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Brief  /  Letter
zur vierten Diskussionseinheit EWE-Heft 2, 2009, Jahrgang 20, S. 239-334, ausgehend von dem Hauptartikel (H) von Wolfgang Sander:

"Kontroversität und Indoktrinationsverbot als Grundsätze von Bildung und Wissenschaft"
mit Kritiken von:

Klaus Ahlheim, Carsten Bünger, Bernhard Claußen, Marcelo Dascal, Carl Deichmann, Joachim Detjen, Heike Drygalla-Roy, Ludwig 
Duncker, Peter Gostmann, Benno Hafeneger, Peter Herdegen, Walter Herzog, Annette Kammertöns, Hanna Kiper, Dirk Lange, Holger 
Lindemann, Maria Maiss, Sabine Manzel, Michael May, Charles McCarty, Wolfgang Müskens, Wolfgang Nieke, Arnd-Michael Nohl, 

Bernhard Ohlmeier, Andreas Petrik, Thomas Saretzki, Elisabeth Sattler, Armin Scherb, Henning Schluß, Gerold Scholz, 
Helmut Schreier, Horst Siebert, Annette M. Stroß

und 
der Replik (R) von Wolfgang Sander

Angesichts des nachfolgend abgedruckten Textes von Hagen Weiler hatte die Forschungsredaktion zunächst erwogen, ob in EWE ein 
weiteres, eigenes Diskussionsformat eingerichtet werden sollte. Die Überlegungen führten aber letztlich dazu, die weitreichenden Fragen 
von Hagen Weiler als Brief abzudrucken, um eine offenere Diskussion zu ermöglichen. Im Sinne des Programms der Zeitschrift streben 
wir nachhaltige Klärungsprozesse an und laden daher Leser und Leserinnen ein, zu diesen Fragen in Briefen an die Forschungsredaktion 

Stellung zu nehmen, die in Folgeheften veröffentlicht werden können.

*********

Nachfragen zur Diskussionseinheit 
zum Hauptartikel von Wolfgang Sander über Bildung und Perspektivität

Liebe Redaktionsmitglieder!               Göttingen, im Mai 2010 

((1)) Sowohl das Thema als auch Sanders Beitrag, erst recht die Kritiken, verdienen – über Sanders Replik hinaus – vertie-
fende Reflexionen. 

((2)) Wie so oft in den bisherigen EWE-Kontroversen eröffnen die Kritiken fruchtbarere Einsichten als die Hauptbeiträge, 
wenn die Repliken sich nicht selbstkritisch dialogischen Korrekturvorschlägen öffnen.

((3)) Danach bleibt auch hier zu bedenken, ob und wie Sanders Replik den Kritiken gerecht wird (nach deren Einwänden 
auch meine Überschriften fragen). Wieweit lassen sich Sanders eigene Regeln wissenschaftlicher Diskussion widerspruchs-
frei auch gegen seine (persönlich) leitenden Erkenntnisinteressen geltend machen?

((4)) Diese Fragen haben jedoch streng zu trennen zwischen Person und Sache. Nicht die (nur unterstellten) Motive sind zu 
beurteilen, gar der gute Wille des Autors ist zu verdächtigen (erst recht, wenn dafür keine Textbelege nachzuweisen sind). 
Ebenso wenig sind (nur mutmaßliche) individuelle Kompetenzen zu diskreditieren. Zur Debatte stehen allein textgetreue 
Aussagen.
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((5)) Wissenschaftlich legitim sind allerdings die Fragen nach den (noch nicht) aufgeklärten politischen Parteilichkeiten, 
die sich aus den Texten ableiten lassen: Selbst wenn man alle (partei-)politischen Kontroversen im Politikunterricht nur als 
wissenschaftliche Kontroversen analysieren wollte (also ohne diese zu entscheiden), hätte man sich den Fragen nach den 
Konsequenzen zu stellen.

((6)) Lässt sich bei der (Un-)Parteilichkeit des Politikunterrichts anders verfahren als in begründbaren Reden und gerechtfer-
tigten Widerreden (= pro und contra den jeweiligen status quo bzw. des entsprechenden cui bono und cui nocet)? 
Hat sich die Kriterienauswahl der Themen und ihrer Grundlagen nicht zu richten nach den objektivierbaren (humanitär-kul-
turellen) Überlebensinteressen der Jugendlichen?

((7)) Werden diese nicht „aufs Spiel gesetzt“ durch 
- Hochrüstungen und Kriege;
- Überschuldungen der öffentlichen Haushalte;
- Abbau der sozialen Sicherungssysteme;
- Umweltzerstörungen, Rohstoff- und Energie-Raubbau;
- Verelendungen, Bürgerkriege und Armutsflüchtlinge in und aus der Dritten Welt;
- Drogen-, Waffen- und Menschenhandel;
- Steuerhinterziehungen, Vorteilsnahmen und Korruptionen;
- betrügerische Finanzspekulationen?

((8)) Sind deren (gemeinsame) Faktoren und Mechanismen kein Thema für Sanders „zweckfrei“ „konstruktivistische“ 
Erkenntnis- und Bildungstheorie? „Nützt“ diese der analytischen Ohnmacht des Politikunterrichts, der weder die (Hinter-
grund-)Strukturen der herrschenden „Ökonomie“ der Politik erklären kann, noch diese mit prinzipiellen Alternativ-Model-
len konfrontieren will?

((9)) Warum schweigt Sander zu den empirischen Zu- und Umständen des gegenwärtigen Politikunterrichts? Hätten deren 
(aufgeklärte und medial vermittelte) (Selbst-)Widersprüche nicht die Reformen begünstigen können, auf die schließlich 
Sanders Bildungskonzept selbst angewiesen wäre?

((10)) Warum schweigt Sander zu den Gründen, nach denen er seinen „Konstruktivismus“ nicht verglichen hat mit den 
vorangegangenen bzw. aktuell konkurrierenden Erkenntnistheorien? Hätten deren (wechselseitige) Selbst-Kritiken nicht 
den Geltungsanspruch des „Konstruktivismus“ entscheidend relativieren sowie Sander vor dem Vorwurf (einschlägiger) 
Grundlagen-Disziplinen schützen können, er entscheide „voluntaristisch“, „eklektizistisch“ philosophische Kontroversen, 
um diese für sein Fachinteresse zu usurpieren?

((11)) Diese kritischen Nachfragen vor allem zum mehrfachen Schweigen Sanders mindern meinen Respekt vor seinem 
„multiperspektivisch“ interdisziplinären1 Anspruch nicht (den er selbst durchaus erfüllen könnte und sollte). Auch mir fällt 
es leichter, seinen großen Entwurf zu kritisieren als ihn zu loben. Doch wie so oft konnte auch ich aus diesem Scheitern (?) 
mehr lernen als aus seinem Gelingen. Erst recht lässt Sanders Konzept die zahllosen „mainstream“-opportunen Apologien 
hinter sich, welche die wissenschaftlichen Theorien-Kontroversen nur um Fußnoten bereichert haben.

((12)) Nach diesen elf Aspekten ist mein eigener Anspruch wieder quantitativ zu reduzieren: Würde ich mich nicht auch 
in dieser Hinsicht an Sanders überaus konzentrierte Selbstdisziplin halten und auf Detail-Diskussionen verzichten, müsste 
mein Brief mehr als das Doppelte seiner Vorlagen, erst recht der Kritiken einnehmen. Ich beschränke daher meinen Text auf 
den so genannten roten Faden in einer nur thesenhaften Argumentationsskizze fast nur gegen Sanders Beiträge. Die meisten 
Kritiken (denen ich überwiegend zustimme), haben eigene Studien verdient.

A.  Kommentar und Kritik

I.  Zuerst habe ich zu erklären, 
welche Themen Sanders ich nicht behandeln werde:

((13)) „Beutelsbacher Konsens von 1976/77“
Zu Recht hat Sander (H 1ff) an den damaligen bildungspolitischen Kampf um gesellschaftliche Veränderungen erinnert. 
Leider hat er jedoch weder deren Inhalte substantiiert noch deren didaktische (In-)Konsequenzen – bis heute.

((14)) „Bildung. Eine notwendige Renaissance“
Für sein Plädoyer einer allgemeinen „Bildung als Referenzkonzept für die Schule“ (H 20ff), vor allem im Anschluss an 
Wilhelm von Humboldt, fehlt mir die fachwissenschaftlich-historische Urteilskompetenz.
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(Unter diesem Vorbehalt haben mich allerdings die Kritiken von Walter Herzog (18), Michael May (7), Gerold Scholz (6), 
Annette Stroß (3) in meinen Zweifeln bestärkt, dass mit Humboldts „Erbe“ keine „Renaissance“ des Politikunterrichts für die 
Zukunft zu rechtfertigen wäre: (Politische) Bildung konnte schon bei Humboldt nicht als „zweckfrei“ erkannt werden (gegen 
Sander (H 28)), sondern wollte der „Emanzipation“ des („Bildungs“-)Bürgertums in Preußen „nützen“.)
Für mich stehen zwei Themen Sanders zur Diskussion, in die ich mit zwei Thesen (gegen Sander) einführe:

((15)) Der „Konstruktivismus“ ist „wohl“ nicht
„der einzige Referenzrahmen für ein wissenschaftlich tragfähiges, gleichwohl für unterschiedliche Perspektiven offenes Verständnis von Welt …, der über 
die Breite der Wissenschaftsdisziplinen hinweg kommunizierbar ist.“ (H 20))

((16)) Für die „politische Bildung“ im Unterricht öffentlicher Schulen genügen wissenschaftlich begründbare, indoktrinati-
ons- und agitationsfreie Lehr- und Lernverfahren sowie pluralistisch parteiliche Quellenmaterialien.

II.  Kriterien
Meine Kritik orientiere ich an 

zwei wissenschaftlichen und rechtlichen Maßstäben 
sowie an den (aktuellen) Voraussetzungen, Bedingungen und Perspektiven des Politikunterrichts:

((17)) „Wissenschaftliche“ Verfahrens-„Regeln“ 
„methodisch intersubjektiven Geltungsanspruchs“, in dem „Wahrheit als regulative Idee für die wissenschaftliche Kommunikation“
verstanden wird. Diese Verfahrens-„Wahrheit“ teile ich mit Sander (H 15). Allerdings führen (m.E. radikal-konsequent über 
Sander hinaus?) die wissenschaftlichen Indoktrinations- und Agitationsverbote zum Ausschluss jeder (politischen) Erziehung 
in öffentlichen Schulen.

((18)) Verfassungs- bzw. schulrechtliche Garantien und Grenzen allein wissenschaftsorientierten Politikunterrichts. Leider 
geht Sander darauf nicht ein. Daher skizziere ich diese auch nur faustregelhaft, um meine Kritik zu rechtfertigen, dass im 
Politikunterricht weder wissenschaftlich noch rechtlich eine Weltanschauung bzw. eine Erkenntnis- oder Bildungstheorie 
gegen andere (noch dazu exklusiv) favorisiert werden darf.

((19)) Zu- und Umstände des Politikunterrichts
Auf die (empirischen) Voraussetzungen und Bedingungen, Formen und Funktionen, Parteilichkeiten und Perspektiven des 
Politikunterrichts geht Sander nicht ein, obwohl gerade die meisten dieser Hypothesen und Widerstände gegen eine wissen-
schaftlich kontroverse politische Jugendbildung zu der Schlüsselfrage der Realisierbarkeit seines Konzepts geführt hätten.

((20)) (Zwar könnte Sander – wie auch im Hinblick auf sein Schweigen zu anderen Fragen (vgl. oben (7-10)) einwenden, diese Bereiche hätten eben nicht 
zu seinem Thema bzw. zu seinem erkenntnisleitenden Interesse gehört. Doch damit würde das Problem nur verschoben: Sanders Gründe für seine The-
menbeschränkung (vgl. Replik (R 2 und 5)) umgehen nach meiner Kritik die zentrale Frage politischer Parteilichkeiten im Politikunterricht. (Wie) könnte 
Sander gegenüber Schülern rechtfertigen, seine „konstruktivistische Bildungstheorie“ sei wichtiger als die Zukunftsfragen politischer Ökonomie? Selbst 
wenn Sander diese Frage als „falsche Alternative“ zurückwiese und darauf bestände, gerade diese Zukunftsfrage nur „konstruktivistisch-kontrovers“ zu be-
handeln, könnte er der Kontrollfrage der (zeitlich-didaktischen) Priorität nicht ausweichen, es sei denn, er präferiere seine Erkenntnis- und Bildungstheorie 
„ernsthaft“ als „zweckfreies“ Spiel?)

Wissenschaftliche Verfahrensregeln

((21)) Zu beginnen ist mit Sanders (H 15) „Regel“-Βegriff:
„Wissenschaftliches Wissen ist nach transparenten Regeln auf methodische Weise gewonnen. Über die methodischen Regeln … definiert sich sein inter-
subjektiver Geltungsanspruch; deshalb gibt es in einem durch solche Regeln begrenzten wissenschaftlichen Diskurs selbstverständlich auch ‚richtige’ und 
‚falsche’ Aussagen. Dies beginnt bei der Pflicht der Offenlegung von Quellen … und geht bis zu äußerst komplexen Versuchsanordnungen und Regeln für 
die Interpretation von damit gewonnenen Daten. Diese Regeln sind … different und nicht selten auch kontrovers, was konkurrierende wissenschaftliche 
Theorien und Paradigmen nach sich zieht …“.

((22)) Leider gibt Sander keine (inhaltlichen) Hinweise darauf, welche „Regeln“ er für so „… different und auch … kontro-
vers“ hält, dass die Frage offen bleiben muss, ob diese „Regeln … konkurrierende wissenschaftliche Theorien und Paradig-
men nach sich ziehen“ oder umgekehrt „die Theorien und Paradigmen … unterschiedliche Regeln nach sich ziehen“.
Diese Frage scheint mir nicht unwichtig zu sein für unsere (spätere) Diskussion des „Konstruktivismus“: Während die Theo-
rien als Konstruktionen zur Welt- und Erkenntnis-Erklärung entwickelt werden, gilt dies nicht in gleicher Weise für die 
methodischen Regeln.
„Faustregelhaft“ scheint der viel weitergehende Verfahrenskonsens über die Regeln zwischen den kontroversen Erkenntnis- 
und Wissenschaftstheorien immerhin so groß zu sein, dass er als gemeinsamer (prozeduraler) Nenner sowohl zwischen den 
Wissenschaften als auch rechtlich ihnen gegenüber zugrunde gelegt werden kann. 
Soweit ich sehe, scheinen unter dieser doppelten Perspektive folgende Regeln als solche unstrittig zu sein:
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((23)) Wissenschaftliche Methoden zur Begründung bzw. Rechtfertigung strittiger Aussagen beginnen mit den Nachweisen 
ihrer Quellen, der Erklärung ihrer Prämissen und (Untersuchungs-)Bedingungen, Instrumente und Verfahren.
Sie setzen sich fort in den Definitionen ihrer tragenden Kategorien und Kriterien – auf dem Hintergrund ihrer Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorien, ihrer Gesellschaftsanalysen, -modelle und auch ihrer erkenntnisleitenden Interessen.

((24)) Nach diesem Strukturmodell lasse ich gleichermaßen aus wissenschaftssystematischen wie aus pragmatischen Schluss-
folgerungen die Frage offen, ob Sanders zuletzt zitierte Aussage nicht umzukehren wäre: Sollten wir nicht aus wissenschafts-
didaktischer, erst recht aus wissenschaftspropädeutischen Gründen beginnen mit den (im Grundsatz von allen Wissenschafts-
theorien geteilten) Verfahrensregeln und erst danach die (prinzipiell kontroversen) Wissenschaftstheorien und Gesellschafts-
analysen zur Diskussion stellen?

((25)) Meine beiden nächsten Fragen beziehen sich auf Sanders (H 15) „Wahrheits-Regulative“:
„Wahrheit ist ein unverzichtbares Konzept für die Wissenschaften – wenn auch nicht in einem ontologischen Verständnis, sondern als regulative Idee für 
die wissenschaftliche Kommunikation, die zur rationalen Begründung von Aussagen und zur Transparenz des methodischen Vorgehens verpflichtet, wobei 
das methodische Vorgehen … nicht erst bei der empirischen Forschung beginnt, sondern schon bei der Offenlegung von Gründen und Quellen und bei der 
Schlüssigkeit der Argumentation. Ohne diese regulative Idee wäre wissenschaftliche Kommunikation letztlich nicht möglich.“

((26)) Meine erste Frage bezieht sich auf Sanders „wahrheitsregulative Idee“: Begreift Sander diese „Wahrheit“ nur als eine 
Vereinbarung zwischen den Wissenschaftlern, sich (nur?) an die Verfahrensregeln methodisch-systematischer Forschung, 
Lehre und Diskussion zu halten, deren Kategorien und Kriterien, Prinzipien und Regeln allein zwischen den Wissenschaftlern 
(widerspruchsfrei?) zu vereinbaren sind? (Dabei lasse ich die zwischen den Erkenntnis- und Wissenschaftstheorien prinzi-
pielle Streitfrage offen, ob selbst alle methodisch konsenshaft kontrollierten Daten und Hypothesen lediglich als noch nicht 
„falsifiziert“ behandelt werden sollten.)

((27)) Meine zweite Frage bleibt gleichfalls ohne (explizite) Antwort Sanders: Sollten zu den zu vereinbarenden Verfahrens-
regeln gehören die (intersubjektiven) Begründungen und Rechtfertigungen der leitenden Erkenntnisinteressen der Wissen-
schaftler, d.h. nicht zuletzt auch ihre persönlichen und gruppenspezifischen Befangenheiten, Parteilichkeiten und (Vorteils-
)Interessen? Gehört es nicht zur intellektuellen Redlichkeit, seine Parteilichkeiten selbstkritisch zur Diskussion zu stellen, 
verbunden mit den Frage nach dem so genannten cui bono bzw. cui nocet?

((28)) Gleichfalls führt Sander keine (explizite) Diskussion der wissenschaftlichen Indoktrinations- und Agitationsverbote. 
Ich erkenne jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass er deren Verbindlichkeit nicht selbst zugrunde legt – bis auf einen einzi-
gen, später noch zu diskutierenden Vorbehalt gegenüber seiner Präferenz für den so genannten Konstruktivismus. Um diesen 
Vorbehalt argumentativ vorzubereiten, skizziere ich die (allgemein anerkannten) wissenschaftlichen Indoktrinations- und 
Agitationsverbote nur insoweit, als diese notwendig sind, um wissenschaftliche Aussagen in ihren strengen Verfahrensregeln 
zu unterscheiden von nicht wissenschaftlichen Aussagen einerseits und andererseits als sie – gerade wegen ihren inhaltlichen 
Freiheiten – unter dem besonderen Schutz des Art. 5, III GG (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) stehen.

Verfassungs- und schulrechtliche Freiheiten und Verfahrens-Bindungen

((29)) Die Wissenschaftsfreiheit i.S. des Art. 5, III GG kann nur insoweit gelten, als sie die Grundrechte anderer nicht verlet-
zen kann, indem sie wissenschaftliche Forschung und Lehre an die oben (kategorial) skizzierten Maßstäbe bindet, d.h. in den 
(vereinbarten) Grenzen gleichberechtigter und gleichverpflichteter Analysen und Diskussionen verbleibt, also weder selbst 
unmittelbar handelt noch andere dazu aufruft (Agitation).

((30)) Damit korrespondieren wissenschafts- und verfassungsrechtlich die drei zentralen Merkmale wissenschaftlicher For-
schung und Lehre im Sinne methodisch-systematischer Begründungen und Rechtfertigungen, intersubjektiver Diskussionen 
und Handlungs-Distanzen gegenüber (realen) Veränderungen der Außenwelt der Adressaten und anderer (dritter) Personen.

((31)) Das Indoktrinationsverbot trägt den Erkenntnissen der modernen Wissenschaftstheorien Rechnung, dass unser metho-
disch-systematisiertes Wissen (im Unterschied zu nicht wissenschaftlichen Annahmen) zwischen den Wissenschaftlern als 
vorläufig, bedingt, vermittelt, partikular und perspektivisch (an)erkannt wird. Niemandem wird ein (erst recht nicht abso-
luter) Wahrheitsanspruch gegen andere zugebilligt, der über intersubjektive Vereinbarungen hinausgehen dürfte. Danach ist 
es nicht zulässig, nur eine Lehre („doctrina“) zu vertreten, ohne auf andere abweichende Lehren (zumindest in den Quellen-
nachweisen zitierend) zu verweisen oder diese (ganz) zu verdrängen oder zu verfälschen.

((32)) Aus dem Indoktrinationsverbot zum Schutz der Wissenschaftsfreiheiten anderer folgt das entsprechende Agitations-
verbot: In den Freiheiten jeder inhaltlich kontrovers offenen Diskussion liegt nicht nur die gleiche Freiheit, diese oder jene 
Lehre („doctrina“) anzunehmen oder abzulehnen, sondern erst recht die Freiheit der Adressaten, diese oder jene Lehre nicht 
in ihrer Verhaltenskonsequenzen zu übertragen oder dazu aufzufordern (= agitieren zu lassen). Damit ist rechts- und begriffs-
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konsequent jede (politische) Erziehung (die von ihren persönlichen Weltanschauungen, Wertvorstellungen, Menschenbil-
dern, Gesellschaftsmodellen her- bzw. zu diesen hin (er)zieht), in der öffentlichen Schule prinzipiell ausgeschlossen.

((33)) Jeder Versuch, eine Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie oder Gesellschaftsanalyse dem Politikunterricht etwa in 
Lehr- und Lernzielen vorzuschreiben, scheitert an den grundgesetzlichen Meinungsfreiheiten der Schüler und Lehrer (erst 
recht ihrer Wissenschaftsfreiheiten, solange sie in deren oben skizziertem Rahmen bleiben).
Mit diesen Grundrechts-Freiheiten korrespondieren die Prinzipien des demokratischen Rechts-, Sozial- (und Kultur-)Staates 
im Sinne der Verfassungsgrundsätze der Art. 20, I GG bzw. 28 GG, nämlich der inhaltlichen Nichtidentifikation, Neutralität, 
Pluralität, Offenheit und Toleranz in allen weltanschaulichen, wissenschaftlichen und ethischen Streitfragen.
Die Verfassung schließt nicht nur ausdrücklich (in Art. 140 GG in Verb. mit Art. 137, I WRV (Weimarer Reichsverfassung)) 
jede Staatskirche, sondern auch jede Weltanschauungs-Instanz bzw. jede Bundeswerte-Kammer (i.S. von Art. 4, I GG) aus, 
sondern erst recht jedes „Wissenschafts-Schiedsrichteramt“ (i.S. von Art. 5, III, 1 GG). Der Rechtsstaat des Grundgesetzes 
ist nicht der (ideelle/ideologische) Vormund seiner alten und jungen Bürger, sondern der Hüter ihrer gleichen (inhaltlichen) 
Grundrechts-Freiheiten. Diese Schutzfunktion lässt sich nur prozedural operationalisieren und gewährleisten im Rahmen 
gleicher (wissenschaftlicher) Rechte und Pflichten aller Lehrer und Schüler im Unterricht auf der Grundlage entsprechender 
Quellenmaterialien und Methoden.2

Zu- und Umstände des Politikunterrichts 

((34)) Warum schreibt Sander nichts zu den gegenwärtigen tatsächlichen Voraussetzungen und Bedingungen, Formen und 
Funktionen, Parteilichkeiten und Perspektiven politischer Jugendbildung in öffentlichen Schulen? Selbst in seiner ansonsten 
überwiegend dialogisch-offenen Replik geht er nicht ein auf die Widerstände vieler Schüler nach den 
- z.T. „desaströsen Bedingungen für Lernen und Bildung (und) … unglaubwürdigen Zukunftsversprechungen.“ (Hafeneger (5))
- der „Chancenlosigkeit bestimmter Subjekte, (die) im Rahmen der jeweiligen Systemlogik ständig reproduziert wird“ (Kammertöns (9))
- es sind „die naiven Wirklichkeitskonstruktionen von Lernenden erstaunlich veränderungsresistent ... . 
 Lernende suchen nach Evidenzen, die ihr bisheriges Konstruktsystem stützen. ...
 Der Lernende erlebt …

- ein Gefühl der Bedrohung, bevor es zu Veränderungen der eigenen Wirklichkeitskonstruktion kommt,
- Angst, wenn er Gegenstände wahrnimmt, die außerhalb der eigenen Wirklichkeitskonstruktion liegen, und entwickelt
- Feindseligkeit zur Abwehr von Erfahrungen, die das eigene Konstruktsystem bedrohen.“ (Müskens (9))

Aus Platzgründen muss ich mich auf diese kleine Zitat-Auswahl beschränken. Nun könnte selbstverständlich auch Sander 
dieses Platz-Argument für sich in Anspruch nehmen bzw. darauf hinweisen, dass er ein rein (erkenntnis-)theoretisches Kon-
zept (politischer) Bildung verfolgt habe, dessen (immanente) Schlüssigkeit nicht von empirischen Realisierungsmöglichkei-
ten abhänge. Doch eine derartige Aussage habe ich nicht einmal indirekt gefunden.
Danach bleibt meine Frage:

((35)) Aus welchen Gründen deutet Sander nicht einmal in einer Art Kurzübersicht, z.B. in einer Fußnoten-Anmerkung, seine 
Reflexion der aktuellen Möglichkeiten und Grenzen „konstruktivistischen“ Politikunterrichts an?
Schließlich erwähnt er in seiner Replik (R 8) eine Konsequenz (?) politischer Bildung (oder nur der Politik?):
„Je nach Zählweise erreicht die politische Erwachsenenbildung in Deutschland etwa zwischen einem und fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung.“
Bemerkenswerterweise vermutet Sander für diesen Befund ausdrücklich nur
„einen der Gründe für diese zwar stabile, aber auch relativ geringe Resonanz. … So gaben bei einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Jahr 2002 
68,4% aller Befragten an, dass für eine eventuelle Teilnahme an einem Angebot politischer Bildung Überparteilichkeit und Unabhängigkeit für sie wichtig 
sind und 67% fanden es wichtig, dass die Themen ‚in ihrer ganzen Breite dargestellt werden‘. … Bezogen auf das konkrete und mögliche Potenzial, also 
den Teil der Bevölkerung, den die politische Bildung … wahrscheinlich erreichen kann, lagen die Werte jeweils über 80%.“

((36)) Leider analysiert Sander nicht die – substantiellen – Kriterien für die hier angegebenen Interessen des Teils der Be-
völkerung, der (in unverbindlichen Meinungsumfragen) angegeben haben soll, sich für politische Bildung zu interessieren. 
Immerhin kontrastiert diese Angabe mit der Anzahl von 60% der wahlberechtigten Bürger, die sich nicht für Politik interes-
sieren (leider konnte ich die Quellen nicht mehr rekonstruieren).
Das bedeutet, dass bei einer (noch) durchschnittlichen Wahlbeteiligung von ca. 70% in der BRD nur 10% sich für Politik 
interessieren. Wenn man von diesem Prozentsatz diejenigen abzieht, die unter einem politikwissenschaftlichen Anspruch 
bereit und in der Lage sind zu (historisch) vergleichenden Analysen, Kritiken und Schlussfolgerungen gegenüber zumindest 
den veröffentlichten (partei- und verbands-)politischen Grundfragen und Kontroversen, dann erscheinen Sanders Hinweise 
zur (postulierten) Überparteilichkeit und Unabhängigkeit in der politischen Erwachsenenbildung in einem neuen Licht. 
Wird in diesem Licht nicht das „Unbehagen“ selbst der meisten Wähler an dem so genannten „Parteien-Gezänk“, erst recht 
innerhalb einer Partei, zu einem starken Indiz für den (emotionalen) Widerstand gegen parteipolitischen Streit bzw. gegen 
(inner)parteiliche Kontroversen?

((37)) Welchen Anteil haben daran die (vorherrschenden) Praktiken des vorangegangenen Politikunterrichts?
- Wie hat dieser dazu beigetragen, die veröffentlichten Meinungen im Hinblick auf die zentralen Grundfragen-Kontroversen 

der Politik und Ökonomie zu prüfen, welche die Zukunft der Jugendlichen betreffen? (Vgl. oben ((7)))
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- Wie hat er nach dem parlamentarisch-demokratischen, sozial- und rechtsstaatlichen Primat der Politik gegenüber den so 
genannten blinden Marktmechanismen gefragt?

- Wie hat er die Perspektiven der Jugendlichen behandelt, die nicht mehr erwarten, als erfolgreiche Produzenten und kauf-
kräftige Konsumenten ihre Privilegien durchsetzen zu können?

- Welche prinzipiellen Kontroversen hat er – in vergleichenden Modellstudien – gegenüber einer Welt voller Waffen und 
Schulden, Gifte und Drogen thematisiert?3

- Hat er dafür überhaupt adäquate wissenschaftliche (Buch-)Beiträge und Aufsätze als Originalquellen zur Verfügung ge-
stellt?

- Oder hat er sich (wie in den Nachbarfächern auch?) begnügt mit (theoretisch) zusammenhanglosen Stoffsammlungen und 
„Modulen“ (aus dem Internet), die in (Teil-)Leistungstests abgefragt und danach vergessen werden?

- Wo bleibt dagegen der erklärte, medial popularisierte Widerspruch aus den Politikwissenschaften bzw. Didaktiken (politi-
scher) Jugendbildung?

- Aus welchen Gründen präferiert Sander ein allgemein „konstruktivistisches“ Bildungskonzept (im Sinne einer „Re-
naissance“ von Humboldts „zweckfreier Bildung“) als „Referenzkonzept für die Schule“ (vgl. Zusammenfassung) 
anstelle einer politikwissenschaftlichen Durchdringung und Konzentration des Politikunterrichts?

- Zielt Sanders erkenntnisleitendes Interesse (allein?) auf die Kontroversität der Methoden auf Kosten der thematischen 
Grundlagen-Kontroversen?

- Liegt nicht hier bereits der Ursprung der (im letzten Abschnitt) zu führenden Diskussion zur so genannten „Entkernung des 
Politischen“ (vgl. Manzel (6))?

- Bereitet sich diese nicht weiter vor in Sanders Erkenntnis-Präferenz für den so genannten „Konstruktivismus“?

III. „Konstruktivismus“
Diesem zentralen Anliegen Sanders (H 11ff) gehe ich in zwei (Gedanken-)Schritten nach:

1. Zuerst diskutiere ich die Relativierungen des „Konstruktivismus“, die bei Sander m.E. in seinen (fehlenden) Vergleichen 
mit anderen Erkenntnistheorien zu kurz gekommen sind.

2. Dieser Theorievergleich soll erst recht dazu dienen, den „Konstruktivismus“ im Sinne Sanders als „wohl auch einzigen 
Referenzrahmen … für ein wissenschaftlich tragfähiges Weltverständnis“ (R 27) in Frage zu stellen.

Allgemeine Relativierungen

((38)) Ich beginne mit Sanders (H 11) kategorischem Anspruch der 
„Multiperspektivität“:
… Wissen ist strukturell mit Perspektivität verbunden und ohne Perspektivität nicht zu haben …
… Wissen hängt davon ab, aus welcher Perspektive Menschen sich mit der äußeren Realität auseinandersetzen.“ (Hervorhebung nicht im Original)
Gegen diese „Perspektivität des Wissens“ sind keine Einwände zu erheben, zumal alle modernen Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorien diese Einsicht teilen (mit der kein spezifischer Vorrang des „Konstruktivismus“ zu rechtfertigen wäre!)
Allerdings bleibt eine Ergänzung anzufügen (deren Relevanz deutlich werden wird, wenn wir nach dem Erkenntnisinteresse 
Sanders suchen):
- Hängt nicht das „Wissen“-Wollen der Forscher auch über ihre „innere Realität“ ab von ihrer „Perspektive“, die ohne er-

kenntnisleitendes Interesse (d.h. keineswegs „zweckfrei“!) gar nicht wissen (könnten und wollten?), wonach bzw. wozu sie 
suchen?

- Haben diese Forscher nicht auch dazu intersubjektiv den voraussichtlichen Aufwand an Zeit und Energie, an Mitteln und 
Kosten (im Vergleich zu anderen Aufgaben) intersubjektiv zu begründen und zu rechtfertigen?

((39)) Nach diesen beiden (logisch-empirischen) Relativierungen ist eine dritte zu diskutieren, nämlich Sanders (H 11) An-
leihe bei Diderot, d.h.
„… sein(es) Versuch(s), das Wissen über die Welt in der Enzyklopädie zu versammeln, keineswegs die Ordnung der Welt abbilden, sondern eine solche 
Ordnung überhaupt erst konstruieren würde“.
- Wie könnte Diderot (noch sonst ein Nachkomme wie Sander) wissen, wie „die Welt ist“? Folgt nicht daraus (wenn unsere 

„Logik“ adäquat gelten soll), dass wir – auch umgekehrt – nicht wissen können, ob und welche unserer Vorstellungen „über 
die Welt“ zutreffen und nicht doch deren „innere und äußere Realität“ (zumindest teilweise, „perspektivisch“ usw.) abbil-
den könnten?

- Warum erklärt Sander nicht, dass Diderot noch weit entfernt war von den modernen (Sander selbst vertrauten) Erkenntnis-
theorien des „Skeptischen“ „Kritischen Realismus“ bzw. der so genannten „evolutionären Erkenntnistheorien“ und/oder 
„konsensualen Wahrheitstheorien“?

((40)) Warum deutet er nicht wenigstens indirekt (z.B. durch Fußnoten-Hinweise) seine eigene Position gegenüber den zen-
tralen Grundsätzen dieser „Erkenntnis“- und „Wahrheits“-Theorien an?
- Aus welchen Gründen forschen alle (logisch-empirischen) Wissenschaften auf der Grundlage der Hypothesen des „Skepti-

schen“ bzw. „Kritischen“ Realismus? Warum stützen sich diese auf ihre methodisch kontrollierten bzw. wiederholten Beob-
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achtungen und Experimente, d.h. auf die Komplementaritäten von Analysen, (hypothetischen) Synthesen und Prognosen?
- Welches (alternative) Modell ließe sich historisch überzeugender diskutieren als die „evolutionäre Erkenntnistheorie“, nach 

der sich auch die menschlichen Gehirne und ihre Vorstellungen – nach außen und nach innen – zugleich mit ihren Umwelten 
heraus- und weitergebildet haben?

- Wie lassen sich ihre praktischen Erfolge in den Überlebenskämpfen treffender erklären als durch ihre jeweils funktional 
verbesserten Korrespondenz- und Anpassungsleistungen?

- Warum begründen und rechtfertigen Wissenschaftler untereinander (zumindest idealiter) ihre (Er-)Kenntnisse unter den 
wechselseitigen Ansprüchen der so genannten Wahrheitstheorien? Warum begreift Sander (H 15) selbst „Wahrheit“ „als 
regulative Idee für die wissenschaftliche Kommunikation“, wenn darüber nur befinden kann der wechselseitig aufgeklärte, 
logisch-empirisch kompetente Diskurs der (dazu gutwillig offenen) Wissenschaftler selbst?

- Gehen diese Wissenschaftler nicht von Anfang bis Ende ihrer Diskussionen davon aus, dass ihre Vorstellungen vorläufig, 
bedingt, partikular, vermittelt, perspektivisch sind, voller Fehler und Irrtümer, die nur durch gegenseitige Kritiken (ihrer so 
genannten blinden Flecke) korrigiert werden können, wenn sie nicht (mehr) darauf vertrauen dürfen, so zu neuen, verbes-
serten Erkenntnissen zu gelangen?

((41)) Letztlich ist mir aus Sanders Texten nicht klar geworden, ob bzw. inwieweit er diese Korrespondenzen zwischen äuße-
ren und inneren Realitäten (bzw. der gedanklichen Vorstellungen darüber) einseitig zugunsten der Vorstellungen „konstruk-
tivistisch“ auflösen will. Selbstverständlich sind auch Sander diese Risiken seines „Konstruktivismus“ hinreichend geläufig. 
So belegt er über seinen Hauptbeitrag (H 12ff) hinaus in seiner Replik (R 12ff) auf verschiedene Kritiken seine Urteilskom-
petenz, ohne jedoch seine Position zu öffnen. M.E. hat er diese (R 14) der generellen Kritik als solcher entzogen, als er diese 
als (Differenzierungs-)„Missverständnis“ abwehrt:
„Irgendwo muss es hier fundamentale Missverständnisse geben. Dazu gehört die beliebte Unterstellung …, für Konstruktivisten sei alles Wissen relativ, nur 
nicht das eigene Wissen über den Konstruktionscharakter des Wissens. Ich weiß nicht, ob es Konstruktivisten gibt, die den eigenen Theorieansatz für die 
endgültige Wahrheit über Mensch und Welt halten, ich kenne jedenfalls keinen …
Aus konstruktivistischer Sicht … hat jedes … wissenschaftliche Wissen und selbstverständlich auch der Konstruktivismus selbst, einen vorläufigen, durch 
bessere Gründe änderbaren Status.“ (Hervorhebungen nicht im Original)
- Liegt hier das „Missverständnis“ nicht bei Sander selbst? 
- Kann es hier um die Frage gehen, ob „es Konstruktivisten gibt (die er kennt), die ihren eigenen Theorieansatz für die end-

gültige Wahrheit halten“? Enthält diese Frage selbst nicht doch bereits ihre (fast tautologische) Antwort: Wenn diese Welt-
anschauung nichts anderes sein soll als die subjektive „Konstruktion“ eines Individuums, dann wird sich diese Konstruktion 
so ändern (können) wie das Individuum und seine Lebens- bzw. Erkenntnisumstände?

- Was ergibt diese – doppelte – Vorläufigkeit für die Gültigkeit des „Konstruktivismus“?

((42)) Zwar hält auch Sander (R 15) den „Konstruktivismus“ nicht für einen „Solipsismus“. Zum einen bestreitet er (R 16) 
nicht die soziale Komponente des „Konstruktivismus“. Schließlich kann dieser von vornherein keine individuelle Einzellei-
stung sein. Allein die Gemeinsamkeiten kulturell geteilter Traditionen, wie vor allem der Sprache, begründen seine gesell-
schaftlichen Abhängigkeiten.
Zum anderen bestreitet Sander (R 15)
„überhaupt nicht das Vorhandensein einer äußeren Realität, die nicht von Menschen gemacht wurde …“. 
Dennoch kommt Sander auch hier (R 18) (wie zuvor in seinem Hauptbeitrag (H 11)) nicht los von seiner unlogischen Idee, 
er könne (positiv) „wissen“:
„Diese (mentalen) Modelle können sich bewähren, z.B. in den Naturwissenschaften durch Voraussagen über bestimmte Effekte, die eine Theorie erwarten 
lässt, aber sie erfassen nicht die Realität so, wie sie in objektiver, von menschlicher Wahrnehmung unabhängiger Weise tatsächlich ist.“ (Hervorhebungen 
nicht im Original)

((43)) Damit sind wir wieder am Anfang (d.h. wir sind nicht über Diderot hinausgekommen):
- Findet Sander keinen Ausweg aus diesen metaphysischen Spekulationen, welche („ideell“) die Reichweite unserer Er-

kenntnisvoraussetzungen, -bedingungen-, -mittel und -funktionen „transzendieren“ wollen, statt sich (selbst)kritisch und 
reversibel konsensorientiert mit der jeweils passenden („viablen“) Korrespondenz zwischen den inneren (der Forscher) und 
ihrer äußeren Realitäten zu bescheiden?

- In welche theoretische und praktische Sackgasse gerät (exemplarisch?) Sanders (R 26) 
„Konstrukt:
… die Tag- und Nacht-Differenz sei selbst ein Konstrukt“.

((44)) Für unseren zentralen Erkenntnisgegenstand des Politikunterrichts relativieren sich diese „Konstruktivismus“-Speku-
lationen in ihrer Objektrelevanz noch weiter:
Wenn der Politikunterricht sich begriffskonsequent konzentriert auf Politik (im „klassischen“ Sinne), nämlich auf die (staat-
lichen) Institutionen und Verfahren, in denen und durch die (parteilichen) Interessen als öffentliche Angelegenheiten organi-
siert werden, erscheint deren gesellschaftlicher Realitätsgehalt methodisch hinreichend kontrollierbar. 
Wozu brauchen wir zum Verallgemeinerungstest ihrer Legitimationen Sanders „konstruktivistische“ Zweifel an ihren „Rea-
litäten“?
Damit komme ich zu dem
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„Konstruktivismus wohl … als einzigen Referenzrahmen“

((45)) Wie Sander (R 27) zutreffend „repliziert“,
„… setzen sich eine ganze Reihe (der Kritiken) (= Bünger, Claußen, Hafeneger, May, McCarty, Nieke, Saretzki) … kritisch mit meiner These in (20) vom 
Konstruktivismus als dem heute ‚wohl auch … einzigen Referenzrahmen’ für ein wissenschaftlich tragfähiges Weltverständnis im Zusammenhang mit einer 
neuen Theorie der Bildung auseinander.“ (Hervorhebungen nicht im Original)
Weiter zutreffend referiert Sander (R 27) die Kritiken von Hafeneger (3) und Saretzki (4):
„Dies sei angesichts des tatsächlichen Wissenschaftspluralismus eine ‚theoretische Engführung’ (Hafeneger (3)) resp. ein ‚Alleinvertretungsanspruch’ (Sa-
retzki (4)) und verstoße damit gerade gegen die geforderte Multiperspektivität.“
Leider fehlt mir (wie anscheinend oder scheinbar (?) auch Sander) der Platz, um die hier von Sander angeführten Aussagen-
Passagen seiner Kritiker in ihrem Original-Wortlautzusammenhang mit Sanders („Engführungs“-)Kategorien zu verglei-
chen. Dies gilt erst recht für die andere „ganze Reihe“, die Sander (R 27) gleichfalls zuvor aufgezählt hat, nämlich Bünger 
(2), Claußen (4), May (2-4), Nieke (1, 2), erst recht die, die er hier nicht genannt hat, nämlich: Detjen (7), Herdegen (4), Kiper 
(4), Scherb (2, 3, 4, 6), Schluß (6). Erst nach diesen Textvergleichen können die kritischen Leser selbst beurteilen, wieweit 
Sander darauf selbst-kritisch offen eingegangen ist.

((46)) Hier kann ich direkt nur die Replik Sanders (R 27) weiter zur Diskussion stellen:
„Diese Kritik ist nur auf den ersten Blick plausibel. Soweit mit ihr befürchtet wird, es solle eine ‚Ausgrenzung’ nicht-konstruktivistisch orientierter Theorien 
und Forschungsansätze aus dem Bildungskanon legitimiert werden (May (5)), so liegt hier ein Missverständnis vor, das auf einer Kategorienverwechselung 
beruht. Es geht mir mit der These … nicht um die Definition und Begrenzung möglicher Lerngegenstände in der pädagogischen Praxis, die … dem Prinzip 
der Multiperspektivität unterliegen soll, was selbstverständlich … auch die Auseinandersetzung mit kontroversen erkenntnis- und wissenschaftstheoreti-
schen Positionen einschließt. Es ging mir vielmehr um die theoretisch-konzeptionelle Grundlegung dieser Praxis in einem neu zu fassenden Bildungsbegriff. 
Von dieser freilich muss wissenschaftliche Konsistenz gefordert werden, sie kann sich deshalb nicht auf mehrere Erkenntnistheorien und Wissenschaftsver-
ständnisse gleichzeitig beziehen.“ (Hervorhebungen nicht im Original)
Ich habe dieses Zitat nur unwesentlich gekürzt bzw. dessen Haupt-„Kategorien“ hervorgehoben, um die Leser einzuladen, 
Sanders Logik-Konstruktionen selbst kritisch zu kontrollieren. 

((47)) Dazu stelle ich aus Platzgründen fünf Nachfragen zur Diskussion:
1. Welche „Kategorien“ soll May (5) „verwechselt“ haben? Meint Sander die von mir hervorgehobenen oder noch andere?
2. Geht es hier – im Kern – um „Kategorien“ und nicht um „Erkenntnistheorien“?
3. Hat Sander selbst die – zuerst notwendige – Grundlagen-Diskussion im Sinne vergleichender Erkenntnistheorien ge-

führt?
 Wie ist es zu erklären, dass die Kritiken viel mehr philosophische Primärquellen nachweisen als Sander, weder in seinem 

Hauptbeitrag noch in seiner Replik?4

4. Von welcher (höheren?) Erkenntnisebene hätte Sander diesen Theorienvergleich überhaupt führen können?
5. Nach welchen Maßstäben hätte dieser Vergleich durchgeführt werden können und sollen? Vergleichen wir dazu Sanders 

Replik (R 30):

((48)) 
„In einigen Kritiken klingt … der Verdacht bzw. die Unterstellung an, eine konstruktivistisch grundierte Bildungstheorie sei eine neue, verkappte Form von 
Herrschaftslegitimation …
Ein solches Argumentationsmuster … wird zur Unterstellung – kommt es ohne nachprüfbare empirische Gründe oder konkrete Nachweise anhand der auf 
diese Weise kritisierten Texte aus. Im Grunde paraphrasiert dieses Muster die Marxsche Ideologiekritik, nach der die herrschende Ideologie die Ideologie 
der herrschenden Klasse ist; das implizite Kriterium solcher Ideologiekritik ist der Geltungsanspruch der Marxschen politischen, ökonomischen und histori-
schen Theorie. Dazu bekennt sich freilich kaum noch jemand, … weshalb dieses Muster der Ideologiekritik oft seltsam inhaltsleer daherkommt. Es ist schwer 
greifbar, weil es seine konkreten Gründe nicht belegt, nachvollziehbare Kausalketten nicht nennt …“. (R 30) – Hervorhebungen nicht im Original)
Demgegenüber schlage ich vier Differenzierungsebenen vor:
- Erstens: Subjektive Unterstellungen, gar Verdächtigungen führen regelhaft zu keinen (konstruktiv) weiterführenden Ver-

ständigungsversuchen.
- Zweitens: Der Vorhalt „nachprüfbarer empirischer Gründe oder konkreter Nachweise“, „nachvollziehbarer Kausalketten“ 

bleibt als solcher unterhalb der Abstraktionsebene (hegelianisch)-Marxscher Ideologie-„Konstruktionen“. (Ein „Marxist“ 
könnte z.B. die „Kontroversen“ Sanders als bloße „Widerspiegeleien“, d.h. auf (partei- bzw. verbandspolitische) Oberflä-
chenkonflikte reduzieren, die von den strukturellen Antagonismen zwischen „Lohnarbeit und Kapital“ abstrahieren.)

- Drittens: Die erkenntnistheoretische bzw. historisch-gesellschaftsanalytische Rechtfertigung dieser Ebenen-Differenzierung 
hängt nicht ab von postmodernen oder postmarxistischen Bekenntnissen, sondern von überzeugenden (Grundlagen-)Analy-
sen und darauf gestützten Prognosen – im Vergleich zu den politisch-ökonomisch objektivierbaren Real-Prozessen.

- Viertens: Damit die notwendige Diskussion darüber zwischen beiden Lagern fruchtbar fortgesetzt werden könnte, wäre auch 
didaktisch zu unterscheiden zwischen Kontroversen zu „systemimmanenten“ Reformen (?) und „systemüberwindenden“ 
Revolutionen (?). Warum sollte unter Sanders Anspruch prinzipieller Kontroversität dafür kein Raum sein – oder sollte sein 
diesbezügliches Schweigen bereits als Negation verstanden werden?

((49)) Fragen wir deshalb weiter nach den (noch aufzuklärenden) Hintergründen bzw. Zwecken/Konsequenzen von Sanders 
(negatorischem) Schweigen gegenüber der historisch-dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie von Karl Marx:
Bereits in seiner Einleitung in „Die Deutsche Ideologie“ (1845/46) schreibt Marx u.a. in seinen „Thesen über Feuerbach“:
„Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus … ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der An-
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schauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. … Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche 
Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, 
Diesseitigkeit seines Denkens beweisen … Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“

((50)) Liegt es danach nicht bei Sander, sein Schweigen dazu aufzuklären, d.h. seine Position den Fragen zu öffnen, 
- ob er diese Erkenntnistheorie (i. S. von Marx) nur übergehen oder ob er
- diese Erkenntnistheorie durch seine Präferenz für den „Konstruktivismus“ aus den Erkenntnistheorien zur politischen Ju-

gendbildung in öffentlichen Schulen ausschließen oder
- ob er von seiner (eigenen?) Parteilichkeit gegen die (theoretisch zu diskutierende) „Veränderung der Politik“ durch seine 

zweckfrei „konstruierte“ allgemeine Erkenntnis- und Bildungstheorie abstrahieren wollte?

IV. Politische Bildung
Diesen letzten Abschnitt gliedere ich nach zwei Aspekten

1) Begriff
2) (Un-)Parteilichkeit 

oder „Entkernung des Politischen“

Begriff

((51)) Zuerst ist mir aufgefallen, dass Sander keine Definition seiner Leitkategorie(n) vorstellt. So heißt es (in seiner Über-
schrift) nur „Bildung“, dann jedoch (in seiner „Zusammenfassung“): 
„In der deutschen Fachdiskussion zur politischen Bildung …“
und im nächsten Satz:
„… diese Prinzipien über die politische Bildung hinaus für den gesamten Bereich der Bildung, insbesondere an Schulen … können Geltung beanspruchen 
…“. (Hervorhebungen nicht im Original)
Daran schließen sich meine Fragen an:
- Warum definiert bzw. grenzt er seine Leitbegriffe nicht voneinander ab, sondern umschreibt diese in seinem Hauptbeitrag 

bzw. in seiner Replik indirekt in deren Beziehungen untereinander?
- Stehen hinter diesen unterschiedlichen Begriffen nicht unterschiedliche Geltungsbereiche und Theorien?
- Gehen nicht bei Sanders Versuch, für diese unterschiedlichen Theorien gemeinsame „Prinzipien Geltung zu beanspruchen“, 

deren spezifische Kriterien verloren?
- Könnte (und sollte?) dieser übergreifende „Geltungsanspruch“ abstrahieren von dem (hier thematisch ausschlaggebenden) 

Problem der Parteilichkeit des Politikunterrichts?
- Geht Sander damit nicht das Risiko einer doppelten Kategorien- bzw. Prinzipien-Verwechselung ein:

a) der Vermischung von politischer bzw. moralischer Erziehung5 mit politischer Bildung bzw. Politikunterricht,
b) der Vermischung von inhaltlichen Kontroversen/Parteilichkeiten mit methodischen Kontroversen?

((52)) M.E. entscheidet/unterscheidet Sander (H 5, 7, 29) nicht (radikal-konsequent) zwischen sowohl verfassungs- als auch 
wissenschaftsrechtlichen Ebenen elterlicher (Werte-)Erziehung und wissenschaftspropädeutischem (werte-)offenen Politik-
unterricht, obwohl sein konstruktivistisches Bildungskonzept genau diese Konsequenz impliziert!
(Bemerkenswerterweise hat auch nur ein Kritiker, nämlich Ludwig Duncker, auf der so genannten „pädagogischen Verantwortung“ zur „grundlegenden“ 
Werte-Erziehung in der Schule bestanden (ohne die verfassungs- und wissenschaftlich notwendigen Unterschiede zu bedenken). Darauf hat auch Sander 
nicht „repliziert“.)
Ebenso hat Sander nicht die Gelegenheit genutzt, nach dem „Beutelsbacher Konsens“ ausdrücklich die logische Konsequenz 
zu ziehen:
(Nur) elterliche Erziehung darf indoktrinieren und agitieren im Sinne ihrer (persönlichen) Menschenbilder, Weltanschauun-
gen, Wertvorstellungen und Gesellschaftsmodelle. In öffentlichen Schulen ist allein (politik)wissenschaftlich begründbarer 
und begrenzter Politik-Unterricht legalisiert, der sich nach verbindlichen Schulgesetzen und Rahmenrichtlinien zu beschrän-
ken hat auf Stoffverteilungspläne zu Themen und Methoden, mit denen Schüler lernen (können), politische Kontroversen 
vergleichend zu beurteilen.
Die persönlichen Wertungen und Entscheidungen der Schüler geht die Lehrer (rechtsverbindlich) nichts an. Die Schüler sind frei, darüber zu sprechen, wenn 
sie das wollen – oder auch nicht, ohne dass die Lehrer diese positiven oder negativen Aussagen der Schüler zu zensieren hätten.

((53)) M.E. bleibt Sander zu befragen nach seiner Ebenen-Differenzierung zwischen kontroversen Inhalten und (nicht) kon-
troversen Methoden.
Die inhaltliche Nichtidentifikation, Neutralität, Offenheit, Pluralität und Toleranz des Staates in allen weltanschaulichen und 
ethischen Wertungsfragen, erst recht in wissenschaftlichen Kontroversen sowie in politisch-ökonomischen (Grundlagen-)Al-
ternativen verbietet den öffentlichen Schulen, diese Kontroversen zu entscheiden.
Rechtsverbindlich für das (äußere) Verhalten aller alten und jungen (Staats-)Bürger sind allein die Entscheidungen der Ver-
fassungs- und Gesetzgeber, der Gerichte und Verwaltungen, deren Institutionen und Verfahren schließlich diese (Kontrover-
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sen-)Freiheiten schützen. Nicht verbindlich sind dagegen die (kontroversen) Begründungen und Bewertungen zu Gesetzen, 
Urteilen und Rechtsverordnungen. (Auch dazu gilt das schulische Erziehungsverbot.)
Wohl aber hat der Politikunterricht diese Entscheidungen und ihre Kritiken methodisch-systematisch vergleichend, ergeb-
nisoffen zur Diskussion zu stellen: jedoch nicht zur Entscheidung durch die Schüler.
Wie ist diese doppelte Perspektiven-Differenzierung der politischen Jugendbildung in Sanders „konstruktivistisch“ zweck-
freier Erkenntnis- und Bildungstheorie zu integrieren?

(Un-)Parteilichkeit oder „Entkernung des Politischen“

((54)) „Die Gefahr der Entkernung des Politischen und der Vorwurf des Beliebigen ist von politikdidaktischer Seite gegenüber Sander geäußert worden“,
resümiert Sabine Manzel (6) und fährt fort im Anschluss an G. Weißeno (zit. a.a.O.):
„die bildungstheoretisch ausgerichteten Kategorienmodelle entfalten keine Systematik von Politik“. „Mit diesem Defizit hat auch Sander zu kämpfen. Er 
verwickelt sich in Widersprüche, wenn er einerseits politische Konzepte wie Freiheit, Demokratie (21) und Legitimität (32) unkritisch gebraucht und nicht 
bzgl. ihrer normativen Ausgestaltung hinterfragt, andererseits Multiperspektivität proklamiert.“

((55)) Nach meiner Kritik sollte es hier nicht um Sanders Replik (R 7) gehen,
„… es gebe in meiner Didaktik“ (d.h. „in seinen … gesamten Publikationen“) „keine ‚fachinhaltlichen Festlegungen‘ und (k)eine ‚Entkernung des Politi-
schen’“. (Hervorhebungen nicht im Original)
Die Schlüsselfrage hätte m.E. noch vorher anzusetzen, nämlich bei Sanders politikwissenschaftlichem Verständnis des „So-
zialstaates“.
Auch dazu lohnt zunächst die Kritik von Klaus Ahlheims (4) Zitat von Wolfgang Sander (2001, S. 42, zit. a.a.O.).
„In der Demokratie gewinnt politische Bildung ihren Sinn aus der Freiheit, nicht aus Gleichheit oder Solidarität.“ (Hervorhebungen nicht im Original)
Dagegen zitiert Sander in seiner Replik (R 32) (Sander 2008a, 52f., zit. a.a.O.):
„Die politische Freiheit ist die Integrationsidee der Demokratie … Dem steht nicht entgegen, dass Freiheit in der praktischen Politik … niemals der einzige 
für bedeutsam gehaltene Wertbezug gewesen ist. [Hier verweise ich u.a. auf das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes, W. S.] … Aber andere Grundwerte als 
die Freiheit sind keine Spezifika der Demokratie … In der Demokratie gewinnt die politische Bildung ihren institutionellen Sinn aus der Idee der politischen 
Freiheit … Politische Bildung … vermittelt jenes Wissen und jene Kompetenzen, die es den Menschen ermöglichen, ihre politischen Rechte selbstbewusst 
und mit der Chance auf Erfolg wahrzunehmen“ (Sander 2008a, 52f.).
Vielleicht lese ich seinen Text anders als Wolfgang Sander; aber ich habe in seinem eigenen Textauszug vier Sätze zum 
„Wertbezug der politischen Freiheit in der Demokratie“ festgestellt und keinen einzigen Satz zur politischen, rechtlichen, gar 
zur ökonomischen Gleichheit. Genau die verfassungssystematisch grundrechtslogische Verknüpfung gleicher Grundfreihei-
ten zu politischer und ökonomischer Mitbestimmung im demokratischen Rechts- und Sozialstaat strukturiert jedoch Wolf-
gang Abendroths grundlegender Aufsatz (1954)6, den Ahlheim (4) in W. Sanders Beitrag vermisst hat. Ich kann textbelegt 
dazu keine (replizierte) Antwort Sanders erkennen. Deswegen würde ich auch noch nachträglich mich über eine Antwort von 
Wolfgang Sander freuen – als Kontroverse zwischen uns oder als Konsens?

B.  Dank und Respekt – Kehrseite meiner Kritik 

((56)) Ich bewundere Sanders Mut zum dreifachen Risiko:
- Er argumentiert für den (exklusiven) Vorrang einer einzigen Erkenntnis- und Bildungstheorie, obwohl für den entsprechen-

den Theorievergleich kein (übergeordneter) Maßstab zu vereinbaren ist.
- Er setzt auf einen theoretisch-konzeptionellen Bildungsbegriff gegen einen globalen Bildungsmarkt privater Schulen, wäh-

rend die Bildungspolitik die Qualifizierungsinteressen von „Elite“-Schülern privilegiert, deren besser verdienende Eltern 
die öffentlichen Schulen sitzen lassen.

- Er findet sich (anscheinend noch) nicht ab einerseits mit dem resignativen Realismus der Kollegen, die sich bereits auf ihre 
„Altersteilzeit“ vorbereiten, andererseits mit dem flexiblen Opportunismus der Kollegen, die sich gerade noch rechtzeitig 
nach der Decke betriebswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Kalkulationen strecken und Drittmittel bzw. Sponsorengelder für 
ihre „Exzellenz-Cluster“ reklamieren.7

- Wenn dagegen Sander für eine „Renaissance“ von Humboldts „zweckfreier“ Bildung plädiert, kann auch dieses „ernsthaf-
te Spiel“ den kollegial-konstruktiven Kritiken „nützen“, die sich weiter wissenschaftlich ergebnisoffen für die politische 
Jugendbildung engagieren. In deren Interesse hoffe ich, dass Wolfgang Sander meine Fragen nicht als rhetorisch missver-
stehen wird.

Anmerkungen
1) Als Kollege, der mehr als drei Jahrzehnte am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen versucht hat, rechts- und sozialwissenschaftliche, ethi-
sche und tiefenpsychologische Aspekte in die gymnasialen Lehrerstudiengänge zu integrieren, habe ich wahrscheinlich vergleichbare Widerstände bei den 
Dozenten erfahren, die nicht über die (bisherigen) Grenzen ihres eigenen Lehrer- bzw. Pädagogikstudiums hinaus forschten.

2) Aus Platzgründen kann ich auch im Folgenden nur auf die umfangreichsten, vergleichenden Quellenkritiken hinweisen in: Hagen Weiler: Erziehung ohne 
Indoktrination? Grundrechte wissenschaftlicher Bildung im Unterricht öffentlicher Schulen, Göttingen 2005, Kap. B

3) Vgl. Hagen Weiler: Die Gerechtigkeit gleicher Rechte und Pflichten zum gemeinsamen Wohl aller Menschen, Berlin 2008

4) Vgl. die Kritiken von Bünger, Claußen, Detjen, Gostmann, Herdegen, Herzog, Kiper, Lindemann, May, Müskens, Scherb und ihrer hier einschlägigen 
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Literaturnachweise. Aus eigenen Studien möchte ich zusätzlich (wenn ich nichts übersehen habe) verweisen auf: Eve-Marie Engels: Erkenntnis als Anpas-
sung? Frankfurt 1989; Gunnar Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien, Frankfurt 1977; Helmut Seiffert: Einführung in die Wissenschaftstheorie, München 
1997; Helmut Seiffert und Gerhard Radnitzky (Hrsg.): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München 1989, vgl. bes. Gebhard Kirchgässner/Helmut 
Seiffert: „Konstruktivismus“ (S. 164-168) mit weiteren Literaturnachweisen; Helmut Spinner: Pluralismus als Erkenntnismodell, Frankfurt 1974

5) Vgl. dazu die wohl umfangreichste Quellenanalyse und Kritik in: Hagen Weiler: Ethisches Urteilen oder Erziehung zur Moral? Bd. I und II, Opladen 
1992

6) Wolfgang Abendroth: Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1954), 
in: Ernst Forsthoff (Hrsg.): Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Darmstadt 1968; vgl. dazu auch H. Weiler 2008, Kap B V 5 (Anm. 4). 
Vgl. auch Martin Kriele: Freiheit und Gleichheit, in: Ernst Benda, Werner Maihofer, Hans-Jochen Vogel (Hrsg.): Handbuch des Verfassungsrechts, Berlin 
1983

7) Hatte nicht bereits im November 1998 der damalige Wissenschaftsminister in Niedersachsen bei seiner Göttinger Universitäts-Vorstellung versprochen: 
„Jetzt kommt die neue Exzellenz: Die Professoren sollen lernen, Geld zu verdienen. Die Dozenten sollen die Studierenden bei Laune halten, so dass sie ihre 
Studiengebühren bezahlen.“

Mit freundlichen Grüßen

Hagen Weiler
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