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Liebe FreundInnen und Interessierte der politischen Philosophie, 

der entwickelte Kursus bietet eine ungewöhnliche Komposition hoch interessanter Materialien. Er enthält 
einerseits nicht unerhebliche Herausforderungen für Interessierte mit Vorkenntnissen sowie Experten: 
So sollte er Anstöße geben, die von Marx ausgehende politische Philosophie zu überdenken und weiter 
zu entwickeln. 

Dazu empfehle ich besonders die Passage „Drei Hauptaspekte und Konsequenzen der politischen 
Philosophie heute“ im einleitenden Abschnitt. Ich verstehe das auch als Beitrag zur Auseinandersetzung 
über die theoretischen Grundlagen und künftige Ausrichtung der gesellschaftlichen Linken.  

Der Kurs sollte aber ebenso für jüngere, engagierte Menschen oder auch Studierende geeignet sein: Es 
ist aussichtslos, sich die nötige gesellschaftliche Orientierung oder philosophisch-wissenschaftlichen 
Kenntnisse durch eher zufällige oder partielle Zugriffe auf die unüberschaubare Theoriegeschichte, stets 
unzureichende Bildungs- und Lehrangebote oder diverse sonstige Quellen aneignen zu wollen. 

Dazu empfehle ich besonders die Kerntexte - im Laufe von zwei Jahren entstandene Kolumnen „Briefe 
aus der PRAXIS-Werkstatt“ - sowie die sonst so kaum auffindbaren, aus einem weit gespannten 
theoriegeschichtlichen Horizont ausgewählten, stets direkt verlinkten jeweiligen „Quellen zum Thema“.  

Dieser Kursus kann durch seine theoriesystematische, ganzheitliche Komposition eine entsprechende 
Bildungs- und Studienarbeit strukturieren oder durch seine konkreten, auch provozierenden Thesen und 
Konzepte ein Zusammenwirken in der aufgewiesenen Forschungslinie anregen. Die jetzige Vorlage 
bleibt für jegliche Weiterentwicklung offen.  

Eine Übersetzung ins Englische ist vorgesehen. Vielleicht können dazu im Lauf des Jahres auch 
Videovorträge und Zoom-Meetings angeboten werden. Dazu bitte ich um eine kurze, unverbindliche 
Nachricht, wer daran grundsätzlich interessiert ist. Ein entsprechendes Angebot würde in jedem Fall 
auch bei den aktuellen Veranstaltungshinweisen auf der Leitseite https://www.praxisphilosophie.de 
angezeigt werden.  

Ich freue mich über Initiativen zur Weiterleitung, Verbreitung, Stellungnahme und Diskussion! 
Viele Grüße, Horst Müller 
 
Kursus zur Politischen Philosophie und Praxis 
 
Horst Müller 
Kursus zur Politischen Philosophie und Praxis heute  
In 8 Kapiteln mit Zitaten, Texten, Kommentaren und Quellenhinweisen (60 S.) 
https://www.praxisphilosophie.de/kursus-zur-politischen-philosophie-und-praxis-heute.pdf 

Inhaltsübersicht 

(0)  Erläuterung des Gesamtkonzepts      (1)  Marxismus, Philosophie der Praxis und das Praxiskonzept 
(2)  Die sieben Schwänze der Wachstumszwangswirtschaft    (3) Der doppelbödige Sozialkapitalismus 
und sein Sprengpotenzial      (4) Gesellschaft, Staat und das Nationale von Links gesehen 
(5) Privatisierung und soziale Austerität oder Sozialisierung und Emanzipation öffentlicher Dienste und 
Infrastrukturen?       (6) Die Perspektive einer Sozialstaatswirtschaft in einer multipolaren Weltordnung  
(7)  Imperiale Politiken kontra Sicherheit und soziale Emanzipation    (8) Green Deal oder soziale 
Emanzipation und politisch-ökonomische Systemtransformation
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Aufbau des Kurses 

Die acht Lehr- oder Studieneinheiten schlagen den Bogen von der philosophisch-wissenschaftlichen 
Grundlegung über die Ebene der politisch-ökonomischen Praxisformierung bis zu einer gesellschaftlich-
geschichtlichen Situations- und Transformationsanalytik.  

Die Kapitel bzw. Kursteile umfassen je 5-8 Seiten. Stets sind Zitate vorangestellt, als quintessenzielle 
Inspirationen aus der Theoriegeschichte, die zur Beschäftigung mit den aufgeworfenen Fragen und 
Antwortversuchen anregen können. 

Es folgen jeweils kurze Kommentare, die den Stand der Überlegungen oder Forschung erkennen lassen 
und in theoretische Auseinandersetzungen eingreifen, danach 2021 und 2022 entstandene 
Schlüsseltexte, die ein theoriesystematisches Ganzes bilden.  

Zu jedem thematischen Schwerpunkt, am Ende jedes Kapitels, werden eine Handvoll Quellen angeführt: 
Eine notwendig selektive Auswahl interessanter, relativ kurzer, stets direkt zugänglicher Texte aus den 
umfangreichen Literaturdokumentationen von  praxisphilosophie.de 

Im Übrigen verweise ich auf das Grundlagenwerk „Das Konzept PRAXIS im 21. Jahrhundert“, das als 
Printversion und OpenAccess zugänglich ist. Der vorliegende Kursus spricht entscheidende Aspekte 
dieser Arbeit in leichter zugänglicher Form, aber ebenso stichhaltig und nachdrücklich an.  
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