
Was am „Hinterfragen“ falsch ist 

 

Wer etwas „hinterfragen“ will, hat ein Interesse an dem zu hinterfragenden Gegenstand 

– ansonsten wäre die Angelegenheit vollkommen überflüssig –, sei dieser eine Idee, ein 

Verhalten oder ein materielles Objekt – egal was –, um herauszufinden und kritisch zu 

prüfen, welche Voraussetzungen und welcher Nutzen diesem besonderen Gegenstand 

zugrunde liegen, was „hinter“ diesem steckt. Demzufolge hat dieser Gegenstand einen 

Bezug auf und für die eigenen Zwecke, denen er zuzuordnen ist, also, ob er zu 

gebrauchen ist. Beispielsweise kann man das politische Geschehen andauernd 

hinterfragen oder ob Kriege und Umweltverschmutzung wirklich notwendig und die 

Corona-Maßnahmen nicht überzogen sind oder ob das Verhalten der Freundin/des 

Freundes korrekt war, ja, man kann sich offenbar sogar selbst hinterfragen, usw.; alles 

ist irgendwie hinterfragbar.  

 

Das „Hinterfragen“ irgendeines Gegenstandes hat erstens stets eine kritische Absicht, in 

der sich ein Wille ausdrückt, den Gegenstand zunächst so zu betrachten, wie er 

erscheint und ob er dem ihm inhärenten Anspruch, von denen seine Attribute Kunde 

geben, gerecht wird. Zweitens, ob er in seiner Erscheinung (seine ihm zugeordneten 

Attribute) dem Betrachter gefällt und deswegen nützlich ist, ob man mit ihm etwas 

anfangen, ihn gebrauchen kann, also ob er für die gewollten Zwecke dienlich ist: das 

kritisch-prüfende „Hinterfragen“ gibt Auskunft über seine Tauglichkeit. Das Resultat des 

Befragens, das Urteil der Prüfung, kann allerdings unterschiedliche Antworten ergeben: 

ja, man kann damit etwas anfangen, nein, der/die/das passt (aus dem und dem Grund, 

egal) nicht für einen, oder vielleicht taugt das Hinterfragte zu einem späteren Zeitpunkt 

einmal etwas. Ergo, man hat den Gegenstand kritisch bewertet und seine Beliebigkeit 

festgehalten – mehr nicht.  

 

Was der Gegenstand aber objektiv, wirklich ist, ist damit jedenfalls nicht ausgesagt. 

Dazu muss man sich schon ein paar theoretische Gedanken machen, die eine Analyse 

des Gegenstandes bedingen. Eine theoretische Befassung mit etwas will eine Erklärung 

dafür liefern, was dieses Etwas objektiv, jenseits subjektiver Ablehnung oder 

Zustimmung, ist, was es ausmacht. Wer einen Gegenstand hinterfragt, erklärt ihn aber 

nicht, sondern begnügt sich mit seiner Oberfläche und entscheidet sich für oder gegen 

ihn, ohne seinen Gehalt untersucht zu haben (im dümmsten Fall bleibt es bei einem 

Geschmacksurteil). Solch eine Vorgehensweise ist unwissenschaftlich, weil nicht durch 

Ableitung der Gegenstand auf den Begriff gebracht, seine Objektivität bestimmt wird, 

sondern er durch eine empirische Betrachtungsweise bloß auf seine willkürliche 

Benutzbarkeit geprüft und dargestellt wird. Seine im korrekten Begriff angelegte 

Objektivität wird dementsprechend nicht erkannt.  

 

Das „Hinterfragen“ ist also eine bürgerliche Methode, den infrage stehenden 

Gegenstand nicht sich erklären zu wollen, sondern ihn sich abwägend-prüfend – ad 

libitum mit seinen Vorzügen und Nachteilen – anzueignen.  

 


