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Zusammenfassung 
Der Beitrag tritt in einen Dialog mit dem Text von  
Nicolas Engel und Johannes Bretting über Engagiertes 
Denken. Ausgewählte Aspekte werden bestärkt, kritisch 
diskutiert und fortgeführt. Zunächst wird ein Bündnis 
kritischer Wissenschaften vorgeschlagen, das – zwei Figu-
ren aus dem Originalbeitrag aufgreifend – mittels Über-
setzungen und in gegenseitiger Verhandlung herauszubil-
den wäre. Anschließend wird das Politische als inhärenter 
Bestandteil von Theorie und Praxis bestärkt, das notwen-
dige politische Engagement aber breiter gefasst. Zuletzt 
wird argumentiert, dass kritischen Wissenschaften das 
Politische und Praktische immanent innewohnt und sie 
daher engagiert sein müssen.

Erwachsenenbildungswissenschaft · das Politische · kriti-
sche Theorien · Theorie als Praxis · politische Praxis
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Es ist bedauerlich, dass sich die Debatte mit 
den Autoren des Beitrags Engagiertes Denken 
nur indirekt und schriftlich führen lässt. Ich 
würde gerne mit Nicolas Engel und Johannes 
Bretting in ein direktes Gespräch eintreten, 
um einzelne Aspekte nachzufragen und ge-
meinsam weiter zu diskutieren. Vermutlich 
wäre ein Gespräch in etwa das, was die Au-
toren im Beitrag als Verhandlung im Dissens 
und dennoch mit Versuchen der Überset-
zung charakterisieren.
Diese beiden Begriffe – die Verhandlung und 
die Übersetzung – haben sich bei mir jeden-
falls festgesetzt und sie folgen mir in meinen 
Überlegungen. Ich bin mit den dahinter-
liegenden Ausformungen nach Homi K. 
Bhabha (Bhabha 2011) und Walter Benjamin 
(2001[1923]) zwar nicht vertraut, aber habe 
mich – angeregt durch den Beitrag – zu-
mindest ein wenig darauf eingelassen. Und 
es ist nicht zuletzt dem Format dieser Zeit-
schrift zu verdanken, dass ich mich für eine 
Replik weitreichender in den Originalbeitrag 
vertiefe, als es in sonstigen Wissenschafts-
formaten üblich ist. Die Vertiefung kann 
zwar nicht gründlich erfolgen und meine 
Verwendung der Begriffe ist noch reichlich 
undifferenziert, aber ich möchte die Inspira-
tion dennoch nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. Ein weiterer Begriff, der mir ins Auge 
gesprungen ist, ist jener der „politischen 
Schuldigkeit“ (Engel & Bretting 2020, S. 97, 
99). Auch dieser Begriff wird in meinen Aus-
führungen auftauchen und ich stimme den 
beiden Autoren in ihren dahingehenden 

Diagnosen, der politischen Verantwortung 
der Erwachsenenbildungswissenschaft, un-
eingeschränkt zu. 
Eine Replik im Sinne einer Entgegnung wird 
mir allerdings nicht ganz gelingen, zu sehr 
stimmen wir in den grundlegenden Anliegen 
überein, selbst wenn in einzelnen Details Un-
terschiede hervortreten. Vielleicht gelingt mir 
aber so etwas wie eine Antwort auf Fragen, 
die sich für mich in der Auseinandersetzung 
mit dem Beitrag aufgetan haben. Ich möch-
te dabei versuchen, nahe an einem Gespräch 
mit dem Originalbeitrag zu bleiben und ihn 
nicht lediglich als Sprungbrett zu missbrau-
chen, um dann erst wieder nur über meine 
Forschungen und Positionen zu sprechen. 
Letzteres halte ich für eine Debattenunkultur 
der Wissenschaft (Holzer 2018).
Ich werde drei Gesprächsräume eröffnen, in 
denen ich Aspekte aus dem Text aufgreife, 
befrage und mit meinen Gedanken in Be-
ziehung setze. Zunächst eröffne ich einen 
Gesprächsraum für die Frage, inwiefern 
sich in kritischen Ansätzen in unterschied-
lichen Begriffen Ähnliches verbirgt und in-
wiefern dies in ein Gespräch, vielleicht sogar 
eine Verhandlung im Sinne der Autoren zu 
bringen wäre. Im nächsten Gesprächsraum 
drehen sich meine Überlegungen um die 
Frage nach dem Politischen im Verhält-
nis von Theorie und Praxis. Hier stimme 
ich mit den Autoren in manchen Punkten 
nicht ganz überein, auch wenn wir uns beim 
Grundanliegen wieder treffen. Der letzte 
Gesprächsraum ist der Austragungsort für 
die Frage, inwiefern kritische Wissenschaf-
ten immer eingreifend und engagiert sein 
müssen, weil dies ein konstitutives Merkmal 
solcher Ansätze ist. 
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