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Lisa Janotta Zusammenfassung 
In dieser Replik wird das Verhältnis von politischen Stra-
tegien, rechten Diskursen und Pädagogik reflektiert. 
Die Autorin fragt danach, ob die politikwissenschaftlich 
fundierte Analyse rechter Metapolitik/Diskursverschie-
bungen zu Erkenntnissen führt, die pädagogische Profes-
sionalität inspirieren können. Als Alternative schlägt sie 
– im Sinne der Rekonstruktiven Sozialen Arbeit – vor, 
das Problem der Attraktivität rechter Diskurse zunächst 
qualitativ empirisch zu erforschen. So könnte es gelingen, 
‚politische‘ und ‚pädagogische‘ Probleme ins Verhältnis zu 
setzen.

Biographieforschung · Rechtsextremismus · Rekonstruk-
tive Soziale Arbeit 
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1. Metapolitik als Gegenstand 
der Erwachsenenbildung(s- 
wissenschaft)

Severin Sales Rödel fragt nach den Reak-
tions- und Aktionsmöglichkeiten der Er-
wachsenenbildungswissenschaften in Zei-
ten einer diskursiven Verschiebung sozialer 
Realitäten durch den „Rechtspopulismus“ 
(Rödel 2020, S. 133). Dabei führt der Autor 
mit Dringlichkeit nicht nur eine pädagogi-
sche, sondern auch eine soziale, gesellschaft-
liche Herausforderung vor Augen, vor 
der all jene stehen, für die die Würde jedes 
einzelnen Menschen, intersektionale Ge-
rechtigkeit und der demokratische Dialog 
unverhandelbar sind.
In der Gegenwartsanalyse mit dem Autor 
übereinstimmend, möchte ich mit dieser 
Replik Fragen zu den von Rödel gewählten 
Schwerpunkten und Gegenstrategien stellen: 
Lassen sich die theoretischen Gegenstände 
der „rechtsgerichteten Metapolitik“ (Rödel 
2020, S. 133; Hervorh. n. i. O.) und der (Er-
wachsenen-)Bildung tatsächlich in ein er-
kenntnisgenerierendes Verhältnis setzen, das 
letztlich professionelle, pädagogische Hand-
lungen inspirieren kann? 
Der Ausgangspunkt der folgenden Ausfüh-
rungen ist der Ansatz der Rekonstruktiven 
Sozialen Arbeit. Ziel dieses Forschungsansat-
zes ist eine „Wissensgenerierung“ auf der Basis 
des „sinnerschließenden Verstehens“ mensch-
licher Handlungen, welches darauf zielt, „das 

konkrete Zusammenspiel von Struktur und 
Handlung der Lebenspraxis methodisch [zu] 
erfassen“ (Hoff & Bender-Juncker 2019, S. 8).
Um der Frage nach dem Verhältnis von poli-
tisch rechten Diskursen und Pädagogik nach-
zugehen, gebe ich zunächst meine Lesart von 
Rödels Argumentation wieder (2). Anschlie-
ßend frage ich nach dem Verhältnis von Päda-
gogik und Politik in Rödels Problemdiagnose 
und seinen vorgeschlagenen Gegenstrategien 
(3). Daraufhin soll gefragt werden, wie eine 
alternative und pädagogische Analyse der ‚At-
traktivität rechter Diskurse‘ aussehen könne 
(4). Auf dieser Basis wird reflektiert, wie bis-
herige Erkenntnisse empirischer Forschung 
zur ‚Attraktivität rechter Diskurse‘ pädago-
gisch relevant gemacht werden können (5). 
Den Abschluss bildet ein Plädoyer für die In-
tensivierung rekonstruktiver Forschung (6). 

2. Diskursverschiebungen durch
rechte Metapolitik – die Erwach-
senenbildung(swissenschaft) in
der Defensive

Rödels Ausgangspunkt ist folgende Prob-
lematisierung: Er beobachtet rechtspopu-
listische „Meinungsbildungsprozesse[...]“, 
die den Diskurs und damit den „Rahmen 
des Sag- und Machbaren verschieb[en]“ 
(Rödel 2020, S.  133). Dadurch verenge 
sich der Raum politischer Entscheidungen. 
Hinter den Diskursverschiebungen erkennt 
Rödel den Erfolg „metapolitische[r] Strate-
gien“ von „Rechtsintellektuelle[n]“. Diese 
verstünden sich selbst als Verkünder*innen 
eines Volkswillens und brächten die ver-
meintlich einheitliche Position des ‚Vol-
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