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In diesem Beitrag stellen wir ein Instrument zur Unterrichtsplanung für einen kritisch-emanzipatorischen GW-Unterricht 
vor. Unser Ausgangspunkt ist hierbei Klafkis Ansatz der Didaktischen Analyse. Auf Basis theoretischer Erwägungen und ei-
ner ersten vergleichenden Fallstudie werden wir vorschlagen, die Didaktische Analyse durch das Verfahren der immanenten 
Kritik zu erweitern. Dies veranlasst uns die von Klafki vorgeschlagenen fünf Grundfragen zur Unterrichtsvorbereitung im 
Sinne einer immanent-kritischen didaktischen Analyse zu re-formulieren.
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Didactic Analysis revisited. 
Approaches of a lesson preparation for a critical-emancipatory teaching in geography education 
through immanent critique

In this paper we present a planning tool for a critical-emancipatory teaching in geography education. Our starting point is 
Klafki‘s approach of Didactic Analysis. Based on theoretical considerations and a first comparative case study, we will pro-
pose to extend Didactic Analysis by the procedure of immanent critique. This leads us to reformulate Klafki‘s proposed five 
questions for lesson preparation in terms of an immanent-critical didactic Analysis. 
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Fachdidaktik

1 Einleitung

„Transformative Bildung“ ist ein Konzept, welches 
spätestens seit dem Gutachten „Welt im Wandel“ der 
WBGU (2011) in der deutschsprachigen Debatte um 
eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 
zunehmend an Bedeutung erlangt. Dabei soll eine 
„Transformative Bildung“ ein „Verständnis für Hand-
lungsoptionen und Lösungsansätze“, etwa durch 
„Innovationen, von denen eine transformative Wir-
kung zu erwarten oder bereits eingetreten ist“ (ebd.: 
25) fördern. „Bildungseinrichtungen sollten hierzu 
verstärkt nachhaltigkeitsorientiertes Wissen vermit-
teln“ (ebd.: 341). „Die Wissensaneignung ist damit 
die erste, aber längst nicht ausreichende Bedingung 
[...] zur Unterstützung der Transformation. [...] Bil-

dung [darf ] nicht die Vermittlung von reinem Ver-
ständniswissen sein [...], sondern [umfasst] einerseits 
normative sowie handlungspraktische Aspekte […] 
und [entwickelt] andererseits Kompetenzen [...], die 
die Lernenden zur Reflektion ihres Handelns und zur 
Gestaltung ihrer Zukunft befähigen“ (ebd.: 377). In 
eine ähnliche Richtung zielt auch der Zugang zu einer 
BNE der UNESCO: “How can we encourage learners 
to undertake transformative actions for sustainabili-
ty to shape a different future, before it is too late?” 
(UNESCO 2020: 9).

Während es uns als begrüßenswert erscheint, dass 
diese Zugänge versuchen der Dringlichkeit in Verbin-
dung mit dem menschenverursachten Klimawandel 
gerecht zu werden, die auch beispielsweise der letz-
te IPPC-Report (2021) nahelegt, möchten wir auch 
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gleichzeitig auf damit verbundene Ambivalenzen hin-
weisen. Um dies darzustellen, lässt sich eine Studie des 
Frankfurter Instituts für Sozialforschung anführen, 
die sich mit vergleichbaren Reform- oder Transfor-
mationsbestrebungen befasst. Im Zuge eines inter-
disziplinären Forschungsprojekts werden normative 
Ansprüche von Reformvorhaben mit dessen Auswir-
kungen abgeglichen (vgl. Honneth et al. 2022). Das 
klare Bild, welches sich in dieser breit angelegten Un-
tersuchung abzeichnet, läuft darauf hinaus, dass „Re-
formbestrebungen nur in den seltensten Fällen gera-
dewegs zu den gewünschten Zielen führen“ (ebd.: 7). 
In vielen Fällen lassen sich gar „Verkehrung[en] von 
gutgemeinten Reformanstößen in das Gegenteil des 
ursprünglich Bezweckten“ (ebd.) beobachten. So lässt 
sich beispielsweise im Bereich der Arbeitswelt ein sol-
cher Umschlag einer als positiv erachteten Entwick-
lung in sein Gegenteil anführen. Seit den 1970er 
Jahren zeichnet sich die zunehmende Institutiona-
lisierung des Versprechens der Selbstverwirklichung 
ab. Vormals steile Hierarchien in Dienstverhältnis-
sen flachen sich ab, was in gewissen Branchen mehr 
Entfaltungsmöglichkeit im Berufsleben ermöglicht. 
Doch gelichzeitig lässt sich beobachten, dass sich die-
se gewonnen Freiheiten zu einem Zwang „pervertiert“ 
haben, was mit einer „massiven Selbstausbeutung 
einhergeht“ (vgl. ebd.: 9; ausführlicher bei Honneth 
2002). 

Solche Entwicklungsprozesse werden in der ge-
nannten Studie mit dem Konzept der „normativen 
Paradoxien“ (Honneth et al. 2022: 8) auf den Begriff 
gebracht. Dieses Konzept legt dabei nicht etwa ein 
vollständiges Scheitern der ursprünglichen Bestre-
bungen nahe, da „die Verkehrungen des Fortschritts 
untrennbar mit seinen Errungenschaften verbun-
den“ (ebd.) sind, sondern sensibilisiert für potenti-
elle Ambivalenzen in Verbindung mit Reform- oder 
Transformationsbestrebungen. Auch hinsichtlich des 
Anspruchs einer „Transformativen Bildung“ erschei-
nen uns diese Einsichten von Bedeutung. Als auf-
schlussreich zeigt sich diesbezüglich die Debatte um 
eine „emanzipatorischen BNE“, in der u. a. die eige-
nen Ansprüche auf eine mögliche Verkehrung in eine 
„instrumentelle BNE“, die im Sinne eines „Change 
Managements neoliberaler Umstrukturierungen“ 
geographische Bildung stark an einer unmittelbaren 
Verwertbarkeit misst, reflektiert werden (vgl. Pettig 
2021).

In diesem Beitrag knüpfen wir an die genannten 
Debatten an und gehen der Frage nach, wie sich An-
sprüche an einen kritisch-emanzipatorischen GW-
Unterricht im Prozess der Unterrichtsplanung be-
rücksichtigen lassen. Als Ausgangspunkt für unsere 
diesbezüglichen Überlegungen setzen wir hierfür bei 
Klafkis Konzept der Didaktischen Analyse an. Auf 

Basis einer kritischen Diskussion dieses Zugangs wer-
den wir vorschlagen, die Verfahrensweise der Didakti-
schen Analyse durch eine bestimmte Form der Kritik 
– die immanente Kritik – zu erweitern. Anhand einer 
Fallstudie untersuchen wir unsere theoretisch-kon-
zeptionellen Vorüberlegungen im Zuge einer ersten 
vergleichenden Erprobung. So gewonnene Einsichten 
verhelfen uns wiederum dazu, die Verfahrensweise der 
immanenten Kritik durch Aspekte von Klafkis Didak-
tischer Analyse anzureichen. 

Der so erarbeitete Ansatz einer immanent-kritischen 
didaktischen Analyse soll letztlich ein Diskussionsbei-
trag zu einer Unterrichtsvorbereitung, welche den hier 
angedeuteten Ansprüchen eines kritisch-emanzipato-
rischen GW-Unterrichts gerecht werden soll, leisten. 

2 Theoretische Zugänge

In diesem Kapitel argumentieren wir, inwiefern ein 
immanent-kritischer Zugang die Didaktische Analy-
se bereichern kann. Hierfür nähern wir uns in einem 
ersten Schritt Klafkis Zugang zur Unterrichtvorberei-
tung durch eine Diskussion seines bildungstheoreti-
schen Hintergrunds an, um daran anschließend Aus-
gangspunkte hinsichtlich einer Weiterentwicklung der 
Didaktischen Analyse aufzuzeigen. In weiterer Folge 
werden wir dann die immanente Kritik im Vergleich 
zu anderen Formen der Kritik näher betrachten, um 
konkret darzustellen, wie diese bestimmte Form der 
Kritik eine Bereicherung für eine Unterrichtsplanung 
sein kann. 

2.1 Bildungstheoretischer Hintergrund von 
Klafkis Zugang zur Unterrichtsplanung 

Klafkis umfassendes Gesamtwerkt wird in der Rezep-
tion oft in zwei Phasen unterteilt: eine vorkritische 
Phase und eine Phase nach seiner sogenannten „Kriti-
schen Wende“ (vgl. Porsch 2016: 117 f.). Die Didak-
tische Analyse, Klafkis bekanntestes Instrument zur 
Unterrichtsvorbereitung, entstammt der ersten Phase. 
In der späteren Phase ist das „(vorläufige) Perspekti-
venschema zur Unterrichtsplanung“ (Klafki 2007: 
272) zu erwähnen, was sich jedoch – wie wir noch nä-
her diskutieren werden – als eine leichte Modifikation 
der Didaktischen Analyse auffassen lässt. Bevor wir 
näher auf Klafkis Vorschläge zur Unterrichtsvorberei-
tung eingehen, möchten wir dessen bildungstheoreti-
sche Überlegungen diskutieren, um den theoretischen 
Hintergrund seines Zugangs zur Unterrichtsplanung 
herauszuarbeiten. 

Eine bedeutende Rolle in Klafkis Werk spielt seine 
„Theorie der kategorialen Bildung“, die er im Zuge 
seiner Promotion entwickelte. Klafki (1964a) kon-
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struiert in seiner Dissertationsschrift einen Kontrast 
zwischen den heterogenen und kontroversen bil-
dungstheoretischen Positionen seiner Zeit und fasst 
sie zu zwei Hauptströmungen zusammen – materiale 
bzw. formale Bildungstheorien (siehe Abb. 1). Da-
durch rückt er die Frage ins Zentrum, ob Unterricht 
stärker nach zentralen Wissensbeständen (materiale 
Bildung) ausgerichtet werden solle, oder ob die Ent-
wicklung bzw. Formung von bestimmten Persönlich-
keitseigenschaften (formale Bildung) stärker berück-
sichtigt werden solle (vgl. Meyer & Meyer 2007: 35 f.; 
Porsch 2016: 103).

Ein zentrales Argument, welches sich durch Klaf-
kis gesamtes Werk zieht und sicherlich als didaktische 
Errungenschaft erachtet werden kann, läuft darauf 
hinaus, dass weder materiale noch formale Zugänge 
jeweils alleinstehend reichen: „Formale Bildung ohne 
Inhalte wäre leer. Materiale Bildung, die nicht das sich 
bildende Subjekt formt, wäre blind“ (Meyer & Meyer 
2007: 37). Die Synthese aus diesen beiden Ansätzen, 
die Klafki (1964a) vorschlägt, nennt er kategoriale 
Bildung: „Kategorien im Sinne Klafkis sind gewis-
sermaßen Einheiten, die dem Menschen helfen, die 
Wahrnehmung der Welt für sich zu ordnen. Erkennt-
nis und persönliche Entwicklung finden nur dann 
statt, wenn immer neue Kategorien, die zugleich sub-
jektiv bedeutsam, aber auch allgemein sind, ‚gebildet‘ 
werden“ (Porsch 2016: 106).

Klafkis Theorie der kategorialen Bildung „ent-
puppt sich zugleich als Kritik an allzu simplen Ab-

bilddidaktiken“ (Meyer & Meyer 2007: 72), was in 
der Didaktischen Analyse seine Anwendung finden 
soll. Im Zuge der sogenannten Kritischen Wende ent-
wickelt Klafki seinen Ansatz der kategorialen Bildung 
weiter, was ihn von der „kritisch-konstruktiven Di-
daktik“ (vgl. hierfür insb. Klafki 1976: 11-56) spre-
chen lässt. Diese Überarbeitung lässt sich sicherlich als 
umfassend erachten und wir möchten in Anbetracht 
der gebotenen Kürze dieses Beitrags auf zwei aus un-
serer Sicht zentrale Aspekte eingehen. Hierfür sollte 
im Vorfeld angeführt werden, dass Klafkis Theorie der 
kategorialen Bildung beispielsweise ein „lehrplanthe-
oretischer Konservatismus“ (Meyer & Meyer 2007: 
90) vorgeworfen wurde. Damit wurde kritisiert, dass 
er etwa einen Ansatz zur Verfügung stellt, welcher 
hilft einen Bildungsgehalt aus vom Lehrplan vorgege-
ben Bildungsinhalten herauszuarbeiten – ohne diese 
jedoch zu hinterfragen. Diesen Vorwurf kann Klafki 
durch die „kritisch-konstruktive Didaktik“ ausräu-
men, indem er
•	 auf der materialen Seite vorschlägt, sich an soge-

nannten „epochaltypischen Schlüsselproblemen“ 
(Klafki 2007: 43) zu orientieren. Klafki schlägt 
also vor, sich hinsichtlich einer materialen Be-
stimmung von Bildung von einem Wissenskanon 
zu verabschieden und sich an einem „Problem-
kanon“ (Klafki 2005: 5) zu orientieren. Die zu 
unterrichtenden Inhalten sollen sich also u. a. an 
einem Katalog zentraler gesellschaftlicher Proble-
me orientieren.

 
Abb. 1: Materiale und formale Bildungstheorien (eigene Darstellung nach Jank & Meyer 2018: 213)
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•	 auf der formalen Seite eine Orientierung an 
Maßstäben, wie Selbstbestimmungs-, Mitbe-
stimmungs- und Solidaritätsfähigkeit (vgl. Klafki 
2007: 53 ff.) vorschlägt.

Diese zwei Aspekte bilden nur einen Abriss der um-
fassenden Umgestaltung von der kategorialen Bildung 
hin zur kritisch-konstruktiven Didaktik. Es wird je-
doch deutlich, dass Klafki mit Zieldimensionen, wie 
Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solida-
ritätsfähigkeit, die durch eine Auseinandersetzung 
mit zentralen gesellschaftlichen Problemen gefördert 
werden sollen, einen Bildungsbegriff vertritt, der nun 
auch eine stärkere Eigenständigkeit hinsichtlich curri-
cularer Vorgaben impliziert und in die Richtung der 
Ansprüche einer kritisch-emanzipatorischen Bildung, 
wie wir sie in der Einleitung angedeutet haben, geht. 

Entscheidend für unsere weitere Argumentation ist 
jedoch, dass Klafki seine theoretische Konzeption zwar 
wesentlich weiterentwickelt hat, seine Theorie-Praxis-
Vermittlung bleibt hingegen hinter diesen Einsich-
ten zurück. Klafki hat zwar im Zuge seiner Kritischen 
Wende seine Konzeption der Unterrichtsplanung von 
der Didaktischen Analyse zum „(vorläufigen) Perspek-
tivenschema zur Unterrichtsplanung“1 (Klafki 2007: 
272) erweitert, diese Erweiterung bleibt jedoch weit 
hinter Klafkis theoretischen Überlegungen zurück, 
was beispielsweise auch Meyer & Meyer (2007: 107 f.) 
verblüfft: „Es ist erstaunlich, dass sich der späte Klafki 
vergleichsweise wenig um die Unterrichtsplanung im 
engeren Sinne bemüht hat. In der Substanz bleibt er 
bei seinem didaktischen Modell der vor-kritischen Zeit 
stehen.“ 

Weil die Didaktische Analyse in der Rezeption viel 
prominenter ist als das „(vorläufige) Perspektivensche-
ma zur Unterrichtsplanung“ (vgl. Meyer & Meyer 
2017) und weil diese beiden Ansätze sich konzepti-
onell nicht wesentlich unterscheiden, fokussieren wir 
uns in unserer weiteren Diskussion auf die Didaktische 
Analyse, die wir im Folgenden näher untersuchen.

2.2 Didaktische Analyse & das Exemplarische

Im Kern zielt die Didaktischen Analyse darauf, den 

1 Den Kern des „(vorläufigen) Perspektivenschema zur Unter-
richtsplanung“ bilden weiterhin die fünf Grundfragen der didak-
tischen Analyse, welche jedoch
•	 um	 eine	 Bedingungsanalyse,	 die	 sozio-kulturelle	 Ausgangsbe-

dingungen einer Schulklasse ins Auge fasst, 
•	 um	Ansprüche	der	Leistungsmessung	bzw.	Überprüfbarkeit,	
•	 sowie	um	Anregungen	Lehr-Lern-Prozessstruktur	zu	reflektieren,
erweitert werden (vgl. Klafki 2007: 272). Insbesondere die Anre-
gungen zur Lehr-Lern-Prozessstruktur hinsichtlich einer Partizipa-
tion von Schüler*innen an der Planung und Gestaltung des Unter-
richts wäre sehr willkommen. Allerdings wurde dieser Punkt von 
Klafki nicht weiter ausgearbeitet (vgl. Meyer & Meyer 2007: 110).

„Bildungsgehalt“ (Klafki 1964b: 9) aus gewählten 
oder vorgegebenen „Bildungsinhalten“ (ebd.) heraus-
zuarbeiten. Klafki betont hierbei eine „doppelte Rela-
tivität“, welche für die Bestimmung eines Bildungs-
gehalts „geradezu konstitutiv ist“ (Klafki 1964b: 
11) – also eine Abhängigkeit in zweifacher Hinsicht, 
welche einen solchen Bildungsgehalt bzw. -wert über-
haupt erst ausmacht:

„Was ein Bildungsinhalt sei oder worin sein Bil-
dungsgehalt oder Bildungswert liege, das kann 
erstens nur im Blick auf bestimmte Kinder und 
Jugendliche gesagt werden, die gebildet werden 
sollen, und zweitens nur im Blick auf eine be-
stimmte, geschichtlich-geistige Situation mit der 
ihr zugehörigen Vergangenheit und der vor ihr 
sich öffnenden Zukunft“ (Klafki 1964b: 11).

Um die Didaktische Analyse zu erleichtern, stellt Klaf-
ki (1964b: 15–24) fünf Grundfragen zur Verfügung 
(siehe Tab. 1), welche auf der im vorangestellten Zitat 
beschriebenen „doppelten Relativität“ aufbauen. Im 
ersten Teil des Zitats wird eine Abhängigkeit des Bil-
dungsgehalts von „bestimmte[n] Kinder[n] und Ju-
gendlichen“ betont. Diese Schüler*innenorientierung 
lässt sich als ein „bedeutsamer didaktischer Fortschritt 
gegenüber der didaktischen Theoriebildung früherer 
Zeiten und gegenüber dem, was im Schulalltag an 
deutschen Schulen praktiziert wurde und wird“ (Mey-
er & Meyer 2007: 72) erachten. Der zweite Aspekt 
des Zitats, die Abhängigkeit des Bildungsgehalts von 
einer „bestimmte[n], geschichtlich-geistige[n] Situ-
ation“, verweist darüber hinaus auf die Fragen nach 
Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, wie auch auf 
die Frage nach der Struktur des Inhalts. 

Tab. 1: Didaktische Grundfragen (eigene Darstellung nach 
Klafki 1964b und Meyer & Meyer 2007: 75)

Didaktische Grundfrage Bedeutungsaspekt

1. Welchen allgemeinen Sachverhalt, wel-
ches allgemeine Problem erschließt der 
betreffende Inhalt?

Exemplarische 
Bedeutung

2. Welche Bedeutung hat der betreffende 
Inhalt bereits im geistigen Leben der 
Kinder meiner Klasse, welche Bedeu-
tung sollte er – vom pädagogischen Ge-
sichtspunkt aus gesehen – darin haben?

Gegenwarts- 
bedeutung 

3. Worin liegt die Bedeutung des Themas 
für die Zukunft der Kinder?

Zukunftsbedeutung 

4. Welches ist die Struktur des (durch die 
Fragen 2 und 3 in die spezifisch päda-
gogische Sicht gerückten) Inhaltes?

Struktur des Inhalts

5. Welches sind die besonderen Fälle, 
Phänomene, Situationen, Versuche, in 
oder an denen die Struktur des jewei-
ligen Inhaltes den Kindern dieser Bil-
dungsstufe, dieser Klasse interessant, 
fragwürdig, zugänglich, begreiflich, 
„anschaulich“ werden kann?

Zugänglichkeit 
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Als einen zentralen Baustein der Didaktischen 
Analyse erachten wir das Konzept des Exemplarischen 
(vgl. Rucker 2020). Hierfür ist die erste Frage (siehe 
Tab. 1) aufschlussreich: Der Bildungsgehalt ist neben 
der Abhängigkeit von bestimmten Schüler*innen 
auch davon abhängig, ob mit dem gewählten Inhalt 
auch etwas Allgemeines erschlossen wird. Beispiele für 
das Exemplarische, welche Klafki selbst anbietet, sind 
etwa ein konkreter „Automotor für Benzinmotore[n] 
überhaupt, [oder] die Kirschblüte für das biologische 
Urphänomen ‚Blüte‘“ (Klafki 1964b: 15). Klafki lädt 
mit dem Konzept des Exemplarischen also zu einer 
Dialektik zwischen Allgemeinen (das biologische 
Urphänomen ‚Blüte‘) und Besonderen (Kirschblüte) 
ein. Er präzisiert dieses Verhältnis folgendermaßen: 

„Wo wir vom Exemplarischen sprechen können, 
da liegt ein Verhältnis von Allgemeinem und Be-
sonderem vor, das am klarsten in der Beziehung 
von ‚Gesetz‘ und ‚Fall‘ zum Ausdruck kommt. 
Dieser in den Naturwissenschaften beheimateten 
Beziehung lassen sich aber für den pädagogischen 
Zweck auch die Relationen ‚Prinzip – Besonde-
rung‘ und ‚Methode – Anwendung‘ an die Seite 
stellen“ (Klafki 1964a: 443).

Das Verhältnis zwischen Allgemeinem und Besonde-
rem ist ein viel diskutiertes Motiv und so überrascht 
es kaum, dass es neben Klafkis Deutung noch weite-
re gibt. Als besonders erwähnenswert für unsere hier 
zu diskutierenden Zusammenhänge erachten wir die 
Behandlung dieses Verhältnisses in Adornos Theorie 
der Halbbildung (vgl. Adorno 2006). Adorno er-
kennt, wie auch Klafki, die Hierarchie zwischen All-
gemeinen und Besonderem. Während jedoch Klafki 
das Allgemeine zum „Gesetz“ bzw. „Prinzip“ erklärt, 
ist es Adorno ein zentrales Anliegen, das Allgemeine 
gerade auch durch das Besondere kritisch zu hinter-
fragen. Während also bei Klafki das Besondere als 
„Fall“ dient, um ein Allgemeines exemplarisch zu er-
schließen, lässt sich mit Adorno betonen, dass das Be-
sondere auch in einem widersprüchlichen oder kon-
flikthaften Verhältnis zum Allgemeinen stehen kann, 
was letztlich einen Blick auf Ambivalenzen bzw. eine 
prinzipielle Veränderbarkeit (Kontingenz) eines Lehr-

Lern-Gegenstandes freilegen kann (siehe Abb. 2).
Der springende Punkt, den wir hier aufzuzeigen 

versuchen, ist also jener, dass eine prinzipielle Ver-
änderbarkeit (Kontingenz) eines Lehr-Lern-Gegen-
standes einem zentralen Baustein der Didaktischen 
Analyse – dem Exemplarischen – Schwierigkeiten 
bereitet. Dies ist für eine Auseinandersetzung mit 
sozial(geographisch)en und politisch-ökonomischen 
Lerngegenständen von besonderer Bedeutung, da 
sich solche Lerngegenstände auf etwas gesellschaftlich 
Hervorgebrachtes beziehen und letztlich kontingent 
sind. Um also der prinzipiellen Veränderbarkeit dieser 
Lerngegenstände gerecht zu werden, ist es wenig hilf-
reich, das gesellschaftlich durchgesetzte Allgemeine als 
„Gesetz“ zu erachten und in der Unterrichtsvorberei-
tung nach exemplarischen „Fällen“ zu suchen, die ein 
sozial hervorgebrachtes Allgemeines bestätigen. 

Diesen reflexiv-ideologiekritischen Mangel hat 
Klafki im Zuge seiner Kritischen Wende selbst bereits 
aufgezeigt und in späteren Schriften zur „kritisch-
konstruktiven Didaktik“ an diesem Punkt auf bil-
dungstheoretischer Ebene weitergearbeitet. Jedoch 
schlagen sich die in Kapitel 2.1 angesprochenen bil-
dungstheoretischen Einsichten nicht auf die Theorie-
Praxis-Vermittlung durch und finden somit in Klafkis 
Konzeption der Unterrichtsplanung kaum Berück-
sichtigung. Dennoch ist festzuhalten, dass das Verfah-
ren der Didaktischen Analyse eine unterrichtliche Be-
rücksichtigung von Kontingenz auch nicht gänzlich 
ausschließt. Insbesondere in der Kombination mit 
den Fragen nach der Gegenwarts- und Zukunftsbe-
deutung kann es sich anbieten, trotz der Frage nach 
dem Exemplarischen (welches auf das Allgemeine als 
„Gesetz“ verweist), Wandelbarkeit und somit Kontin-
genz zu thematisieren. 

Zusammenfasend lässt sich die bis hier geführte 
Diskussion der Didaktischen Analyse auf folgende 
zwei Punkte zuspitzen:
•	 Das Konzept des Exemplarischen kann sich als 

Brücke zwischen Schüler*innen und Inhalt eignen. 
Da Klafki betont, das Exemplarische, also den be-
sonderen „Fall“ zum einen mit „Blick auf bestimm-
te Kinder und Jugendliche“ und zum anderen mit 
Bezug auf etwas Allgemeines zu entwickeln, lässt 

 

Abb. 2: Vereinfachte Dar-
stellung des Verhältnisses 
zwischen Allgemeinen 
und Besonderen bei 
Klafki bzw. Adorno 
(eigene Darstellung)
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sich eine Überwindung einer Abbilddidaktik er-
kennen. Hinter diese Einsicht, dass ein Bildungs-
gehalt immer auch abhängig von bestimmten 
Schüler*innen ist und eben nicht nur von Inhal-
ten, sollte eine Didaktik mit einem kritisch-eman-
zipatorischen Anspruch nicht mehr zurückfallen. 

•	 Gleichzeitig birgt das Konzept des Exemplari-
schen auch Herausforderungen. Das Allgemeine, 
auf welches das Exemplarische verweisen soll, ist 
bei der Didaktischen Analyse tendenziell als et-
was Starres („Gesetz“ bzw. „Prinzip“) gedacht. 
Wenn die Didaktische Analyse den Blick auf eine 
prinzipielle Wandelbarkeit und somit Kontingenz 
zwar auch nicht gänzlich versperrt, so lässt sich 
doch zumindest eine mangelnde Sensibilität hin-
sichtlich dieses zentralen Merkmals sozialgeogra-
phischer und politisch-ökonomischer Lerngegen-
stände festhalten. 

Wir sind jedoch der Auffassung, dass ein Aufzeigen 
von Kontingenz eine wesentliche Vorbedingung für 
kritisch-emanzipatorischen GW-Unterricht ist und 
erkennen hier einen wichtigen Ausgangspunkt hin-
sichtlich einer Weiterentwicklung der Didaktischen 
Analyse. Aus diesem Grund werden wir im folgen-
den Kapitel näher auf das Konzept der Kontingenz 
eingehen. 

2.3 Kontingenz & Disziplinierung 

„Kontingenz“ ist als Basiskonzept im österreichischen 
Lehrplan der AHS Oberstufe verankert (BMBF 2016: 
63) und somit bereits an prominenter Stelle in den 
Diskurs über geographische Bildung eingeschrieben. 
Das Adjektiv kontingent bezeichnet „etwas das nicht 
notwendig, jedoch möglich ist“ (Koivisto & Lahtinen 
2010: 1688). In diesem Sinne ist beispielsweise eine 
politische Ordnung nach Nationalstaaten möglich, 
jedoch nicht zwingend notwendig, wie dies etwa An-
derson (2005) in „Die Erfindung der Nation: Zur 
Karriere eines folgenreichen Konzepts“ nahelegt. Das 
Basiskonzept „Kontingenz“ ist somit eine Abkehr 
„von allgemein und zeitlos gültigen Gesetzen [... in] 
den Bereichen Gesellschaft, Politik, Ökonomie und 
Ökologie“ (BMBF 2016: 63). „Kontingenz“ bildet 
somit gewissermaßen einen Gegenentwurf zum Kon-
zept des Exemplarischen, sofern es auf das Allgemeine 
als ‚Gesetz‘ verweist, wie wir dies im Zusammenhang 
mit der Didaktischen Analyse diskutieren konnten.

Es zeichnet sich also ab, dass das Konzept der Kon-
tingenz sowohl eine materiale wie auch formale geo-
graphische Bildung bereichern kann. Auf materialer 
Ebene kann die Berücksichtigung von Kontingenz 
dem angesprochenen besonderen Charakter sozial-
geographischer Lehr-Lern-Gegenstände – ihrer prin-

zipiellen Veränderbarkeit – Rechnung tragen. Auf 
der Ebene formaler Bildung kann ein Aufzeigen von 
Kontingenz etwa „Selbstbestimmungs-“ oder „Mit-
bestimmungsfähigkeit“ (Klafki 2007: 53) fördern, da 
diese eine Auswahl unter Alternativen voraussetzen. 
Letztlich sind wir der Auffassung, dass eine Berück-
sichtigung von Kontingenz in der Unterrichtsplanung 
eine „mündigkeitsorientierte“ geographische Bildung 
(vgl. Dorsch 2019) unterstützt und auch zur Förde-
rung eines „politischen Subjekts“ (vgl. Mitchell 2018) 
beitragen kann. 

Gleichzeitig möchten wir jedoch auch betonen, 
dass dieser Anspruch – etwa Selbstbestimmungs-
fähigkeit durch Kontingenz im Sinne von Auswahl-
möglichkeiten unter Alternativen zu fördern – in sein 
Gegenteil umschlagen kann und die Gefahr besteht 
eine „Disziplinierung durch Kontingenz“ (Luh-
mann 1997)2 zu fördern. Im Anschluss an Luhmann 
ist demnach zu bedenken, dass durch die Betonung 
von Kontingenz, anstatt beispielsweise einer Selbst-
bestimmungsfähigkeit, auch eine Anpassung an ge-
gebene Verhältnisse gefördert werden kann: „Mir 
wird zugemutet, die soziale und weit hin sogar die 
dingliche Umwelt als kontingent zu begreifen. Alles 
könnte anders sein – und fast nichts kann ich ändern“ 
(Luhmann 1969: 324). Auch, wenn Luhmanns Argu-
mentation einer „hoch-kontingente[n] Reduktion der 
Kontingenz“ (Luhmann 2005: 259) weit über den zi-
tierten Verweis auf  eine potentielle Resignation („fast 
nichts kann ich ändern“) hinaus geht, so sind wir der 
Auffassung, dass für unsere Argumentation hier, ein 
Aufzeigen der Möglichkeit einer Förderung von Diszi-
plinierung oder Anpassung durch die Betonung von 
Kontingenz hinreichend ist3. 

Entscheidend für unsere Diskussion ist die Fra-
ge, was eine mögliche Disziplinierung oder gar eine 
„Herrschaft durch Kontingenz“ (Demirović 2001) 
im Kontext einer neoliberal geprägten Gegenwart 
für unsere Überlegungen hinsichtlich einer kritisch-
emanzipatorische Unterrichtsplanung bedeutet. Eine 
erste Schlussfolgerung, die sich aufdrängt, ist, dass 
eine Herausarbeitung einer prinzipiellen Veränderbar-
keit (Kontingenz) eines Lehr-Lern-Gegenstandes zwar 
eine notwendige Voraussetzung ist, um den Gegen-
stand einer Bewertung zugänglich zu machen, jedoch 
2 Während sich etwa auch bei Rorty (2018) oder bei Laclau und 
Mouffe (2015) aufschlussreiche Überlegungen zum Kontingenzbe-
griff finden, beziehen wir uns hier auf Luhmann, da dieser die Ver-
bindung zwischen Kontingenz und Freiheit hinterfragt, was uns in 
unserer Reflexion des Kontingenzbegriffs sehr hilfreich erscheint.
3 In Anbetracht des Umfangs dieses Beitrags möchten wir es ver-
meiden, näher auf Luhmanns systemtheoretische Zugänge einzu-
gehen, derer es bedürfte, um Luhmanns Argumentation der „Dis-
ziplinierung durch Kontingenz“ wiederzugeben. Interessierten 
würden wir Demirović (2001) empfehlen, der sich Luhmanns Ar-
gumentation aus einer herrschaftskritischen Perspektive aneignet.
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nicht hinreichend, um eine unbeabsichtigte „Diszip-
linierung durch Kontingenz“ zu vermeiden. Eine so 
ermöglichte Bewertung eines sozialgeographischen 
Lehr-Lern-Gegenstandes würde in Anbetracht der 
„überwältigenden Kraft des Bestehenden“ (Adorno 
1971: 147) einer Anpassung aus Resignation kaum 
etwas entgegenhalten. 

Wir möchten mit diesem hier skizzierten Span-
nungsverhältnis in Verbindung mit dem Konzept der 
Kontingenz – aus Mündigkeitspotentialen einerseits 
und unbeabsichtigter Disziplinierung andererseits – 
auf unterschiedliche Qualitäten von Kontingenzinsze-
nierungen und -einblicke hinweisen. Wir möchten also 
darauf hinaus, dass es im Zuge einer Unterrichtspla-
nung einen qualitativen Unterschied macht, ob die 
Kontingenz eines Lehr-Lern-Gegenstandes anhand 
seiner bloßen Veränderbarkeit, oder, ob die Kontingenz 
eines Lehr-Lern-Gegenstandes durch eine bestimmte 
Negation – also durch eine bestimmte Form von Kri-
tik, wie der immanenten Kritik (vgl. das anschließen-
de Kapitel 2.4), die den Gegenstand in seiner Wider-
sprüchlichkeit erschließt – unterrichtlich inszeniert 
wird. „Sie [die bestimmte Negation] basiert auf der 
Erfahrung der Ohnmacht von Kritik, solange sie im 
Allgemeinen sich hält [...]. Fruchtbar ist nur der kriti-
sche Gedanke, der die in seinem eigenen Gegenstand 
aufgespeicherte Kraft entbindet; [...], indem sie ihn 
zu sich selber bringt, und gegen ihn, insofern sie ihn 
daran mahnt, daß er noch gar nicht er selber sei.“ (Ad-
orno 1996: 318) 

Wie lässt sich dieser Gedanke auf die Unterrichts-
planung übertragen? Im bereits zitierten Lehrplan 
wird die „Bildungsaufgabe“ „Strukturierung Europas 
diskutieren“ (BMBF 2016: 64) angeführt. Würden 
wir uns darauf konzentrieren, dass beispielsweise die 
Europäische Union, welche die Strukturierung Euro-
pas maßgeblich beeinflusst, historisch gewachsen ist, 
wird ihr kontingenter Charakter im Sinne einer blo-
ßen Veränderbarkeit deutlich. Die Europäische Union 
wird diskutier- und hinterfragbar, doch diese Kritik 
hält sich im Allgemeinen, wie es Adorno formuliert. 
Wird hingegen der kontingente Charakter der Euro-
päischen Union durch eine bestimmte Negation her-
ausgearbeitet, so ist an jenen Punkten anzusetzen, an 
denen sich zeigt, dass die Europäische Union noch gar 
nicht sie selber sei – es müsste konkret gezeigt werden, 
inwiefern die EU an ihren eigenen Ansprüchen schei-
tert, oder ihre eigenen Ansprüche aus strukturellen 
Gründen gar systematisch frustrieren muss. 

In diesem Sinne argumentiert beispielsweise Zilte-
ner (1999), dass der europäische Integrationsprozess 
in einem widersprüchlichen Zusammenhang mit der 
strukturellen Förderung von Konkurrenz steht. Zil-
tener zeigt hierbei eine strukturelle Asymmetrie zwi-
schen Regulations- (auf nationaler Ebene verbleiben 

Sozial-, Lohn- und Transferpolitik) und Akkumulati-
onsraum (Binnenmarkt, Geld- und Währungspolitik 
auf europäischer Maßstabsebene) auf, wodurch die 
unterschiedlichen regulatorischen Instanzen (Mit-
gliedsstaaten, Städte) in einen Wettbewerb gezwun-
gen werden (vgl. auch Bieling & Schulten 2001). 
Andeutungsweise lässt sich so ein Widerspruch im 
europäischen Einigungsprozess und dessen impliziter 
Logik einer „regulatorischen Konkurrenz“ (Ziltener 
1999: 195) argumentieren.

Die unterschiedlichen Qualitäten von Kontingen-
zinszenierungen, die sich nun deutlicher abzeichnen 
sollten, laufen auf eine Unterscheidung zwischen abs-
trakter Veränderbarkeit des Gegenstandes und einem 
konkreten transformativen Potential hinaus. Während 
die erste Form der Kontingenzinszenierung (aufzeigen 
bloßer Veränderbarkeit) einen Diskussionshorizont 
eröffnet, der auf einem abstrakten alles-könnte-auch-
immer-anders-sein basiert, lassen sich durch die be-
stimmte Negation konkrete Widersprüche herausarbei-
ten, die transformatives Potential bergen, da sie bereits 
ein „Index [...] des Besseren“ sind (Adorno 1963: 
793). Während also in unserem Beispiel das Aufzeigen 
bloßer Veränderbarkeit dazu einlädt, die Europäische 
Union allgemein oder abstrakt zu hinterfragen, lädt 
die bestimmte Negation dazu ein, an konkreten Punk-
ten anzusetzen (z. B. regulatorischer Konkurrenz), um 
nach konkreten transformativen Potentialen der Eu-
ropäischen Union zu fragen. Eine so herausgearbeitete 
bestimmte Kontingenz birgt dann auch Potentiale, um 
einer „Disziplinierung durch Kontingenz“ entgegen-
zuwirken, da sie nicht nur auf eine Veränderbarkeit 
verweist, sondern darüber hinaus auch einen Verän-
derungsbedarf aufzeigt, welcher sich im Widerspruch 
abzeichnet. 

Um diese Unterscheidung zwischen abstrakter Ver-
änderbarkeit und einem konkreten transformativen 
Potential weiter zu konkretisieren, werden wir im an-
schließenden Kapitel näher auf immanente Kritik ein-
gehen und sie mit anderen Formen von Kritik entlang 
der folgenden beiden Fragen vergleichen:
•	 Inwiefern kann die jeweilige Form der Kritik ei-

nen Blick auf ein konkretes transformatives Po-
tential freilegen?

•	 Wie lässt sich durch die jeweilige Kritikform ein auf-
gezeigtes transformatives Potential legitimieren? 

2.4 Immanente Kritik & Kontingenz

Ideengeschichtlich wird immanente Kritik auf Hegel 
zurückgeführt und auf ihre Umdeutung bei Marx, wie 
auch auf ihre Weiterentwicklung in der Kritischen 
Theorie der Frankfurter Schule verwiesen (vgl. Jaeg-
gi & Celikates 2017: 115). Immanente Kritik wird 
auch gegenwärtig wieder stark diskutiert, wobei zum 
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einen auf theoretische Auseinandersetzungen zu ver-
weisen ist – also metakritische Zugänge, welche sich 
dem Anspruch stellen, die Verfahrensweise zu syste-
matisieren und dazu parallel versuchen die Vorausset-
zungen eines solchen Vorgehens zu klären (vgl. Jaeggi 
2014, 2016; Romero 2014; Särkelä 2018; Stahl 2013, 
2014). Zum anderen können auch weniger explizite 
Bezugnahmen beobachten werden. So lässt sich etwa 
auf soziologische Arbeiten verweisen, die sich implizit 
einer immanent-kritischen Verfahrensweise bedienen, 
wie dies beispielsweise bei Andreas Reckwitz‘ (2013) 
Die Erfindung der Kreativität, oder in Sabine Nuss‘ 
(2019) kritischer Untersuchung des Privateigentums 
der Fall ist. Während in pädagogischen Schriften im-
manente Kritik durchaus ihre Anwendung findet, wie 
beispielsweise in Adornos (2006) Theorie der Halbbil-
dung, ist uns eine breitere Rezeption in der Geogra-
phiedidaktik nicht bekannt. 

Für die bereits im letzten Kapitel angedeutete Un-
terscheidung verschiedener Formen von Kritik, bezie-
hen wir uns auf Rahel Jeaggi (2014, 2016), die eine 
Formenlehre von Kritik vorlegt. Als geeignetes Unter-
scheidungskriterium für unterschiedliche Formen von 
Kritik schlägt sie den Maßstab einer Kritik vor. Sie 
verfolgt dabei die Frage, woher ein solcher Maßstab 
gewonnen wird. Durch dieses Vorgehen gelingt es ihr 
drei Formen von Kritik voneinander abzugrenzen: ex-
terne, interne und immanente Kritik (vgl. insb. Jaeggi 
2014: 256–309). 

Das Charakteristische an der ersten dieser drei 
Formen von Kritik, der externen Kritik, ist, dass die 
Kriterien, an denen der kritisierte Gegenstand gemes-
sen wird, von ‚außen‘ kommen. Beispielhaft für eine 
solche Kritik – welche womöglich aus Alltagsdiskus-
sionen bekannt ist – sind Äußerungen, die sexuelle 
Präferenzen als ‚unnatürlich‘ oder durch bestimmte 
anthropologische Vorstellungen entwerten. In solchen 
Fällen wird eine Norm – unabhängig davon, ob die-
se etwa in der kritisierten Praxis bereits gilt – an den 
Gegenstand herangetragen und dieser danach bewer-
tet. Externe Kritik kann dadurch zwar transformatives 
Potential bergen, jedoch wird sie in der Regel Schwie-
rigkeiten bereiten, die Position, von der die Kritik for-
muliert wird, zu legitimieren.

Interne Kritik hingegen lässt sich daran erkennen, 
dass sie den Maßstab der Kritik ‚im Kritisierten selbst‘ 
findet. Jaeggi bietet hierfür etwa ein Beispiel einer Ge-
meinschaft, welche sich „den Idealen der christlichen 
Nächstenliebe verpflichtet glaubt“ (Jaeggi 2014: 264). 
Kommt es in dieser Gemeinschaft etwa zu „bösartigen 
Diskriminierungen von hilfesuchenden Asylbewer-
berinnen“ (ebd.), so kann dies entlang des geltenden 
Ideals der Nächstenliebe kritisiert werden. Durch die-
se besondere Form ist interne Kritik sehr überzeugend 
– wer will sich schon vorwerfen lassen, seinen eigenen 

Idealen nicht gerecht zu werden – jedoch erschöpft sie 
sich in bereits bestehenden Konventionen. So mangelt 
es interner Kritik an einem transformativen Potential: 
Woher wissen wir überhaupt, ob durchgesetzte Ideale 
erhaltenswert sind? Darüber hinaus lässt sich gar von 
einem konservativen Charakter (vgl. ebd.: 272) spre-
chen, da interne Kritik auf eine Widerherstellung oder 
Einhaltung bestehender Konventionen hinausläuft.

Immanente Kritik erschöpft sich hingegen nicht in 
einer Widerherstellung des Bestehenden, birgt trans-
formatives Potential und entwickelt gleichzeitig ihren 
Maßstab ‚aus dem Kritisierten selbst‘. Dies gelingt im-
manenter Kritik, indem sie immanente Widersprüche 
aus dem Gegenstand hervorbringt. Anders als bei in-
terner Kritik zeigt sich ein immanenter Widerspruch 
nicht nur darin, dass die Praxis von der anerkannten 
Norm oder dem vertretenen Ideal abweicht. Imma-
nente Kritik gelingt im Gegensatz dazu dann, wenn 
gezeigt werden kann, dass gerade durch das Befolgen 
des Ideals, dieses selbst ihr Ziel verfehlt. Jaeggi spricht 
diesbezüglich von einer „Selbstkritik“ der Verhältnisse 
(vgl. ebd.: 14). Ein klassisches Beispiel hierfür ist die 
marx’sche Darstellung der doppelten Freiheit. Marx 
führt etwa aus, dass nach der Französischen Revolu-
tion, in der bürgerlichen-liberalen Gesellschaft, bei-
spielsweise die Leibeigenschaft formal als überwunden 
gilt. Die Lohnarbeit wird nicht qua Stand bzw. Geburt 
zugewiesen. Durch diese Errungenschaft lässt sich die 
soziale Praxis der Arbeitsplatzwahl als eine freie Wahl 
bezeichnen. Marx geht in seiner Analyse jedoch tiefer 
und betont einen Zusammenhang zwischen dem Ideal 
der freien Arbeitsplatzwahl in der bürgerlich-liberalen 
Gesellschaft und dessen Scheitern. Er versucht also 
darzustellen, dass gerade durch die besondere Beschaf-
fenheit der freien Arbeitsplatzwahl, diese konstitutiv 
nicht eingelöst werden kann. In seiner Argumentati-
on verweist Marx darauf, dass es sich bei der Freiheit, 
welche die bürgerlich-liberale Gesellschaft ermöglicht, 
um eine doppelte Freiheit handelt. Die freie Arbeits-
platzwahl, dieser zu Marx‘ Zeiten noch relativ jungen 
Gesellschaftsformation, basiert auch auf einer Freiheit 
von Produktions- und Subsistenzmittel. Sobald also 
der Hunger kommt, lassen sich die Grenzen der freien 
Arbeitsplatzwahl erfahren – wir sind darauf angewie-
sen unsere Arbeitskraft unter den Bedingungen kapi-
talistischer Produktionsweise zu veräußern (vgl. Marx 
& Engels 1973: 182). Das transformative Potential 
dieser Kritik liegt nun darin, dass ein Zusammenhang 
zwischen Ideal und dessen Scheitern argumentiert 
wird. Bereits in der besonderen Beschaffenheit des 
Ideals liegen Gründe für dessen Scheitern.4 Dies lässt 

4 Für diesen Zusammenhang ist weniger entscheidend, dass sich 
Marx der rhetorischen Feinheit bedient und unterschiedliche Frei-
heitsbegriffe zusammenzuführt (Freiheit als Entscheidungsfreiheit 
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Jaeggi (2014) dann auch von einer „Selbstkritik“ der 
Verhältnisse (vgl. ebd.: 14) sprechen5.

Wenn wir nun unsere Diskussion der drei bespro-
chenen Formen von Kritik zusammenfassen, so lassen 
sich diese hinsichtlich ihres transformativen Potentials 
und ihrer Legitimierbarkeit unterscheiden, was wir in 
Tab. 2 darstellen.

2.5 Zusammenfassung

Während wir bei der Diskussion von Klafkis Didakti-
scher Analyse argumentiert haben, dass insbesondere 
durch den Bezug auf das Konzept des Exemplarischen 
Einblicke in Kontingenz tendenziell versperrt bleiben, 
sind wir der Auffassung, dass immanente Kritik hin-
gegen bezüglich des Basiskonzepts Kontingenz wich-
tige Potentiale bergen kann. Einblicke in Kontingenz 
erscheinen uns für eine Förderung eines „politischen 
Subjekt“ (vgl. Mitchell 2018) als eine notwendige Vo-
raussetzung, da dies eine Auswahl unter Alternativen 
überhaupt erst ermöglicht. Immanente Kritik kann 
darüber hinaus jedoch dazu beitragen die prinzipielle 
Veränderbarkeit sozialgeographischer Lehr-Lern-Ge-
genstände anhand eines konkreten transformativen 
Potentials aufzuzeigen. Diese Form der Kontingen-
zinszenierung ist gegenüber der „überwältigenden 
Kraft des Bestehenden“ (Adorno 1971: 147) auch be-
stimmter als ein Aufzeigen bloßer Veränderbarkeit und 
so lassen sich einer möglichen Disziplinierung durch 
Kontingenz oder Anpassung aus Resignation konkrete 
Widersprüche entgegenhalten.

Das angesprochene konkret transformative Po-
tential lässt sich auch gut legitimeren, da es aus der 

& Freiheit von Verfügungsgewalt). Entscheidend für den Zusam-
menhang zwischen Ideal und dessen Scheitern ist die analytische 
Ebene der Argumentation: Die Möglichkeit der freien Arbeits-
platzwahl steht in der bürgerlich-liberalen Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der Freiheit von Subsistenz- und Produktionsmittel.
5 Während wir uns in diesem Beitrag auf ein Ausloten theo-
retischer Konzepte hinsichtlich ihrer Eignung für eine kritisch-
emanzipatorische Unterrichtsplanung konzertieren, gehen wir in 
Lehner et al. (in Begutachtung) näher auf die praktische Umset-
zung dieser Konzepte ein.

Tab. 2: Formen von Kritik 
(eigene Darstellung nach Jaeggi 2014: 256–309)

transformatives 
Potential

Legitimation

externe Kritik ja problematisch: Maß-
stab von ‚außen‘

interne Kritik weniger; zielt auf 
Wiederherstellung 
des Bestehenden

Maßstab ‚im Kritisierten 
selbst‘

immanente Kritik ja Maßstab ‚im Kritisierten 
selbst‘

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand 
hervorgeht und der Maßstab der Kritik ‚aus dem 
Kritisierten selbst‘ gewonnen wird. Die immanen-
te Kritik zielt also nicht darauf, dass selbstgewählte 
Normen nicht richtig umgesetzt werden, sondern da-
rauf, dass gerade durch deren Befolgen diese zu ihrer 
eigenen „systematisch Frustration“ (Stahl 2013: 411) 
beitragen. Von einem transformativen Potential lässt 
sich also insofern sprechen, als der hergestellte Wider-
spruch dem Gegenstand immanent ist. Eine Aufhe-
bung des Widerspruchs würde dann auch eine Verän-
derung des Gegenstandes bedeuten – und eben nicht 
nur eine Wiederherstellung oder Reparation, wie dies 
bei interner Kritik der Fall ist. 

Auch aus bildungstheoretischer Perspektive er-
scheint uns immanente Kritik vielversprechend, 
da sie sich nicht in Aspekten formaler Bildung, wie 
Selbst-, Mit-, oder Kritikfähigkeit, erschöpft. Wie im 
marx’schen Beispiel der doppelten Freiheit ersichtlich 
wurde, basiert immanente Kritik auf einer „Einheit 
von Analyse und Kritik“ (Jaeggi & Celikates 2017: 
117). Dieses Verfahren setzt also eine inhaltliche Aus-
einandersetzung (materiale Bildung) voraus. Ohne 
konkrete Einblicke in die Bedingungen bürgerlich-li-
beraler Gesellschaft, hätte Marx den Zusammenhang 
zwischen Freiheit und Zwang, zwischen freier Arbeits-
platzwahl und Freiheit von Produktions- und Subsis-
tenzmittel, nicht herstellen können. So lässt sich ar-
gumentieren, dass immanente Kritik sowohl Aspekte 
materialer wie auch formaler Bildung bedient.

3 Fallstudie

Um diese theoretischen Vorüberlegungen weiter zu 
vertiefen und empirisch anzureichern, möchten wir 
im Folgenden eine vergleichende Untersuchung zwi-
schen Didaktischer Analyse und immanenter Kritik 
darstellen. Diese Fallstudie wurde im Sommersemes-
ter 2021 an der Universität Duisburg-Essen mit 12 
Lehramtsstudierenden über sechs Einheiten hinweg 
mit synchronen und asynchronen Elementen durch-
geführt. Bei der folgenden Auswertung konzentrie-
ren wir uns insbesondere auf die Frage, ob die beiden 
Verfahren den zu erschließenden Gegenstand auch in 
seiner Kontingenz erfassen. 

3.1 Forschungsdesign & Durchführung

Das Forschungsdesign ist so angelegt, dass ein The-
ma aus der Perspektive der Didaktischen Analyse bzw. 
immanent-kritisch erschlossen wird, um so gewonne-
ne Einsichten qualitativ vergleichen zu können. Im 
Sinne eines forschenden Lehrens und Lernens haben 
die Studierenden also aus der jeweiligen Perspektive 
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die Frage behandelt, welche Aspekte des gewählten 
Themas unterrichtlich relevant erscheinen. In einer 
zweiten Phase haben die Studierenden die Ergebnisse 
aus den unterschiedlichen Perspektiven zusammen-
geführt, um potentielle Unterschiede zu diskutieren. 
Für diese Phase war es uns wichtig den Vergleich nicht 
nur auf der Ebene einer inhaltlichen Diskussion der 
unterschiedlichen Ansätze auf das gleiche Thema zu 
belassen, sondern auch eine Metareflexion zu un-
terstützen. Es ging uns also auch darum, der Frage 
nachzugehen, ob und inwiefern die unterschiedlichen 
Ausrichtungen der Ergebnisse systematisch auf den 
jeweils besonderen Charakter des entsprechenden Zu-
gangs (Didaktische Analyse bzw. immanente Kritik) 
zurückzuführen sind. So konnten sich die Studieren-
den zur Auseinandersetzung positionieren, indem sie 
in einer Transferaufgabe der Frage nach der Bedeu-
tung dieser Einsichten für die eigene Unterrichtsvor-
bereitung nachgingen. 

Konkret wurde in der Lehrveranstaltung das The-
ma politischer bzw. nachhaltiger Konsum inhaltlich und 
didaktisch erschlossen. Hierzu wurden vier Klein-
gruppen gebildet, wobei zwei Gruppen aus der Per-
spektive der Didaktischen Analyse (Gruppen „DA1“ 
& „DA2“) bzw. zwei Gruppen aus einer immanent-
kritischen Perspektive (Gruppen „IK1“ & „IK2“) das 
Thema bearbeiteten (siehe Abb. 3). Zu diesen Klein-
gruppenphasen gab es mehrere Konsultationstermine 
(siehe Tab. 3, EH 1-4) in denen wir gemeinsam mit 
den Studierenden Zwischenergebnisse, sowie neue 
Aufgabenstellungen besprechen konnten. 

Ein erster Meilenstein in der Auseinandersetzung 
mit dem gewählten Thema, war Entwicklung einer 
Kernidee für einen Unterrichtsentwurf, auf Basis des 
jeweiligen Zugangs (Didaktischen Analyse bzw. im-
manente Kritik). Bei der Formulierung der Kernidee 
ging es uns weniger um die Erstellung eines Verlaufs-
plans, sondern um die Ausrichtung bzw. Zielformulie-
rung für eine potentielle Lehr-Lern-Umgebung. Diese 
Zielsetzungen konnten die Studierenden dann in ei-
ner nächsten Phase vergleichen. Hierfür haben wir die 
Kleingruppen zusammengeführt – wobei wir darauf 
geachtet haben, dass jeweils eine Gruppe, welche das 
Thema aus der Perspektive der Didaktischen Analyse 
bearbeitet hatte, mit einer Gruppe, welche das Thema 
aus einer immanent-kritischen Perspektive betrachte-
te, eine neue Gruppe gründeten (Gruppen „G1“ & 
„G2“, siehe Abb. 3). 

Wie bereits angesprochen umfasste der Vergleich 
der Zielsetzungen zwei Phasen. In der ersten Phase ha-
ben sich die Studierenden ihren Zugang zum Thema 
aus der jeweiligen Perspektive vorgestellt (siehe Tab. 3, 
EH 5). In dieser ersten Phase konnten wir uns auf die 
Unterschiede der jeweiligen Zielsetzungen konzent-
rieren, um erste Charaktermerkmale und Besonder-

heiten der jeweiligen Zielsetzungen herauszuarbeiten. 
Im zweiten Teil dieser Diskussion wurde der Blick auf 
den jeweiligen didaktischen Zugang gerichtet, um der 
Frage nachzugehen, inwiefern die Besonderheiten der 
jeweiligen Zielsetzungen auf den jeweiligen Zugang 
zurückzuführen sind. Diese Metareflexion wurde 
asynchron vertieft und für die Abschlussdiskussion 
(siehe Tab. 3, EH 6) aufbereitet. Die Abschlussdis-
kussion fand im Plenum statt und sollte Aufschluss 
darüber bieten, ob die jeweils andere Gruppe ähnliche 
Erfahrung gesammelt hat. In Summe sollten die ein-
zelnen Schritte dazu beitragen, dass die Studierenden 
jeweils individuell bewerten können, welche Elemen-
te sich aus den diskutierten Ansätzen potentiell für 
ihre eigene Unterrichtsvorbereitung eignen. 

3.2 Auswertungsmethode & Darstellung der 
Ergebnisse

Die Ergebnisse in Form von kurz formulierten Kern-
ideen liegen uns in schriftlicher Form vor. Um sich 
den Beiträgen der Studierenden systematisch anzunä-
hern, bedienen wir uns der inhaltlich strukturieren-
den qualitativen Inhaltsanalyse als Primärverfahren 
(vgl. Kuckartz 2018; Mayring 2015; Schreier 2012). 
In einer ersten Schleife konnten wir durch offenes Ko-
dieren (vgl. Kuckartz 2018; Schreier 2012) inhaltliche 
Kategorien durch ein deduktiv-induktives Vorgehen 
(vgl. Gläser-Zikuda 2005) bilden. Der Literatur zum 
offenen Kodieren folgend, haben wir also das Mate-
rial mit W-Fragen (z. B. Was wird besprochen? etc.) 
konfrontiert, um es analytisch aufzuschlüsseln und 
zu durchdringen (vgl. Stamann, Janssen & Schreier 
2016). Um die so gewonnen Einsichten weiter zu ver-

 

Abb. 3: Unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen 
(eigene Darstellung)
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tiefen, war es für uns hilfreich im Sekundärverfahren 
durch „deduktiv-induktives“ Vorgehen eine verdich-
tenden Kategorienbildung (vgl. Kuckartz 2018: 63 ff.) 
durchzuführen.

Mit Blick auf die Diskussion aus dem Theorieteil 
möchten wir uns in der folgenden Darstellung ins-
besondere auf die Ergebnisse der ersten Kleingrup-
penphase konzentrieren. Hierbei geht es uns in erster 
Linie um die Frage, ob sich die immanent-kritische 
Perspektive und die Perspektive aus der Didaktischen 
Analyse auf das Thema politischer bzw. nachhaltiger 
Konsum qualitativ unterscheiden lassen. Um dieser 
Frage näher nachzugehen, möchten wir in einem ers-
ten Schritt die Ergebnisse dieser Phase beschreiben, um 
sie dann in einem zweiten Schritt mit Blick auf Unter-
scheidungsmerkmale näher zu diskutieren. 

Die erste Gruppe, welche sich dem Thema politi-
scher bzw. nachhaltiger Konsum aus der Perspektive der 
Didaktischen Analyse widmet (Gruppe DA1), schlägt 
als Kernidee für eine potentielle Lehr-Lern-Umge-
bung einen Zugang über das Thema Fast Fashion vor. 
Dabei soll die Lebensweltorientierung die Zugäng-
lichkeit zum Thema politischer bzw. nachhaltiger Kon-
sum erleichtern: „Viele Menschen kaufen Kleidung für 
wenig Geld und sortieren sie bei Nichtgefallen einfach 
wieder aus, was nicht nur zu Umweltbelastung führt, 
sondern durch die niedrigen Verkaufspreise auch zu 
schlechten Arbeitsbedingungen in Entwicklungs-
ländern.“ Fast Fashion wird also als Negativbeispiel 
herangezogen, um letztlich die Bedeutung von Fair 
Trade zu betonen. „Sie [die Schüler*innen] können 
zudem beim Kauf zum Beispiel auf Fairtrade-Siegel 

achten, um den fairen Handel zu unterstützen. Insge-
samt sollen die SuS angeleitet werden, ihr Verhalten/
Handeln mit Blick auf Konsum und Nachhaltigkeit 
zu reflektieren und zu bewerten.“ Die Gruppe DA2 
geht in eine ganz ähnliche Richtung. Über eine Refle-
xion unterschiedlicher Konsumgewohnheiten entlang 
konkreter Beispiele, wie „z. B. Capri-Sonne, Weich-
spüler, McDonalds etc., Bio- / Nachhaltige Produk-
te, nachhaltige Kleidung in Mainstream Geschäften, 
Kaffeehäuser, Restaurant, vegane Produkte“, soll ein 
Bewusstsein über ein transformatives Potential des in-
dividuellen Konsums geschärft werden: „Unterrichts-
ziel / Bildungsgehalt: Durch das eigene Konsumver-
halten (Selbstwirksamkeit) kann man Veränderungen 
nach eigenen Wertvorstellungen von Produktionsbe-
dingungen (Produktions- & Lieferketten) bewirken“.

Die zwei Gruppen, die sich aus der Perspektive 
der immanenten Kritik dem Thema politischer bzw. 
nachhaltiger Konsum nähern, schlagen beide andere 
Richtungen ein. In ihren Kernideen versuchen sie das 
Unterrichtsgeschehen durch Widersprüchlichkeiten, 
welche sie aus dem Thema herausarbeiten, voranzu-
treiben. Die Gruppe IK1 arbeitet dabei einen Wider-
spruch zwischen dem Anspruch nachhaltigen Kon-
sums und dem Wachstumsziel dieser Absatzmärkte 
sowie der kapitalistischen Produktionsweise im All-
gemeinen heraus. „Während Nachhaltigkeit darauf 
abzielt Ressourcen zu schonen und die Natur dieser 
Welt zu schützen, zielt die Konsumorientierung dar-
auf ab, zu produzieren und zu verkaufen.“ Die Gruppe 
IK2 verweist auf einen Widerspruch zwischen dem 
Gerechtigkeitsanspruch des Fair-Trade-Gedankens 

Tab. 3: Verlauf der Lehr-Lern-Umgebung: von der ersten Annäherung an das gewählte Thema bis zur Metareflexion des gewählten Zugangs 
(eigene Darstellung) 

EH Fokus Plenum Kleingruppenarbeit Kommentar

1 Kick-off: Theorie & Überblick Einführung in die Di-
daktische Analyse bzw. 
immanente Kritik

• Allg. Annäherung an Thema politi-
scher bzw. nachhaltiger Konsum

Die synchrone Einführungs-LV 
wurde aufgeteilt: Zu einem Teil 
kamen nur die DA-Gruppen 
und zum anderen nur die IK-
Gruppen.

2 Von der allgemeinen Annäh-
rung zur spezifischen Perspekti-
ve auf das Thema (Didaktische 
Analyse bzw. immanente Kritik) 

Konsultation (i. S. v. 
Hilfestellung bei offenen 
Fragen) je Kleingruppe 
(ca. 30 Min.) 

• Erschließen des Themas aus der 
jeweiligen Perspektive DA bzw. IK 
(Diskussion in der Kleingruppe)

3 Feedback & Vertiefung Konsultation je Klein-
gruppe (ca. 30 Min.) 

• Erschließen des Themas aus der 
jeweiligen Perspektive

 

4 Unterrichtliche Umsetzung des 
Themas konkretisieren

Konsultation je Klein-
gruppe (ca. 30 Min.)

• Formulieren einer Kernidee für eine 
mögl. L-L-Umgebung

• Vorbereiten einer Kurzpräsentation 
(als Basis für Vergleich in EH 5)

 

5 Vergleich der Ergebnisse aus 
den unterschiedlichen Perspek-
tiven & Reflexion der Zugänge 
(Metareflexion)

Angeleitete Diskussion 
(je Gruppe ca. 60 Min.)

• Vertiefung des Vergleiches 
• Vorbereiten einer Kurzpräsentation 

(Fokus: Unterschiede)

1. Gruppenzusammenführung 
(je eine IK + eine DA-Gruppe)

6 Abschlusspräsentationen & 
Reflexion im Plenum

Vertiefung der Metare-
flexion

• Eigene Meinung zu unterschiedlichen 
Zugängen formulieren

2. Gruppenzusammenführung 
(Plenum)
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einerseits und andererseits paternalistischen Abhän-
gigkeitsverhältnissen innerhalb der Fair-Trade-Wert-
schöpfungsketten. („Das Fairtrade-Versprechen steht 
für die Überwindung der Ausbeutung von Menschen 
aus Produktionsländern [...]Vielmehr handelt es sich 
um paternalistische Strukturen, welche in diesem 
Zusammenhang erwähnenswert sind.“). In Tabelle 4 
werden die Ergebnisse dieser Gruppenarbeitsphase 
zusammenfassend dargestellt.

Kommen wir nun zum zweiten Schritt unserer 
Auswertung: Welche Unterscheidungsmerkmale las-
sen sich in Anbetracht der Kernideen herausarbeiten 
und erlauben diese Rückschlüsse auf die unterschied-
lichen Zugänge?

3.3 Kategorienbildung & Reflexion der Ergebnisse 

Im Zuge des Sekundärverfahrens durch eine „de-
duktiv-induktive“ Kategorienbildung (vgl. Kuckartz 
2018: 63 ff.) konnten wir die Ergebnisse noch tiefer-
gehend analysieren. Hierbei gelang es uns durch meh-
rere Iterationen vier Aspekte herauszuarbeiten (siehe 
Tab. 5). Der erste dieser Punkte zielt auf das Verhältnis 
der Kernidee zum analysierten Bildungsinhalt, wobei 
es uns – wie in Kapitel 2 diskutiert – darum ging, ob 
sich aus der jeweiligen Perspektive (Didaktische Ana-
lyse bzw. immanente Kritik) ein Potential zur Förde-
rung eines Verständnisses von Kontingenz ergibt. 

Dies lässt sich anhand der Ergebnisse dieser Fallstu-
die recht klar herausarbeiten. Während die Kernideen, 
welche entlang der Didaktischen Analyse entwickelt 
wurden, einen affirmativen Charakter aufweisen, wei-
sen die Ergebnisse, welche entlang immanenter Kritik 
erarbeitet wurden, ein ambivalentes Verhältnis zum 
analysierten Thema auf. Der affirmative Charakter 
hinsichtlich des zu erschließenden Themas politischer 
bzw. nachhaltiger Konsum lässt sich etwa bei der Grup-
pe DA1 daran erkennen, dass das Negativbeispiel Fast 
Fashion herangezogen wird, um die Bedeutung von 
Fair Trade zu betonen. Ganz im Sinne unserer theore-
tischen Vorüberlegungen wird Fair Trade zum ‚Prinzip‘ 

erklärt, welches anhand des als negativ dargestellten 
‚Falles‘ vermittelt werden soll (siehe Kap. 2.2). Der zu 
erschließende Gegenstand (Fair Trade) erschient hier 
nicht etwa kontingent, sondern soll gerade durch die 
Abgrenzung zur Fast Fashion bekräftigt werden, was 
uns von einem affirmativen Charakter sprechen lässt. 
Dies verhält sich bei den Kernideen der IK-Gruppen 
anders. Indem sie sich auf potentielle Widersprüch-
lichkeiten hinsichtlich des zu erschließenden The-
mas konzentrierten, verhalten sich die Kernideen 
ambivalent zum Thema politischer bzw. nachhaltiger 
Konsum. So weist die Gruppe IK1 auf die Spannung 
zwischen dem Anspruch nachhaltigen Konsums und 
dem Wachstumsziel dieser Absatzmärkte, was einen 
steigenden Ressourcenbedarf impliziert, hin. Durch 
diesen widersprüchlichen Zusammenhang wird das 
Thema nachhaltiger Konsum nicht affirmiert, son-
dern als ungeklärt, offen und ambivalent inszeniert, 
was ein konkretes Potential zur Förderung eines Ver-
ständnisses von Kontingenz bietet.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, welches 
sich entlang der unterschiedlichen Zugänge zeigt, ist 
jenes der Reflexionsform6. Während die Kernideen 
der DA-Gruppen insbesondere Selbstreflexion fördern, 
fördern jene der IK-Gruppen eher Strukturreflexivität. 
Wenn wir hierfür wieder auf das Fast Fashion-Beispiel 
zurückgreifen, so zeigt sich, dass die Kernidee darauf 
zielt, das jeweils individuelle Konsumverhalten zu re-
flektieren: „Insgesamt sollen die SuS angeleitet wer-
den, ihr Verhalten / Handeln mit Blick auf Konsum 
und Nachhaltigkeit zu reflektieren und zu bewerten“. 
Bei den IK-Gruppen wird die Reflexion eher auf eine 
Konzeptebene bzw. eine Ebene von gesellschaftlichen 
Strukturen gerichtet. So lässt sich beispielsweise der 
widersprüchliche Zusammenhang zwischen nachhal-
tigem Konsum und dem damit verbundenen Wachs-
tumsziel nicht unmittelbar durch individuelles Han-
deln lösen. Die Schüler*innen werden somit stärker 

6 Einen Überblick über Reflexion(sformen) bietet etwa Hilzen-
sauer (2008).

Tab. 4: Ergebnisse der Kleingruppenphase (eigene Darstellung) 

Gruppe Kernidee Exemplarisches Zitat

DA1 Fast Fashion „Das Thema Fast Fashion könnte Schülerinnen und Schülern einen Zugang zum 
Thema Nachhaltigkeit und Konsum bieten.“

DA2 Reflexion von Konsumgewohnheiten „Unterrichtsziel/Bildungsgehalt: Durch das eigene Konsumverhalten (Selbstwirk-
samkeit) kann man Veränderungen nach eigenen Wertvorstellungen von Produkti-
onsbedingungen (Produktions- & Lieferketten) bewirken.“

IK1 Nachhaltiger Konsum versus Wachstum „Während Nachhaltigkeit darauf abzielt Ressourcen zu schonen und die Natur die-
ser Welt zu schützen, zielt die Konsumorientierung darauf ab, zu produzieren und 
zu verkaufen.“

IK2 Fair Trade versus Paternalismus „Das Fairtrade-Versprechen steht für die Überwindung der Ausbeutung von Men-
schen aus Produktionsländern [...] Vielmehr handelt es sich um paternalistische 
Strukturen, welche in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind.“
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als politische Subjekte angesprochen, welche zu einer 
politischen Bewertung dieses Zusammenhangs einge-
laden werden. Wir sind der Auffassung, dass dieser As-
pekt im Kontext einer „neoliberal geprägten Gegen-
wart“ (Lehner & Gryl 2019) durchaus bedeutend ist. 
So lässt sich beispielsweise die Hervorhebung indivi-
dueller Verantwortung bei gleichzeitiger Entpolitisie-
rung eines Sachverhalts, wie dies bei einer ausschließ-
lichen Betonung von Selbstreflexion der Fall sein 
kann, als ein Merkmal neoliberaler Regierungsweise 
beschreiben (vgl. Biebricher 2018: 179 ff.).

Der dritte Aspekt läuft auf die Lebensweltorientie-
rung bzw. Schüler*innenorientierung der Kernideen 
hinaus. Auch hier lassen sich wieder Unterscheidungs-
merkmale entlang der unterschiedlichen Zugänge 
erkennen. Es zeigt sich etwa, dass die Lebenswelt-
orientierung in den Kernideen der DA-Gruppen aus-
geprägter ist als bei jenen der IK-Gruppen. Ganz im 
Sinne Klafkis lässt sich bei der Gruppe DA1 das Bei-
spiel Fast Fashion durchaus so auffassen, dass es „auf be-
stimmte Kinder und Jugendliche“ (Klafki 1964b: 11) 
bezogen ist. Eine solche Schüler*innenorientierung 
lässt sich bei den widersprüchlichen Zusammenhän-
gen, welche von den IK-Gruppen erarbeitet wurden, 
weniger erkennen. Es zeichnet sich also ab, dass im-
manente Kritik als eine Verfahrensweise, welche aus 
sozialphilosophischen Kontexten hervorgeht, Gefahr 
läuft auf der Ebene einer Sachanalyse stecken zu blei-
ben, was einer Abbilddidaktik nahekommen kann. 
Immanente Kritik bedarf also an diesem Punkt noch 
einer didaktischen Erweiterung, um nicht hinter Klaf-
kis Einsicht der „doppelte Relativität“ (siehe Kap. 2.2) 
zurückzufallen. Auf diesen Aspekt werden wir in Ka-
pitel 4 zurückkommen.

Der letzte Aspekt dieser Auswertung ist unseres Er-
achtens ebenfalls ein offener Punkt. Er zielt auf die 
schüler*innenseitige Mitgestaltung am Lehr-Lern-Pro-
zess. Eine klassische Kritik an Klafki bringen Meyer & 
Meyer (2007: 128) folgendermaßen auf den Punkt: 
„Man sieht, wie hier im von uns kritisierten Sinne 
die Schülerinnen und Schüler wieder nur als ‚Objek-
te‘ in den Blick kommen, nicht aber als ‚Subjekte‘, 
die selbst mitbestimmen können.“ Es wird Klafki 

und somit dem Verfahren der Didaktischen Analyse 
vorgeworfen, die Schüler*innen nur als Objekte der 
Unterrichtsplanung zu erachten und sie eben nicht 
als den Lehr-Lern-Prozess mitgestaltende Subjekte 
mitzudenken. Diese Kritik lässt sich sowohl auf die 
Kernideen, welche entlang der Didaktischen Analy-
se, wie auch auf jene, welche entlang der immanenten 
Kritik hervorgebracht wurden, übertragen. Auch auf 
diesen Punkt werden wir im anschließenden Kapitel 
noch zurückkommen. 

4 Diskussion & Ausblick: Kontingenz 
durch Ambivalenz. Immanente Kritik als 
Erweiterung der Didaktischen Analyse

Wie lassen sich diese Einsichten aus der Fallstudie und 
den theoretischen Vorüberlegungen nun abschließend 
zusammenführen? Wie in Kapitel 2 diskutiert, eröffnen 
die Fragen nach dem Exemplarischen bzw. nach Kon-
tingenz unterschiedliche Perspektiven auf einen zu er-
schließenden Lerngegenstand. Während die Frage nach 
dem Exemplarischen tendenziell zu einer Untersuchung 
des Lerngegenstandes hinsichtlich starrer Merkmale 
(im Sinne von ‚Gesetzen‘ bzw. ‚Prinzipien‘) einlädt, 
verlangt die Frage nach Kontingenz eher nach einer 
Perspektive der Wandelbarkeit. Dies wurde auch in der 
Fallstudie deutlich, wo die Kernideen, welche entlang 
der Didaktischen Analyse hervorgebracht wurden, ei-
nen affirmativen Charakter hinsichtlich des Lerngegen-
standes aufwiesen. Das Problem daran ist aus unserer 
Sicht, dass affirmative Zugänge zu Lerngegenständen 
sowohl den Ansprüchen einer Transformativen Bildung 

Tab. 5: Merkmale der Kernideen und ihrer Zugänge (eigene Darstellung)7

Kernidee Kernidee Reflexionsform Lebenswelt
orientierung

Mitgestaltung des 
LLProzesses

Fast Fashion (Gruppe DA1) affirmativ Selbstreflexion 
(Reflexivität)

stark ausgeprägt kaum

Transformatives Potential des individuellen 
Konsums (Gruppe DA2)

affirmativ Selbstreflexion 
(Reflexivität)

stark ausgeprägt kaum

Nachhaltiger Konsum versus Wachstum 
(Gruppe IK1)

ambivalent Strukturreflexivität weniger stark 
ausgeprägt

kaum

Fair Trade versus Paternalismus 
(Gruppe IK2)

ambivalent Strukturreflexivität weniger stark 
ausgeprägt

kaum

7 Bei der konkreten Kategoreinbildung gingen wir in mehreren 
Iterationen deduktiv-induktiv vor, indem wir jeweils das Material 
mit Fragen, die wir aus unserem Erkenntnisinteresse (z. B. „Ver-
hältnis der Kernidee zum analysierten Bildungsinhalt / Thema“) 
oder unserem theoretischen Vorwissen (z. B. „Mitgestaltung des L-
L-Prozesses“) ableiteten, konfrontierten (deduktiver Zugang). Die 
Einblicke, die wir durch das Material gewinnen konnten (indukti-
ver Zugang) halfen uns sowohl die Fragestellungen nachzuschärfen, 
als auch konkrete Kategorien zu bilden (z. B. „ambivalentes Ver-
hältnis der Kernidee zum analysierten Bildungsinhalt / Thema“).
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als auch einer Förderung von einer Mitbestimmungs- 
bzw. Kritikfähigkeit tendenziell entgegenstehen.  

Hierin sehen wir hingegen großes Potential im Ver-
fahren der immanenten Kritik. Eine immanent-kriti-
sche Perspektive lädt dazu ein, einen Lerngegenstand 
auf immanente Widersprüche zu untersuchen. Das 
charakteristische an solchen Widersprüchen – wie 
in Kapitel 2.3 dargestellt – ist der Zusammenhang 
zwischen einem dem Gegenstand impliziten Verspre-
chen / Ideal und dessen „systematischer Frustration“ 
(Stahl 2013: 411). Anders als bei interner Kritik liegt 
die Begründung einer möglichen Abweichung vom 
Ideal eben nicht in einer mangelhaften Praxis, wie 
bei einer Religionsgemeinschaft, die gegen ihr eige-
nes Ideal der Nächstenliebe verstößt (siehe Kap. 2.3), 
sondern im Ideal selbst. In diesem Sinne weist bei-
spielsweise die Gruppe IK1 einen immanenten Wi-
derspruch aus, indem sie einen Zusammenhang zwi-
schen dem Ideal eines nachhaltigen Konsums und dem 
Wachstumsziel, welches eine Konsumorientierung 
impliziert, herstellt. Dieser Zusammenhang verweist 
auf eine systematische Frustration, die bereits im Ideal 
selbst angelegt ist und so stellt sich der Lerngegen-
stand in einer konkreten Form als ambivalent, verän-
derbar bzw. kontingent dar.

Während wir der Auffassung sind, dass ein im-
manent-kritischer Zugang zu Lehrgegenständen viele 
Potentiale birgt, bietet das Konzept des Exemplari-
schen jedoch ebenfalls wichtige Einsichten, hinter die 
ein immanent-kritischer Zugang nicht zurückfallen 
sollte. Ein zentraler Vorteil des Exemplarischen liegt 
in seiner konstitutiven Schüler*innenorientierung: 
Das Exemplarische zeigt sich erst in Relation zu be-
stimmten Schüler*innen, wie Klafki deutlich macht 
(siehe Kap. 2.2). Wollen wir also ein Beispiel (ein 
Exempel) entwickeln, sollten wir sowohl den Gegen-
stand, auf welchen das Beispiel verweist, als auch die 
Adressat*innen, für welche das Beispiel einen Zugang 
ermöglichen soll, im Blick haben. Diese doppelte 
Abhängigkeit des Exemplarischen (vom Gegenstand, 
wie von besonderen Schüler*innen) kann Inhalte na-
helegen, welche sich aus einer fachwissenschaftlichen 
Perspektive unter Umständen nicht aufdrängen. In 
dieser Brückenfunktion, die sich im Exemplarischen 
ausdrücken kann – zwischen fachwissenschaftlicher 
Perspektive und Schüler*innenperspektive – liegt eine 
zentrale didaktische Leistung, welche über eine Ab-
bilddidaktik hinausgeht. 

Wir vertreten also die Auffassung, dass immanente 
Kritik die Didaktische Analyse bereichern kann, und 
dabei ihr zentrales Konzept des Exemplarischen nicht 
verdrängen sollte. Zwar lässt sich unseres Erachtens 
etwa Mitbestimmungs- bzw. Kritikfähigkeit durch 
Einblicke in einen kontingenten Charakter von Lern-
gegenständen, welcher sich durch immanente Kritik 

freilegen lässt, besser fördern als durch den affirmati-
ven Zugang, den das Konzept des Exemplarischen na-
helegt. Trotzdem darf andererseits die für das Exemp-
larische konstitutive Schüler*innenorientierung nicht 
aus dem Blick geraten. Um diese gegensätzlichen An-
sprüche zu verbinden, sind wir der Auffassung, dass 
eine immanent-kritische didaktische Analyse den Bil-
dungsgehalt nicht mehr hauptsächlich im Exempla-
rischen suchen sollte, sondern in einer exemplarischen 
Ambivalenz. 

Das hier entwickelte Konzept der exemplarischen 
Ambivalenz legt zum einen nahe, einen Lerngegen-
stand im Medium immanenter Widersprüche zu er-
schließen. Zum anderen jedoch darüber hinaus auch 
nach dem Exemplarischen in einer so herausgearbeite-
ten Ambivalenz bzw. Kontingenz zu suchen. Ein sol-
ches Zusammenspiel zwischen Exemplarischen und 
Ambivalentem soll einerseits den affirmativen Cha-
rakter des Exemplarischen abmildern – welcher einer 
Förderung einer Mitbestimmungs- bzw. Kritikfähig-
keit tendenziell entgegensteht. Wie in Kapitel 2.2 her-
ausgearbeitet und auch im Fallbeispiel bestätigt, denkt 
Klafki das Exemplarische als einen Verweis auf etwas 
Prinzipielles: „Wo wir vom Exemplarischen sprechen 
können, da liegt ein Verhältnis von Allgemeinem und 
Besonderem vor, das am klarsten in der Beziehung 
von ‚Gesetz‘ und ‚Fall‘ zum Ausdruck kommt“ (Klaf-
ki 1964a: 443). Indem nun mit dem Konzept der 
exemplarischen Ambivalenz das Allgemeine auf etwas 
Ambivalentes und somit fundamental Offenes ver-
weist, verliert das Exemplarische seinen affirmativen 
Charakter. Andererseits darf immanente Kritik nicht 
auf der Ebene einer bloßen Sachanalyse steckenblei-
ben. Hier kann die Frage nach dem Exemplarischen 
die immanente Kritik didaktisch anreichern. Wird ein 
immanenter Widerspruch nun mit Blick auf konkre-
te Schüler*innen nach dessen exemplarischen Gehalt 
befragt, also der Frage nachgegangen, was an den wi-
dersprüchlichen Zusammenhägen (gegenwärtig und 
zukünftig) von Bedeutung sein kann, so sollte nun 
auch ein immanent-kritischer Zugang über eine bloße 
Sachanalyse hinausgehen. 

Dieses Primat der Kontingenz, welches wir hier 
letztlich vorschlagen, hat allerdings auch seine Gren-
zen. So sind wir der Auffassung, dass sich die klassi-
sche didaktische Analyse etwa für naturwissenschaft-
liche Themen und Fragestellungen besser eignet, da 
sich in diesem Bereich auch sinnvoller von ‚Gesetzen‘ 
und ‚Prinzipen‘ sprechen lässt. Für sozialgeographi-
sche und politisch-ökonomische Gegenstände er-
scheint es uns jedoch sinnvoller, von einer konkre-
ten Kontingenz auszugehen. Um dem kontingenten 
Charakter der Lerngegenstände aus diesem Bereich 
gerecht zu werden, schlagen wir vor, die didaktischen 
Grundfragen der klassischen Didaktischen Analyse, 
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folgendermaßen zu adaptieren (siehe Tab. 6), was wir 
gleich noch vertiefend diskutieren werden:

Die wesentliche Veränderung, die wir vorgenommen 
haben, zeigt sich gleich in der ersten Grundfrage. 
Diese zielt nun nicht mehr auf die exemplarische Be-
deutung mit ihrem affirmativen Charakter, sondern 
auf Ambivalenz und Widersprüchlichkeit. Diese 
Umgestaltung ist folgenreich und ein Einwand, wel-
cher sich hier schnell aufdrängen mag, ist jener des 
Relativismus: Gerade in einer postmodern geprägten 
Gegenwart, oder in Zeiten von „Fake-News“, würde 
die Gefahr der Beliebigkeit drohen und alles auf eine 
Standpunktfrage reduziert werden. Dem lässt sich 
entgegenhalten, dass Kontingenz, Ambivalenz und 
Widersprüchlichkeit nicht mit Beliebigkeit gleichzu-
setzen sind. So lässt sich beispielsweise am immanent-
kritischen Verfahren zeigen, dass dessen zentraler 
analytischer Schritt – die Herstellung eines systema-
tischen Zusammenhangs zwischen Ideal und dessen 
Frustration – einer evidenzbasierten Entsprechung in 
der Wirklichkeit bedarf. Wenn also die Gruppe IK1 
einen Zusammenhang zwischen dem Ideal eines nach-
haltigen Konsums und dem einer Konsumorientierung 
impliziten Wachstumsziel herstellt, dann ist diese Be-
hauptung auch überprüfbar und wird etwa durch Bei-
träge von Degrowth-Ökonom*innen bekräftigt (vgl. 
Hickel & Kallis 2020).

Somit impliziert ein so ausgelegtes Primat der 
Kontingenz nach wie vor ein Verlangen nach positi-
vem Wissen, also ein faktenbasiertes Wissen über die 
allgemeine Beschaffenheit, bzw. das ‚Prinzipielle‘ ei-

nes Gegenstandes – allerdings geht es auch darüber 
hinaus. Während ein affirmativer Zugang zu einem 
Lerngegenstand das positive Wissen als Ziel erachtet 
(siehe Kap. 2.2), lässt sich durch eine Betonung von 
Ambivalenzen und Kontingenz eines Lerngegenstan-
des ein solches positives Wissen zu einem reflexiven 
Wissen erweitern:

„Das Wissen, das hier dazukommt ist also re-
flexives Wissen, eines, das unserem Wissen über 
die Welt keine neuen Inhalte hinzufügt, son-
dern es anders situiert. Die uns vertrauten Fak-
ten bezüglich der basalen Institutionen unserer 
Lebensform – dass es Arbeitsverträge gibt, dass 
Güter auf Märkten getauscht werden, dass ehe-
liche Verbindungen Steuervorteile erfahren und 
die Menschheit in zwei Geschlechter zerfällt –, 
ändern sich, sobald wir wissen, dass diese ‚sozial 
konstituiert‘, prinzipiell von uns geschaffen sind, 
tatsächlich nicht ‚dem Inhalte nach‘. Es bleiben 
die gleichen Fakten, egal ob wir sie als sozial kon-
stituiert identifizieren oder nicht. Sie ändern sich 
allerdings ‚der Form nach‘, sobald sie als soziale 
(und nicht natürliche), gestaltbare (und nicht 
notwendig auftretende) Fakten dechiffriert sind“ 
(Jaeggi 2014: 434).

Das Primat der Kontingenz impliziert also keineswegs 
eine kontrafaktische Haltung, sondern zielt auf die 
Einsicht, dass Fakten im Zusammenhang mit sozia-
len Praktiken (z. B. Steuervorteile von ehelichen Ver-
bindungen) von uns geschaffen sind und veränderbar 
sind. Die „Fakten bezüglich der basalen Institutio-
nen“ sind somit Voraussetzung für die Einsicht ihrer 
Gestaltbarkeit. Die erste Grundfrage einer immanent-
kritischen didaktischen Analyse – die Frage nach der 
Ambivalenz bzw. Widersprüchlichkeit – sollte diesem 
Anspruch Ausdruck verleihen. 

Die Fragen 2 und 3 haben wir in Anlehnung 
an die klassische Didaktische Analyse formuliert, 
um – wie bereits diskutiert – dem Anspruch der 
Schüler*innenorientierung gerecht zu werden. Die 
Frage 4 entspringt einer weiteren Kritik an der Di-
daktischen Analyse. Hierbei handelt es sich um den 
Vorwurf, die Schüler*innen nur als Objekte der Un-
terrichtsplanung zu erachten und sie eben nicht als 
den Lehr-Lern-Prozess mitgestaltende Subjekte mit-
zudenken (siehe Kap. 3.3). Mit Frage 4 möchten wir 
diesem Einwand nachkommen. Eine umfassende 
Diskussion dieses Aspekts würde den Rahmen dieses 
Beitrags übersteigen, jedoch lassen sich Ansätze, wie 
Forschendes oder Problemorientiertes Lehren und 
Lernen nennen, die auf einem partizipativen Lehr-
Lern-Prozess aufbauen (für eine ausführliche Diskus-
sion unterschiedlicher Ansätze problemorientierten 
Unterrichtens vgl. Lehner, Gryl & Gruber 2021). 

Tab. 6: Didaktische Grundfragen einer immanent-kritischen didak-
tischen Analyse (eigene Darstellung; Umdeutung von Klafki 1964b)

Didaktische Grundfrage Bedeutungsaspekt

1. Welche Ambivalenzen bringt der Lern-
gegenstand mit sich? Lassen sich im-
manente Widersprüche erkennen?

Bestimmte Kontin-
genz

2. Was sind konkrete Fälle, Beispiele, 
Situationen, etc. an denen die Ambi-
valenz des Themas den Schüler*innen 
dieser Bildungsstufe interessant, frag-
würdig, zugänglich, begreiflich, ‚an-
schaulich‘ werden kann?

Exemplarische Be-
deutung, Zugäng-
lichkeit und Struktur 
des Inhalts

3. Welche Bedeutungen kann die Am-
bivalenz des Themas im Leben der 
Schüler*innen meiner Klasse bergen? 
Worin kann die Ambivalenz des The-
mas Bedeutungen für die Zukunft der 
Schüler*innen erlangen?

Gegenwarts- & Zu-
kunftsbedeutung 

4. Inwiefern können die Schüler*innen 
den Lehr-Lern-Prozess mitgestalten?

Lehr-Lern-Prozess-
struktur 

(5.) Wie kann die Lehr-Lern-Umgebung 
so gestaltet werden, dass sich die 
Schüler*innen eine eigene Meinung 
bilden, diese begründen und austau-
schen können?

Eigene Meinung 
begründen und 
austauschen 
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Die fünfte und letzte Grundfrage erachten wir 
ebenfalls als sehr wichtig, dennoch haben wir sie in 
Klammer gesetzt. Diese Frage zielt auf die Begründung 
und den Austausch der eigenen Meinung. Während 
durch das Primat der Kontingenz der Lerngegenstand 
in seiner Veränderbarkeit erschlossen werden kann, 
drängt sich die Frage auf, ob bzw. wie eine Verände-
rung angestrebt bzw. gestaltet werden soll. Solche Fra-
gen nach Kontinuität und Veränderung adressieren 
Schüler*innen als politische Subjekte, welche dadurch 
zu einer politischen Bewertung eingeladen werden. 
Wir sind der Auffassung, dass sich eine solche Zieldi-
mension (politische Bewertung) besonders aus einer 
Perspektive einer mündigkeitsorientierten Bildung 
begründen lässt (vgl. Adorno 1971). „Bewerten“ ent-
springt jedoch klassischerweise dem Anforderungs-
bereich III (BMBF 2012: 12). Um diesbezügliche 
Differenzierungsmöglichkeiten nicht einzuschränken, 
führen wir diese Grundfrage in Klammer an.8

Mit diesem hier diskutierten Ansatz einer imma-
nent-kritischen didaktischen Analyse möchten wir – wie 
in der Einleitung angedeutet – an die Debatten zu ei-
nem kritisch-emanzipatorischen GW-Unterricht an-
knüpfen und einen Beitrag zu dessen Konkretisierung 
hinsichtlich der Unterrichtsplanung leisten. Von zen-
traler Bedeutung in der Konzeption der immanent-
kritischen didaktischen Analyse war für uns die Refle-
xion der Ansprüche einer „Transformative Bildung“ 
(WBGU 2011: 25) auf potentielle „normative Para-
doxien“ (Honneth et al. 2022). 

Unser Anspruch galt dabei einer Reflexion die-
ses Spannungsverhältnisses in doppelter Hinsicht: 
Sowohl auf der Ebene einer materialen als auch auf 
jener der formalen geographischen Bildung galt uns 
dabei die Einsicht, dass „Reformbestrebungen nur in 
den seltensten Fällen geradewegs zu den gewünschten 
Zielen führen“ (ebd.: 7) als Triebfeder. Für Aspekte 
materialer geographischen Bildung bedeutet diese 
Einsicht für uns, dass mögliche Handlungsoptionen, 
die sich aus der Auseinandersetzung mit Lehr-Lern-
Gegenständen ableiten lassen, immer auch in einem 
Spannungsverhältnis mit deren möglicher „Verkeh-
rung [...] in das Gegenteil“ (ebd.) zu diskutieren sind. 
Auf der Ebene formaler geographischer Bildung droht 
die Verkehrung von Ansprüchen, wie der Förderung 
von Selbst-, Mitbestimmungs- oder Kritikfähigkeit 
hinsichtlich der Ansprüche einer Transformativen 
Bildung durch eine „instrumentelle“ Unterrichtspra-
xis (vgl. Pettig 2021) unterwandert zu werden – also 
einer Unterrichtspraxis in Gestalt eines „Change-Ma-

nagements neoliberaler Umstrukturierungen“ (ebd.), 
welche geographische Bildung stark an einer unmit-
telbaren Verwertbarkeit misst. 

Mit dem zentralen Konzept einer immanent-kriti-
schen didaktischen Analyse, der exemplarischen Ambi-
valenz, denken wir, diesen Ansprüchen nahe kommen 
zu können. Die exemplarische Ambivalenz ermög-
licht einerseits Einsichten in die diskutierte bestimmte 
Kontingenz (siehe Kap. 2.3) – etwa im Medium im-
manenter Widersprüche, was den Blick auf eine kon-
krete Wandelbarkeit des Gegenstandes freilegen kann 
und somit Ansprüchen einer Transformativen Bildung 
Rechnung trägt. Andererseits dienen diese Einsichten 
nicht einer unmittelbaren Verwertbarkeit im Sinne 
des genannten „Change-Managements neoliberaler 
Umstrukturierungen“, sondern der Förderung eines 
politischen Subjekts, welches zur Positionierung in 
einer Auseinandersetzung mit Ambivalenzen eingela-
den wird. 
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