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Kristin Flugel Zusammenfassung 
In direktem Anschluss an das Diskussionsangebot Severin 
Sales Rödels bespricht die Replik Gewinne des Zugangs, 
stellt Nachfragen an die zentrale These der Gefahr der 
Metapolitisierung der Erwachsenenbildung und nimmt 
Differenzierungen der Perspektive durch einen Bezug auf 
die Verfasstheit des quartären Sektors vor, um schließlich 
Funktion und Aufgabe der allgemeinen Erwachsenen-
bildung und die (Re-)Politisierung der Erwachsenenbil-
dungswissenschaft vor dem Hintergrund rechtsgerichte-
ter Metapolitik zueinander in Beziehung zu setzen.

Allgemeine Erwachsenenbildung · Metapolitik · Neue 
Rechte · Politisierung · Quartärer Sektor
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Einleitung: Nachfragen, 
Weiterdenken und Ergänzen

In seinem Beitrag (Erwachsenen-)Bildung 
in Zeiten rechtsgerichteter Metapolitik – Für 
eine Re-Politisierung der Erziehungswissen-
schaft und Erwachsenenbildungswissenschaft 
begründet Severin Sales Rödel (2020) nach-
vollziehbar die beunruhigende These, die (Er-
wachsenen-)Bildung sei der Gefahr einer Me-
tapolitisierung von rechts ausgesetzt, die sich 
von bisherigen Politisierungen unterscheide 
und auch die Erwachsenenbildungswissen-
schaft vor neue Herausforderungen stelle. Im 
Folgenden möchte ich Rödels vielschichtiges 
Diskussionsangebot aufnehmen, dabei eng 
an einige seiner Überlegungen anschließen 
und sie für den quartären Sektor zuspitzen. 
Ziel ist das Nachfragen an Stellen, die – für 
mich – noch unklar sind, sowie das Befragen, 
Weiterdenken und Ergänzen des Zusammen-
hangs von rechtsgerichteter Metapolitik und 
Erwachsenenbildung. So werden letztlich 
weitere Aufgaben diskutiert, die in der Er-
wachsenenbildungswissenschaft anzugehen 
sind, und die drei von Rödel zur Diskussion 
gestellten Einsätze werden angereichert.
Zunächst wird dargestellt, welche Aspekte des 
Beitrags von Rödel ich beachtenswert finde, 
weil sie dazu beitragen, trans- und innerdis-
ziplinäre Reflexionshorizonte zu eröffnen 
(1). Anschließend stelle ich zwei Nachfragen 

an die zentrale These des Beitrags, die sich 
auf rechtsgerichtete Metapolitik und ihr Ver-
hältnis zu Erwachsenenbildung beziehen (2). 
Danach erfolgt eine knappe Beschäftigung 
mit der Verfasstheit des quartären Sektors 
sowie holzschnittartig der Beginn einer Re-
lationierung der Funktion und Aufgabe der 
allgemeinen Erwachsenenbildung mit einer 
Re-Politisierung der Erwachsenenbildungs-
wissenschaft vor dem Hintergrund der Ge-
fahr einer Metapolitisierung von rechts (3). 
Die Replik schließt mit einer Unterstützung 
des Plädoyers für (neue) kritische Einsätze (4).

1. Trans- und innerdisziplinäre 
Reflexionshorizonte eröffnen

Zunächst soll das Augenmerk auf diejeni-
gen Aspekte des Beitrags von Rödel gelegt 
werden, die beachtenswert sind, da sie mit 
einer Komplexitätsanreicherung einhergehen, 
die Unabgeschlossenheit des bearbeiteten 
Gegenstandes betonen und der eingeübten 
‚Abschottung‘ erziehungswissenschaftlicher 
Teildisziplinen durch den Versuch der An-
bahnung von Transdisziplinarität begegnen 
(im Sinne der Forderungen vom Redaktions-
kollektiv 2018, S. 9). 
Der gewählte Zugang zeugt in doppelter Weise 
von Kontingenzbewusstsein: Zum einen ver-
steht Rödel seinen Beitrag explizit als „Auftakt 
[…] und Diskussionsangebot zur Verhandlung 
einer komplexen gesellschaftlichen und päda-
gogischen Problemlage“ (Rödel 2020, S. 145), 
der „Reflexionshorizonte für und Ansprüche 
an wissenschaftliches Arbeiten, das sich auch 
als politisches versteht“ (Rödel 2020, S. 145), 
anbietet, aber keine finalen Lösungen oder 
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