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Zusammenfassung 
In dieser Replik problematisieren wir einige zentrale Prä-
missen und Schlussfolgerungen der Argumentation des 
Beitrags (Erwachsenen-)Bildung in Zeiten rechtsgerichte-
ter Metapolitik von Sales Rödel (2020). Es wird unter an-
derem mithilfe hegemonie- und bildungstheoretischer Per-
spektiven die These gestützt, dass mit dem Vorgehen und 
der Perspektive Rödels die Kontinuität rechter Gewalt 
und die Kontinuität der sogenannten rechten Metapolitik 
ausgeblendet und rechts-nationale Diskurse im Innern der 
Gesellschaft und auch der Erziehungswissenschaft sowohl 
ausgeklammert als auch reproduziert werden.
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Einleitung

Im deutschsprachigen Bildungsdenken lässt 
sich ein bereits vielfach problematisiertes 
Muster nachzeichnen, nach dem das Den-
ken, die Diskurse und Institutionalisierun-
gen rund um den Bildungsbegriff nicht nur 
individuelle Veränderungs- und Aufwach-
sensprozesse betreffen, sondern nach dem 
‚Bildung‘ für jedes soziale, ökonomische 
oder globale Problem die richtige oder beste 
Lösung zu sein scheint (Ricken 2006, S. 20; 
Schäfer 2011). Die gute deutsche Bildung 
für mehr Selbstbestimmung, Mündigkeit 
und Emanzipation (Hufer 2016), bessere 
Lebenschancen, für mehr Innovations- und 
Wirtschaftskraft (Allmendinger 2013), ‚un-
sere Bildung‘ für Länder des globalen Südens 
(Krappmann 2013) oder für die ganze Welt 
(Sander 2018) markieren eindrücklich dieses 
Muster. Aber auch ganz klassisch ließe sich 
der Überwindungsversuch des Absolutismus 
und Feudalismus durch Bildung in Hum-
boldts Bildungsdenken anführen. Etwas aktu-
eller wären noch die Abgrenzungsfiguren der 
Halbbildung (Adorno 1959) wie Unbildung 
(Liessmann 2007), des Nationalismus und 
Rechtsextremismus (Pfeiffer 2000; Studer 
2021), der Ökonomisierung und des Kapita-
lismus (Lohmann 1999; Ruhloff 1997), Ame-
rikanisierung und Bologna (Lenzen 2014), 
Inklusion (Dammer 2015), oder die ganze 
Moderne, Imperialismus und Kolonialismus 
(Castro Varela 2016; Knobloch 2019).
Auch wenn diese Liste noch weitaus umfang-
reicher sein könnte und mit dem Bildungsbe-

griff jeweils deutlich ambivalenter umgegan-
gen wird, als hier suggeriert, so lässt sich im 
Anschluss dieser tradierten Problembewälti-
gungsstrategie namens Bildung mit Rödels 
Beitrag nun ein weiteres Problem aufmachen, 
welches die „(Erwachsenen-)Bildung“ (Rödel 
2020, S. 138) vor „neue Herausforderungen“ 
stellt (Rödel 2020, S. 135): die Neue Rechte. 
Die Argumentation Rödels lässt sich folgen-
dermaßen skizzieren: Es existieren „jüngere 
Bemühungen rechter Akteur*innen“ (Rödel 
2020, S. 132), „neue Herausforderungen“ 
(Rödel 2020, S. 135) oder eine „neue Form 
der Politisierung [des Feldes der (Erwach-
senen-)Bildung]“ von rechts (Rödel 2020, 
S. 138). Diese jüngere und neue (Meta-)Poli-
tisierung von rechts trifft auf eine teils entpo-
litisierte (Rödel 2020, S. 139), teils ökonomi-
sierte (Rödel 2020, S. 137) und teils kritische 
aber kritikunfähige Erziehungswissenschaft 
(Rödel 2020, S. 140). Durch diese Form der 
Politisierung und Bedrohung von rechts steht 
die Erziehungswissenschaft (und auch Er-
wachsenenbildung) vor neuen Herausforde-
rungen, für deren Bewältigung am Ende des 
Texts „einige erkenntnispolitische Einsätze 
aus der Allgemeinen Erziehungswissenschaft 
und der Politischen Theorie aufgerufen“ und 
zur Diskussion gestellt werden (Rödel 2020, 
S. 135). 
Zu diesen zur Diskussion gestellten Einsät-
zen gegen rechts gehören erstens: Es brauche 
eine „Re-Politisierung“ der Erziehungswis-
senschaft, nach der sie sich selbst als „gesell-
schaftliche Akteurin“ begreift, die „gezielt 
Gesellschaft [gestaltet]“ (Rödel 2020, S. 142) 
und „im öffentlichen Diskurs“ den „rechten 
Versuchen, hegemoniale Erzählungen über 
Bildung und Erziehung zu etablieren, [ent-
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