
steht mit der politischen Wirklichkeit und den politischen Bedingungen, innerhalb derer 
sie agiert bzw. agieren muss. Dieses Bedingungsgefüge bestimmt den Rahmen wissen-
schaftlicher Auseinandersetzung über politische Bildung und es gilt, ihn zu berücksichti-
gen und zu reflektieren. In einem weiteren Schritt müsste die Wissenschaft in diesem 
Feld ihre Rolle nicht nur in Bezug auf den wissenschaftlichen Prozess, sondern auch in 
Bezug auf ihre eigenen Standpunkte und Interessen kritisch hinterfragen (vgl. auch Zeu-
ner 2011). 

Diskursverschiebungen wären also auf den allen Akteursebenen notwendig, damit politische 

Bildung wieder ein politisches Gewicht erhält und Demokratisierungsprozesse unterstützt. 

Diese sollten sich nicht auf die Sphären politischen Handelns im engeren Sinn beschränken. 

Vielmehr sind Demokratisierungsprozesse oder vielleicht auch die Rückeroberung verlorener 

Partizipationsmöglichkeiten in vielen Bereichen der Gesellschaft notwendig, um Menschen 
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den Sinn eines demokratischen Gemeinwesens wieder näher zu bringen und die Idee der De-

mokratie als Staatsform und als Lebensform im Sinne Deweys stärker miteinander zu verbin-

den. Denn, so Oskar Negt: 

„Lebendig kann Demokratie nur bleiben, wenn sie durch weitgehende Mitbestimmungsrechte 
in allen lebenswichtigen Fragen geübt, zur alltäglichen Lebensform und selbstverständlichen 
Praxis wird“ (Negt 2010, S. 507; Hervorhebung im Original). 
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