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Zusammenfassung
Die philosophische Debatte über Kriterien für das Vorliegen von Indoktrination bezieht sich auf das
Problem, wie der Umgang mit Doktrinen (d.h. Lehren, die epistemische und normative Vorgaben machen für die Auseinandersetzung mit der Welt und mit sich selbst) zu konzipieren und zu rechtfertigen
ist. Es geht um empirische und normative Fragen der Vermittlung, des Erwerbs, der Nutzung und der
Rechtfertigung von Doktrinen in Form von Systemen von Praktiken, heimlichen oder offenen Lehrplänen, institutionalisierten Lehrordnungen und -ämtern und die in ihnen entwickelten Vorstellungen
über Individuen oder Gruppen und deren Entwicklung. Ausgehend von der Diskussion methodologischer
Problemvorgaben, einer angemessenen Analyse des Begriffs der Indoktrination und seines Oppositionsbegriffs (Erziehung) sowie von Schwierigkeiten, die mit den wichtigsten klassischen konzeptuellen und
normativen Abgrenzungsversuchen einhergehen, wird in diesem Beitrag eine revidierte Indoktrinationskonzeption entwickelt und auf den Prüfstand gestellt.
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„Two plus two makes four.“ On Indoctrination and Education
Abstract
The philosophical debate about the conceptual scope of indoctrination develops criteria to clarify under
which conditions agents are justified to accept or reject epistemological and normative claims made on
the basis of doctrines. The debate is concerned with empirical and normative questions about the teaching, the acquisition, the use, and the justification of doctrines which are incorporated in systems of practices, (hidden) curricula, institutionalized professional standards and assumptions concerning the adequate development of individuals and groups. Based on a discussion of methodological problems of an
adequate analysis of the concept of indoctrination and its conceptual opposite (education) as well as on a
reconstruction of major difficulties to delineate both concepts, this contribution develops and puts to test
a revised conception of indoctrination.
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J. Drerup: „Zwei und zwei macht vier.“ Über Indoktrination und Erziehung
“Only the disciplined mind can see reality, Winston. You believe that reality is something objective,
external, existing in its own right. You also believe that the nature of reality is self-evident. When
you delude yourself into thinking that you see something, you assume that everyone else sees the
same thing as you. But I tell you, Winston, that reality is not external. Reality exists only in the
mind, and nowhere else” (Orwell 1949, S. 225f.).1

1. Einleitung
Fragen der Abgrenzung, Zuordnung und Legitimation von Arrangements und Praktiken
der Indoktrination und der Erziehung gehören seit fast einem Jahrhundert (Merry 2005 S.
399) zum traditionellen und kontinuierlich bearbeiteten Problemkanon der angelsächsischen Philosophy of Education. Von der deutschsprachigen Erziehungs- und Bildungsphilosophie wurde der Begriff der Indoktrination dagegen, von wenigen Ausnahmen abgesehen (Stroß 1994; Schluß 2007), so gut wie vollständig ignoriert. Diese weitgehende philosophische Ausblendung überrascht in Anbetracht dessen, dass Indoktrination u.a. im Kontext von bildungshistorischen Debatten über NS- und DDR-Pädagogik (z.B. Blankertz
1982, S. 272) und in kodifizierten Leitvorgaben politischer Bildung (vgl. das Indoktrinations- bzw. Überwältigungsverbot des Beutelbacher Konsenses: Widmaier/Zorn 2016) üblicher Weise als ein, vielleicht sogar als der zentrale Widerpart zum Begriff der Erziehung
gilt.2 Auch für diese Debatten gilt jedoch in vielen bzw. den allermeisten Fällen3, dass Indoktrination als eine Art Platzhalter für irgendwie Verwerfliches herhalten muss und so
zur (in manchen Fällen wechselseitigen) normativen Abqualifizierung von vermeintlich
,un- oder vorpädagogischen‘ Praktiken genutzt werden kann, ohne dass systematisch und
analytisch angemessen geklärt würde, was denn mit Indoktrination eigentlich gemeint ist
und warum dies ggf. abzulehnen wäre.4 Diese theoretische Leerstelle soll im Folgenden
gefüllt werden.
Ausgehend von der Diskussion methodologischer Problemvorgaben im Umgang mit
dem Begriff der Indoktrination und seinem (vermeintlichen) Oppositionsbegriff (Erziehung) (2.) sowie von Schwierigkeiten, die mit den wichtigsten klassischen konzeptuellen
und normativen Abgrenzungsversuchen einhergehen, wird in diesem Beitrag als Alternative eine revidierte Indoktrinationskonzeption entwickelt. Indoktrination kann demnach
verstanden werden als ein „System von Praktiken“ (Tenorth 2003, S. 7) und Arrangements zur Durchsetzung von in der Regel doktrinär gerechtfertigter Machtausübung gegenüber Adressaten. Sie operiert mit Begründungsformen und -ordnungen, die darauf gerichtet sind, sich und die Gründe ihrer vermeintlichen Geltung und Verbindlichkeit gegen
Kritik zu immunisieren und auf Seiten der Adressaten die für sie möglichen Optionen und
den ihnen reflexiv zugänglichen Raum der Gründe5 irreversibel, konträr zu den verfügbaren Evidenzen und auf Basis primär machtpolitischer und nicht sachlogisch begründeter
Kriterien der Akzeptanz vorzustrukturieren und einzuschränken (3.). Da man ausgehend
von einer allgemeinen Charakterisierung eines Begriffs nicht erwarten kann, zugleich alle
im Umgang mit Einzelfällen auftretenden hermeneutischen und normativen Fragen gleich
mit zu klären, werden anschließend einzelne der auslegungsbedürftigen epistemologischen Konstitutionselemente der vertretenen Indoktrinationskonzeption (,konträr zu den
verfügbaren Evidenzen‘; ,nicht sachlogisch begründete Kriterien‘) anhand von Beispielen
aus unterschiedlichen Debatten präzisiert und auf ihre Plausibilität geprüft. Hierzu gehört
die bildungshistorische Debatte über die Grenzen der Indoktrination im Rahmen von Fa-

