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Zusammenfassung 
Der Beitrag skizziert Theorien und Strategien einer sog. Metapolitik, 
wie sie aktuell von Akteur*innen der Neuen Rechten propagiert und 
verfolgt werden. Im Kontext solcher metapolitischen Strategien werden 
dann jüngere Bemühungen rechter Akteur*innen skizziert, im Feld der 
(Erwachsenen-)Bildung bestimmte Begriffe im Diskurs zu positionieren 
und politisch begründete Denkfiguren pädagogisch auszulegen. So wird 
ausgewiesen, wie über die Gegenstände und die zugehörigen Themati-
sierungsformen Anknüpfungspunkte für rechte Deutungsangebote und 
politische Instrumentalisierungen entstehen können. Die Erwachsenen-
bildung sieht sich so der Gefahr einer Metapolitisierung ausgesetzt, die 
sich von bisherigen Politisierungen (etwa im Zuge des Paradigmas des 
Lebenslangen Lernens) des Feldes unterscheidet und auch die Erwach-
senenbildungswissenschaft vor neue Herausforderungen stellt. Her-
kömmliche erwachsenenpädagogische Formen der Kritik und der dis-
kursiven Aufarbeitung politischer Vereinnahmungen wirken in einem 
metapolitischen Diskursfeld nur noch begrenzt. Um dieses Problem zu 
adressieren werden abschließend in einem Diskussionsangebot einige 
erkenntnispolitische Einsätze aus der Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft und der politischen Theorie aufgerufen, um zu prüfen, ob und 
wie diese im Feld der Erwachsenenbildung(-swissenschaft) produktiv 
werden können und so einer Metapolitisierung des Feldes der Erwachse-
nenbildung kritisch entgegengetreten werden kann.
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Zur Einführung: 
Folgenreiche Verschiebungen
 
Rechtes Denken ist (wieder) salonfähig und 
führt in Extremfällen sogar zu tödlichen Ge-
walttaten. Die Ereignisse der Jahre 2019 und 
20201 haben deutlich werden lassen, was seit 
längerem in Öffentlichkeit und Wissenschaft 
diskutiert, in Plenarsälen sichtbar und im All-
tag spürbar war. Selbst konservative Politi-
ker*innen sehen sich inzwischen gezwungen, 
die „Gefährdungslage durch Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus und Rassismus […] in 
Deutschland“ (Seehofer, Süddeutsche Zei-
tung, 21.02.2020 (von Bullion 2020)) offen 
zu adressieren. Dabei wird meist das Phäno-
men des Rechtspopulismus für ein Erstarken 
rechtsextremer Tendenzen verantwortlich ge-
macht, wobei Populismus in diesem Zusam-
menhang zuerst eine bestimmte Vorstellung 
von der Ordnung der politischen Sphäre und 
den dort stattfinden Meinungsbildungspro-
zessen bezeichnet (Mudde & Rovira Kaltwas-
ser 2017, S. 6), die nicht notwendigerweise in 
einem kausalen Verhältnis zu bestimmten po-

litischen oder handlungspraktischen Folgen 
stehen muss. Populismus ist in diesem Sinne 
noch inhaltsleer, er ist eine „dünne Ideologie“ 
(Mudde & Rovira Kaltwasser 2017, S. 19). 
Dort aber, wo populistische Sprache und 
Agitation zu einer „schamlosen Normalisie-
rung“ (Wodak 2018, S. 324) von bisher als 
zu radikal, rassistisch oder antisemitisch mar-
kierten Positionen führen, findet eine Dis-
kursverschiebung statt, die auch „Repertoires 
und ideelle Ressourcen, […] Interpretations-
muster [und] Problemwahrnehmungen“ 
sowie politische Zielsetzungen bereitstellt 
(Séville 2019, S. 5) und so den Rahmen des 
Sag- und Machbaren verschiebt.
Rechtspopulist*innen und sog. Rechtsintel-
lektuelle sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von der Anwendung metapolitischer 
Strategien,2 mittels derer einerseits Anhän-
ger*innen und Wähler*innen mobilisiert 
werden sollen (kritisch: Müller 2017, S. 58), 
andererseits ein weitreichendes Umdenken 
in der Gesellschaft herbeigeführt werden soll. 
Metapolitik bedeutet hier, dass einerseits die 
Fiktion eines Volks angerufen wird, das be-
reits vor dem politischen System (das heißt, 
dem nach Staatsbürger*innen, Parteien und 
Parlamenten differenzierten Repräsentations- 
und Willensbildungssystem moderner west-
licher Demokratien) existiere und das einen 
kohärenten, uniformen ‚Volkswillen‘ in sich 
trage, den es nur abzulesen und umzusetzen 
gelte (Müller 2017, S. 58). Metapolitik ist 

1 Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels sind damit v. a. die Morde von Kassel, Halle/Saale und Hanau 
und die Drohungen durch rechtsradikale Netzwerke innerhalb der hessischen Polizei gemeint.
2 Der Begriff Metapolitik ist bislang größtenteils ein ‚Kampfbegriff‘ der Neuen Rechten, was die Verwen-
dung in einer wissenschaftlichen Publikation nicht unproblematisch macht. Im Folgenden soll er als Ana-
lysekategorie verstanden werden, um aktuelle Entwicklungen des Diskurses um Bildung und Politik besser 
zu verstehen.
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