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 f Aktuell „heißes“ Thema 

 f Aufklärende Sprache bei einem inflationären Begriff 

 f Bietet historischen Überblick und Überblick über aktuelle Positionen 

 f Zur Einführung und zur Vertiefung geeignet

„Ideologie - das ist doch Schnee von gestern“: Diese verbreitete Geringschät-
zung ist unberechtigt. Ausgehend von der gängigen Begriffsverwendung wer-
den Ideologien in der vorgestellten kognitiven Ideologietheorie in dreifacher 
Weise betrachtet: erkenntniskritisch als Formen bedürfnisgeleiteten Denkens, 
weltanschauungsanalytisch als Weltbildannahmen und Wertüberzeugungen 
sowie programmanalytisch als soziopolitische Leitvorstellungen. Jedes Mal 
geht es darum, die Grundelemente der condition humaine mit den Prinzipien 
empirisch-rationalen Denkens zu konfrontieren. Menschen sind für bedürf-
nisgeleitetes Denken anfällig - aber sie können etwas dagegen tun.

Peter Tepe, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
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