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Vol. 9 – Einleitung 
 
Gegen Weiterbildung regt sich Kritik: Kritik an der Verwertbarkeitsorientierung, Kritik 

am Aufbürden der Lernlast auf die Schultern der Einzelnen bei gleichzeitigem Aus-

schluss von Vielen, Kritik an unhaltbaren Erfolgsversprechungen, Kritik an einer Redu-
zierung von Bildung und Lernen auf ökonomisch Brauchbares und dem damit einher-

gehenden Verlust von kritischen Bildungsräumen etc. Die kritischen Stimmen, die auf 

all das aufmerksam machen, sind sich in vielen Aspekten einig und doch unterscheiden 
sie sich häufig in der Auswahl der Perspektive, im gesetzten Fokus und den theoreti-

schen Erklärungsmodellen. Und der Unterschied ist nicht immer auf den ersten Blick 

erkennbar. 

 
Um Kritik schlagkräftig zu machen, um starke, differenzierte Argumente in der Hand 

zu haben, um kritisches Handeln auszubreiten braucht es auch – wenn auch nicht nur – 

Theorie. Worin aber unterscheiden sich die vielfältigen kritischen Theorien? Worin sind 
sie sich einig? Worüber geben uns welche Erklärungsmodelle Auskunft? Und: Lässt sich 

aus dem Vollen schöpfen, wenn die unterschiedlichen Erkenntnisse miteinander verwo-

ben werden? Oder geht das nicht? 
 

In der diesjährigen „dark side“ haben wir uns damit beschäftigt, aus welchen kritischen 

Theorien kritische Erwachsenenbildung schöpfen kann. Es ging um das Ausloten von 
Differenzen, um das Streiten um Positionen und Erklärungen, aber auch um die Suche 

nach Ergänzungen und gegenseitigen Bereicherungen. Auf der Suche nach gemeinsa-

mer Stärke und gemeinsamen Interessen. Und auf der Suche, wie sich „aus dem Vollen“ 

kritisches Handeln stärken lässt. 
 

In drei Vorträgen wurde jeweils eine spezielle kritische Theorierichtung aufgegriffen 

und ausgebreitet. Markus Rieger-Ladich stellte die Arbeiten und Erkenntnisse von Pierre 
Bourdieu in den Mittelpunkt und zeichnete einige seiner zentralen Arbeiten nach. Uwe 

Bittlingmayer referierte, per Skype zugeschaltet, über Theoriepositionen der Kritischen 

Theorie und deren mögliche Bezüge zur (Erwachsenen-)Bildung. Ulla Klingovsky präsen-
tierte und diskutierte poststrukturalistische Ansätze und deren bildungstheoretische 

Einsätze. Den Abschluss bildete ein gemeinsam inhaltlich gefüllter Vormittag, in dem 

wir Unterschiede, insbesondere aber Übergänge und mögliche gemeinsame Perspekti-

ven ausloteten. Es gäbe noch vieles weiter zu diskutieren. 
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Diskussionssplitter 

 

- Nicht nur bei Pierre Bourdieu existieren blinde Flecken (Ist die Objektivierung 
seiner selbst als Forscher*in möglich, wenn die Untersuchten, deren Perspektive 

man übernimmt, gegeneinander denken?), sondern auch im Buch von Didier Eri-

bon: „Rückkehr nach Reims“, die aber in der Diskussion nicht weiter ausgeführt 
wurden. Die Kritik von Eribon an Bourdieu ist dennoch als gerechtfertigt zu se-

hen. 

Ergänzender Hinweis Romane von Édouard Louis: „Das Ende von Eddy“, „Im 

Herzen der Gewalt“. 
- Wie verhält sich der*die Theoretiker*in zu denjenigen, über die und mit denen 

sie*er spricht? Es stellt sich die Frage, ob Ermächtigung ohne Entmündigung 

überhaupt möglich ist. Die Sozioanalyse nach Bourdieu als Antwort auf dieses 
Dilemma ist als wechselseitig und damit als gegenseitig aufklärend zu verstehen: 

Das Erkenntniswerkzeug wird durch die Theoretiker*innen zur Verfügung ge-

stellt, während gleichzeitig die Interviewten als Expert*innen ihrer Situation be-
griffen werden. 

Methode: durch wissenschaftliche Expert*in; Wissen: durch Interviewte � wech-

selseitige Aufklärung. 
Vorgangsweise: 

1) Vor dem Interview wichtige Hintergrundinformationen zur Verfü-

gung stellen, dann erst Interview 

Oder besser: 
2) Umkehrung der Reihenfolge. 
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Uwe Bittlingmayer 

 

Kritische Theorie und Kritische Bildung – Anmerkungen zum 

funktionalistischen Verständnis der Frankfurter Bildungstheorie1 
 

Das Bildungsverständnis wichtiger Vertreter der Frankfurter Schule wie Theodor W. 
Adorno, Max Horkheimer, Leo Löwenthal oder Herbert Marcuse wird in der Regel 

schnell mit dem Bildungsbürgertum assoziiert. Ihm wird bildungsbürgerlicher Dünkel 

unterstellt, das die Welt in Halbgebildete und Gebildete einteilt, wobei man sich selbst 
selbstredend zur Kategorie der Gebildeten rechnet, die mitleidig und verständnislos auf 

die Halbgebildeten herabschauen. In einem breit rezipierten Buch hat Konrad Paul 

Liessmann dann konsequent die Halbgebildeten zu Ungebildeten weiter degradiert und 
dem die Liebe zur höheren Bildung entgegengesetzt (Liessmann 2006). Das alles ist na-

türlich höchst verdächtig in Zeiten, in denen normative Perspektiven in den Sozialwis-

senschaften, in denen zwischen gut und schlecht deutlich unterschieden wird, schnell 

dem Totalitarismusverdacht ausgesetzt sind (Souza 2008). 
 

Auch aus der Perspektive der Bildungs- und Wissenssoziologie Pierre Bourdieus lässt 

sich diesem Bildungsverständnis entgegnen, dass hinter der groben Demarkationslinie 
zwischen Gebildeten, Halbgebildeten oder Ungebildeten schlicht die Aufrechterhaltung 

der Klassenherrschaft des Bildungsbürgertums steht, die wenig Sinn und wenig übrig 

haben für die Wissensbestände und Alltagspraktiken anderer sozialer Klassen oder gar 
außereuropäischer Kulturen. Wie wahrscheinlich bereits durchscheint, bin ich von die-

ser Perspektive auf die Arbeiten und das Bildungsverständnis der Frankfurter Schule 

nicht sonderlich überzeugt und würde hier selbst eine ordentliche Portion Diffamierung 

wittern. Gleichzeitig möchte ich in diesem kurzen Text nicht reklamieren, die einzige 
wahre Lesart zum Bildungsverständnis der Frankfurter Schule bzw. relevanter Teile ge-

funden zu haben – bei einem Gesamtwerk von zehntausenden von Seiten halte ich jede 

solche Anstrengung für vermessen. 
 

Es geht mir aber darum zu zeigen, dass eine Generalkritik des Bildungsbegriffs der Kri-

tischen Theorie als wesentlich zu bildungsbürgerlich determiniert – diese Kritik ist selbst 
häufig durch Intellektuellenfeindlichkeit getrieben – aus meiner Sicht wichtige Aspekte 

einer Kritischen Bildungstheorie im Anschluss an die Frankfurter Schule nicht wahr-

                                                      
1 Dieser Essay ist extrahiert aus einem Vergleich der Bildungsverständnisse der Frankfurter Schule und 

Pierre Bourdieus. Der Titel der zusammen mit Diana Sahrai veröffentlichten Langfassung lautet: „Kritik-
instrument oder perfide Herrschaftsverlängerung? Differenzen und Gemeinsamkeiten im Bildungsver-
ständnis zwischen Bourdieu und der Frankfurter Schule“ und ist erschienen in Bauer, Ullrich et al. (Hrsg.) 
(2014): Bourdieu und die Frankfurter Schule. Kritische Theorie im Zeitalter des Neoliberalismus. Bielefeld: 
transcript, S. 215–250. 
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nimmt oder nicht ernst nehmen möchte. Damit meine ich nicht, dass Vertreter der Kriti-
schen Theorie nicht Äußerungen veröffentlicht haben, die aus heutiger Perspektive nicht 

leicht zu rechtfertigen sind und in denen bildungsbürgerliche Herrschaft im Sinne Pierre 

Bourdieus durchscheint. Ich möchte hier nur zwei Beispiele von Leo Löwenthal und 
Theodor W. Adorno länger zitieren, um den Vorwurf des bildungsbürgerlichen Dünkels 

zu illustrieren und anschließend abzuhaken: 

 

„Es tut mir in der Seele weh, Dich [gemeint ist Helmut Dubiel; UHB] auch in der 
Gesellschaft derer zu sehen, die da sagen: wie könnt ihr mit eurem Radikalismus 

euch ein gutes Leben gönnen, das Leben so genießen. Im Gegenteil! Da sind wir 

immer anderer Meinung gewesen: Luxus ist etwas Gutes. Das proletarische 
Ressentiment gegenüber der Oberschicht ist der Theorie nicht förderlich. Genießen 

macht gar nicht gemein. Genießen macht differenzierter, wenn man nicht gerade 

Opfer eines ungezügelten Hedonismus wird. […] Wem würden wir denn damit 
nützen, wenn wir in einer schlechteren Weise leben würden, als es uns möglich ist. 

[...] Ich sympathisiere nicht mit dem Proletariat. Marx hat auch nicht mit dem Pro-

letariat sympathisiert, das Proletariat soll aufhören. Proletarische Lebensformen, 
soweit es sie überhaupt noch gibt, sind wohl kaum nachahmenswert. Die nachpro-

letarischen, ich meine die kleinbürgerlichen Lebensformen, sind irgendwo auch 

nicht viel besser, aber in ihrem wesentlichen Kern imitieren sie die Lebensformen 

der Oberschicht. Manche Oberschichtsangehörige fangen jetzt hier an, die vulgä-
ren Stilformen des gehobenen Kleinbürgertums nachzumachen. Das lehne ich ab-

solut ab. Ich würde direkt sagen, der Luxus ist die Vorwegnahme der Utopie.“ 

(Löwenthal/Dubiel 1980: 225f.) 
 

Dieses Zitat stammt aus dem autobiografischen Interview Löwenthals mit Helmut Du-

biel und macht mindestens zweierlei deutlich. Zum einen die hier als unproblematisch 
verstandene Selbstbeschreibung Löwenthals als Mitglied der Oberschicht oder der (kul-

turell) herrschenden Klasse, die ihre eigenen Herrschaftseffekte kaum näher analysiert.2 

Zum anderen die Abwertung anderer kultureller Praktiken als die eigenen und die Set-
zung der kulturellen Lebenspraktiken der Oberschicht als unproblematische Norm. 

 

Diese Hierarchisierung kultureller Praktiken findet ihre Entsprechung in der Gegen-

überstellung der Lebensweise im ländlichen Raum gegenüber der aufgeklärten und of-
feneren städtischen, die Adorno in einer scharfen Verurteilung der fehlenden Bildung 

von – relativ privilegierten – Lehramtsabsolventen kritisiert, einer Gruppe, die zumin-

                                                      
2  Das besorgt bekanntlich Bourdieu wie kein zweiter; vgl. Bourdieu 1982; nach wie vor lesenswert Schwin-

gel 1993; vgl. auch den Band von Schmidt & Woltersdorf 2008 und die weiterführende Studie von Lempert 
2010 und die Beiträge im Schulheft Nr. 157, das dem Bildungsdünkel gewidmet ist (Erler et al. 2015); in 
eine ähnliche herrschaftskritische Richtung wie Bourdieu argumentiert übrigens auch Basil Bernstein; vgl. 
etwa Bernstein 2000. 
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dest noch in den 1960er Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit sehr viel kul-
turellem Kapital ausgestattet ist. Adorno zufolge existiert ein starker Gegensatz zwi-

schen der städtischen Bildung und der ländlichen Unbildung. „Zur Bildung gehört Ur-

banität, und ihr geometrischer Ort ist die Sprache. Keinem Menschen ist es vorzuhalten, 
daß er vom Lande stammt, aber auch keiner dürfte daraus sich ein Verdienst machen 

und dabei beharren; wem die Emanzipation von der Provinz missglückte, der steht zur 

Bildung exterritorial.“ (Adorno 1968a: 46) Bildung wird von Adorno damit als Gegengift 

zum Ländlichen begriffen, das die „kulturelle Ungeformtheit des Agrarischen“ (ebd.: 
47) austreiben soll. 

 

„Von Bildung ist wohl zu erwarten, daß sie das Ungeschliffene der regionalen 
Sprache zu milderen Sitten gewöhnt. Davon kann keine Rede sein. Der Konflikt 

zwischen dem Hochdeutschen und dem Dialekt endet mit einem Remis, an dem 

niemand seine Freude hat, nicht einmal der zukünftige Lehrer selbst, dessen Miß-
vergnügen in jedem Wort scheppert. Die Nähe des Dialekts zum Redenden, das 

Moment, daß er, wo dieser Dialekt noch bäuerlich ist, wenigstens in seiner Sprache 

selber rede, so, wie es populär heißt, ‚wie ihm der Schnabel gewachsen ist’, ging 
verloren; die objektive Hochsprache aber ist nicht erreicht, sondern bleibt entstellt 

von den Narben des Dialekts; es klingt so, wie jene Jünglinge in Kleinstädten aus-

sehen, die man, damit sie beim Sonntagsandrang aushelfen, in Kellnerfräcke 

steckt, die ihnen nicht sitzen. Ich will gewiß nichts gegen die freundliche Institu-
tion der akademischen Ausländerkurse im Deutschen sagen, aber Kurse für Inlän-

der wären doch vielleicht noch wichtiger, wenn sie auch nicht mehr erreichten als 

dem zukünftigen Lehrer jenen Tonfall abzugewöhnen, in dem die Brutalität des 
Rustikalen mit der zukünftigen pädagogischen Würde trüb sich vermischt. Kom-

plementär zu dem Vulgären verhält sich das Hochtrabende, die Neigung zu Wör-

tern, die außerhalb des Erfahrungshorizontes der Sprecher liegen, und die deshalb 
aus ihrem Munde so herauskommen, als wären sie jene Fremdwörter, derentwe-

gen sie vermutlich einmal ihre Schüler schikanieren werden. Solche Ausdrücke 

sind fast stets herabgesunkenes Kulturgut der Oberschicht oder, weniger wissen-
schaftlich ausgedrückt, abgetragene Kavaliersgarderobe, die in den sogenannten 

pädagogischen Sektor erst gelangt, nachdem sie im Bereich freien Geistes niemand 

mehr anrührte.“ (ebd.: 45f.) 

 
Von solchen Statements lassen sich erheblich mehr zusammenstellen. Damit ist der 

Nachweis des Bildungsdünkels der Hauptvertreter der Frankfurter Schule recht leicht 

zu erbringen. Ein gravierendes soziologisches und sozialisationstheoretisches An-
schlussproblem einer solchen bildungsbürgerlichen Position besteht dann in einem an-

tiaufklärerischen Motiv, dass Individuen, die eine unterprivilegierte und schulbildungs-

ferne Primärsozialisation durchlaufen haben, prinzipiell keinen vernünftigen Anschluss 
mehr finden an hochkulturelle Praktiken und die damit verbundenen Einsichten. Der 
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Aneignungsmodus von Bildung ist nach Adorno entscheidend, die Bildung als Zweck-
freiheit als l’art pour l’art scheint hier durch. In dem Moment, in dem ich mir Bildung 

aneigne, um dazuzugehören, um meine bislang niedrige kulturelle Klassenposition zu 

verbessern, um mitreden zu können, hat bereits Entfremdung vom Gegenstand einge-
setzt und die Kenntnis bildungsbürgerlicher Wissensbestände bleibt äußerlich. Es gibt 

in der Konsequenz keine „nachholende Entwicklung“ in der individuellen Bildungs-

genese, sondern der weitere biografische Verlauf ist bereits durch frühe grundlegende 

Bildungsferne determiniert. 
 

Das ist eine klassentheoretische Position, an der auch die massive Bildungsexpansion, 

die seit den 1960er Jahren in Deutschland bis heute anhält, nichts ändert, weil durch die 
Art und Weise, in der diese Bildungsexpansion durchgeführt worden ist, die Produktion 

des Bildungsbürgertums durch die Universitäten ebenfalls nur noch sehr eingeschränkt 

möglich ist. Ausgerechnet durch die Expansion der Bildungsinstitutionen wird dem Bil-
dungsbürgertum mithin der Boden entzogen. Das beschreiben Horkheimer und Adorno 

bereits in den 1940er Jahren im amerikanischen Exil präzise: „Die Abschaffung des Bil-

dungsprivilegs durch Ausverkauf leitet die Massen nicht in die Bereiche, die man ihnen 
ehedem vorenthielt, sondern dient, unter den bestehenden gesellschaftlichen Bedingun-

gen, gerade dem Zerfall der Bildung […].“ (Horkheimer/Adorno 1944/1988: 169) Das 

ist das Motiv, das Konrad Liessmann aufgreift, wenn er vom normativen Bedeutungs-

verlust des Bildungsbürgertums spricht. 
 

„Das Bildungsbürgertum, das sich zeitweilig nicht nur als eigener Stand etablierte, 

sondern auch der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt eine mehr oder weniger 
verbindliche Kultur vorgeben konnte, die zum Maßstab erstrebenswerter Bildung 

überhaupt geworden war, ist mittlerweile verschwunden. Die Liquidierung des 

humanistischen Gymnasiums und der Humboldtschen Universität, die Demon-
tage des Beamtenstatus im Zuge der Verschlankung des Staates und die sukzes-

sive Entpragmatisierung der akademischen Professorenschaft zeigen beispielhaft 

die standesrechtliche Seite dieses Prozesses; die Entmachtung der bürgerlichen 
Kultur als Vorbild und Maßstab kultureller Aktivität überhaupt indiziert die äs-

thetisch-normative Dimension dieses Bedeutungsverlustes.“ (Liessmann 2006: 67)  

 

Dieses Motiv einer in der Konsequenz kulturpessimistischen Perspektive des hochkul-
turellen Verfalls und des Endes des Bildungsbürgertums als mit viel symbolischem Ka-

pital ausgestattete soziale Klasse, lässt sich doppelt interpretieren. Einerseits im Kontext 

von Trauer – einer Verherrlichung ehemals privilegierter Zustände einer kleinen privi-
legierten Gruppe. Andererseits darüber hinausweisend als bildungsinstitutionelle Ge-

genwartsanalyse, die zeigt, dass ein Weg in eine befreite und versöhnte Gesellschaft un-

ter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen (PISA, kompetenztheoretische Wende in 
den Erziehungswissenschaften, zunehmende Dominanz sog. evidenzbasierter Bildung, 
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Bologna- und Kopenhagen-Prozess, usw.) weiter entfernt liegt, als in Zeiten kriegeri-
scher Auseinandersetzungen, weil in letzteren – zugegeben ein brutal zynisches Argu-

ment – die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen immerhin als verhandelbar und 

nicht naturgesetzlich erlebt werden. Im Folgenden möchte ich kurz dieses Motiv, dass 
Bildung zumindest in der gesellschaftstheoretischen Bestimmung der Frankfurter 

Schule linksfunktionalistisch konzeptionalisiert ist, etwas weiter vertiefen.  

 

Das Motiv des Linksfunktionalismus von Bildung ist zunächst ausgearbeitet worden in 
einem ganz anderen Kontext. In der mittlerweile klassischen bildungsethnografischen 

Studie „Learning to Labor“ beschreibt Paul Willis, Mitglied des berühmten Center of 

Contemporary Cultural Studies in Birmingham, in den 1970er Jahren, auf welche Weise 
sich die Strategien von Widerständigkeit gegen die schulische Institution und ihre mo-

ralischen Vorstellungen und disziplinären Verhaltenszumutungen von männlichen Ar-

beiterkindern einfügen in die Klassenreproduktion der Industriegesellschaft (Willis 
1979). „Perhaps Willis’ most important insight is that these young men are complicit in 

their own class reproduction.” (Dolby/Dimitriadis 2004: 4) Gleichzeitig ist mit der Beto-

nung von Männlichkeit, (körperlicher) Stärke und Sexismus, die von den „lads“, den 
Söhnen hart körperlich arbeitender Väter vollzogen wird, auch die heimliche Agenda 

verbunden, auf ein jahrzehntelanges körperbetontes Arbeitsleben angemessen vorzube-

reiten. Insofern ist der Widerstand gegen Bildung und die Produktion einer körperbe-

tonten Gegenkultur funktional für die spätere zu erwartende wenig privilegierte Ar-
beitsbiografie und Teil eines klassenkulturellen und schulvermittelten Sozialisations-

prozesses. 

 
Dieses Motiv eines Linksfunktionalismus lässt sich vom Motiv der Klassenreproduktion 

wegführen und auf die Funktionalität von Bildung, Bildungspraktiken und Bildungsin-

halten für eine befreite, versöhnte, gerechte usw. Gesellschaft ausrichten. Und aus mei-
ner Sicht ist das Bildungsverständnis der Hauptvertreter der Frankfurter Schule auf ge-

nau dieses Motiv hin deutbar.  

 
Bildung wird mit der Aufgabe in Verbindung gebracht, aktuelle gesellschaftliche Zu-

stände zu begreifen im Sinne ihrer prinzipiellen Gestaltbarkeit, in Hinblick auf ihre Ver-

änderbarkeit und in Hinblick auf bestehende Unterdrückungsverhältnisse, seien sie in 

empirischer Hinsicht klassenspezifisch, geschlechtsspezifisch, ethnizitäts- bzw. migra-
tionsspezifisch oder in Verbindung mit der fehlenden Ermöglichung des Maximums an 

Autonomie und Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen ausgeprägt. Bildung ist 

dazu da, Komplexität und Widersprüchlichkeiten zu erkennen und auszuhalten. Bil-
dung ist im Anwendungsbereich Reflexionskapazität und Distanzierungsfähigkeit ge-

genüber den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Damit wird Bildung als zent-

rale subjektive Ressource aller Bevölkerungsmitglieder begriffen, um Spielräume zu 
schaffen und die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse als historisch Willkürliche zu 

durchschauen (vgl. v.a. Marcuse 1937; Adorno 1968b, 1968c, 1980; Horkheimer 1952/1985). 
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Das zentrale Argument lautet damit, dass Bildung im Sinne der Kritischen Theorie einen 
funktionalen Kern besitzt, der sich auch definitorisch ausbuchstabieren lässt: Der Er-

werb von Bildung, die nicht dazu führt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse zu-

nächst als kritikwürdig durchschaut werden, ist – unabhängig von den tatsächlichen 
Chancen auf radikale gesellschaftliche Veränderung – gar kein Bildungserwerb im Sinne 

der Frankfurter Schule. Genau von hier aus führt unserer Ansicht nach die Argumenta-

tionslinie zur berühmten Unterscheidung von Bildung, die Gesellschaftskritik nicht nur 

ermöglicht, sondern geradezu erzwingt, und bloßer Halbbildung, die im Sinne von kul-
turellem Kapital akkumuliert werden kann, aber dem Einverständnis mit den bestehen-

den Verhältnissen nicht entgegen steht (Adorno 1980; Resch/Steinert 2003; Liessmann 

2006; Pasuchin 2012; Clasen 2014). Individuell erworbene Bildung, die zur unproblema-
tischen gesamtgesellschaftlichen Integration beiträgt, ist immer schon Halbbildung, ist 

gewissermaßen „schlecht funktional“. Bildung, die die gesellschaftlichen Verhältnisse 

als historische und willkürliche durchschaut und – im besten Fall – zur Rebellion gegen 
die bestehenden gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse, zur humanistischen Sensi-

bilisierung, zum Protest führt, ist Bildung im emphatischen Sinne, ist „positiv funktio-

nal“ (vgl. hierzu auch Marcuse 1969). 
 

Ein solcher linksfunktionalistischer Zugang zu Bildung hat in Hinblick auf eine gesell-

schaftskritische Perspektive einige Vorzüge. Erstens lässt sich die populistische Forde-

rung einer „Bildung für alle“, nicht erst dann, wenn sie mit der hirnlosen Forderung 
nach Chancengleichheit verbunden wird (kritisch etwa Scherr/Bittlingmayer 2009), als 

wenig hilfreich und massiv unterbestimmt charakterisieren. Zweitens lassen sich die 

symbolischen Herrschaftseffekte, die unter Bedingungen sozialer Herrschaft immer 
auch mit Bildung in Verbindung stehen, mit benennen, nicht zuletzt als „konterrevolu-

tionäre“ Effekte auf dem Weg in eine ernsthaft herrschaftsarme und friedliche Zukunft. 

Und damit eng zusammenhängend drittens lässt sich die Betonung von Bildung um der 
Bildung willen mit Bourdieu als Praxis der Klassenherrschaft decodieren, ohne aber den 

emanzipatorischen Gehalt des Bildungsbegriffs aufgeben zu müssen. Insofern plädiere 

ich abschließend ernsthaft dafür, den Bildungsbegriff nur dann zu verwenden, wenn mit 
ihm eine klare emanzipatorische Perspektive in Hinblick auf die Reduktion von Herr-

schaftsverhältnissen verbunden wird. Die Konsequenzen einer solchen Zuspitzung wä-

ren vermutlich massiv, angefangen von der Notwendigkeit, das bestehende „Bildungs-

system“ (mindestens im deutschsprachigen Raum) umzubenennen über die Notwen-
digkeiten der Umbenennung von Professuren und Lehrstühle bis hin zur Einsicht, dass 

angesichts der globalen gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten dreißig Jahre von 

einer Bildungsexpansion überhaupt keine Rede sein kann.  
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Diskussionssplitter 

 

1. Fragerunde 

- Bildung ist zwar ein Herrschaftsinstrument, steht aber dennoch in der Funktion 

einer Widerstandsressource in einem dialektischen Verhältnis dazu. 

- Mögliche Verbindungen zwischen Bourdieu und der Kritischen Theorie: 
i) Herrschaftskritik, allerdings ist bei Bourdieu die Klassentheorie detaillierter 

ausgeführt und bewirkt dadurch eine stärkere Differenzsensibilität (Über-

gang zu poststrukturalistischen Ansätzen). 
ii) Mechanismen der Distinktion: Besonders der Bildungsbegriff der Kritischen 

Theorie steht in Verdacht „intellektuellen Rassismus“ (Bourdieu) zu betrei-

ben, daher ist ein Appell an die Reflexionsfähigkeit notwendig. 
iii) Soziale Praktiken sind nicht „unschuldig“, sondern auch Praktiken von 

Herrschaft. Bei Bourdieu ist diese Thematik allerdings detaillierter ausge-

führt. 
- Wer bestimmt, was als defizitär bezeichnet wird? Welcher Bildungsstandard ist 

vordefiniert? 

Eine gute Möglichkeit, dieser Frage eine kritische Lösungsoption zu geben, ist 

der Bezug auf den „capability approach“ von Martha Nussbaum. Dadurch kann 
der Weg in Richtung Empowerment und Selbstermächtigung eingeschlagen 

werden. Denkprinzip einer kritischen Bildung zur Selbstermächtigung könnte 

folgende Frage sein: „Besitzt die Ansprechperson der Bildung die Fähigkeit (cap-
ability) sich gegenüber Herrschaft emanzipativ zu verhalten (approach)?“ Ein 

Defizit in diesem Segment könnte durch eine kritische Bildung geschlossen wer-

den. 
- Kritische Theorie und Popkultur? 

Die strikte Ablehnung der Popkultur von Adorno ist kritisch zu beleuchten, denn 

vermutlich existiert kritische Reflexion auch in der Popkultur. 
 

2. Diskussion in der Kleingruppe 

- Bericht Gruppe 1: 
Versuch, Verbindendes zwischen der Kritischen Theorie, Bourdieu und dem 

Poststrukturalismus zu finden: Stärke der Kritischen Theorie auf gesamtgesell-

schaftlicher Ebene (Herrschaft, Ideologiekritik,…); Stärke von Bourdieu auf der 

Ebene von Sozialisation und Milieus = Gruppe (Habitus, symbolische Ge-
walt,…); Stärke des Poststrukturalismus auf Ebene der direkten Interaktion von 

Subjekten (Selbsttechnologie, Mikrophysik der Macht,…). 

- Bericht Gruppe 2: 
Bildung ohne Irritation ist unmöglich. Es wäre für eine kritische Bildung erfor-

derlich, eine Brechungsstärke zu entwickeln, um dem vorherrschenden Prinzip 

von „wir würden ja gerne anders, aber es geht eben nicht“ entgegentreten zu 
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können. Im Sinne von Bourdieu könnte diese Brechungsstärke im sozialen Feld 
gegen äußere Einflüsse wirksam werden. Die Verwirklichung der Entwicklung 

von Brechungsstärke gelingt aber nur sehr rudimentär 

- Bericht Gruppe 3: 
Bourdieu und die Kritische Theorie gehen beide von neomarxistischen Ansätzen 

aus. Während aber die Kritische Theorie eher traditionell neomarxistisch agiert, 

verwendet Bourdieu, ausgenommen die Entwicklung der verschiedenen gesell-

schaftlichen Kapitalformen, nur selten kapitaltheoretische Konzepte. Bei beiden 
Theorien fehlen die Integration anderer sozialer Differenzen wie gender, race,… 

in die Thematik des Klassenwiderspruchs. 
 

3. Diskussion im Plenum 

- Die Kritische Theorie verwendet kaum den Begriff Widerstand, dennoch denkt 

die Kritische Theorie meist solidarisch und kollektiv. 
- Die derzeitige gesellschaftliche Entwicklung geht nicht in die Richtung einer be-

freiten Gesellschaft, sondern im Gegenteil. Mögliche Gegenideen: 

i) Menschenrechtsbildung als Antwort. 
ii) Zurzeit sind in der Bildung nur Reformen möglich, da das vermutete Schei-

tern radikaler Ansätze zu Frustration führt � Gegendiskurse initiieren und 

dabei starrköpfig bleiben! 
iii) Um die Reproduktion von Herrschaft ausreichend zu reflektieren, ist auch 

das eigene Distinktionsverhalten zu benennen. Wachsam bleiben, um Herr-

schaft nicht zu reproduzieren. 
 

Kritische Anmerkungen zum Format eines medialen Vortrags (Skype) 

- Die Methode scheint für einen klassischen Frontalvortrag, wie er für den ersten 
Teil der Einheit geplant war, sehr gut geeignet: Keine technischen Schwierigkei-

ten, gutes sprachliches Verständnis. 

- In der Diskussion der gleichwertiger Teilnehmenden untereinander zeigte sich 

eine unerwünschte Hierarchisierung durch ungewollte Distinktionseffekte: 
i) Die Videoleinwand und damit der Vortragenden werden als zentral emp-

funden und bevorzugt. 

ii) Die Notwendigkeit, die eigenen Kommentare über ein Mikrophon zu ver-
künden, beinhaltet als zusätzlichen Distinktionseffekt die Scheu von Un-

erfahrenen, mit einem Mikrophon zu sprechen.  
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Ulla Klingovsky 

 

Zum Verhältnis von Struktur und Freiheit – oder: Einsätze einer 

poststrukturalistisch informierten Bildungstheorie 
 
Ich möchte im Folgenden ausgehend von den bereits bearbeiteten Einsätzen kritischer 

Theorien weitere Dimensionen kritischer Denkwerkzeuge entfalten, die sich wesentlich 

aus einer Denkrichtung speisen, die mein erwachsenenpädagogisches Denken und Han-
deln orientieren. Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet der Begriff „Bil-

dung“ und mithin das, was wir gemeinhin als ErwachsenenBILDUNG bezeichnen und 

gemeinsam bearbeiten. 
 

Ich möchte zunächst betonen, dass ich bei allen kritischen Einwänden, die im Folgenden 

zur Sprache kommen sollten, an dem Begriff der Bildung festhalte. Dies auch in Anbe-

tracht der gegenwärtig beobachtbaren Trivialisierung des Sprechens über Bildung – in 
der es ja kaum noch um Unterscheidungen von Relevanz geht.  

 

Der Bildungsbegriff bleibt aus meiner Perspektive als systematischer Ort der Reflexion 
über Begründungen von und Kritik an pädagogischer Praxis (und pädagogischem Han-

deln) unverzichtbar. Ich folge hier Ludwig Pongratz und verstehe Pädagogik und mit-

hin Erwachsenenpädagogik auch weiterhin als Reflexion über die Bedingungen und 
Strukturen in und unter denen Erziehung und Bildung in einer Gesellschaft stattfinden 

(vgl. Pongratz 1998: 213ff.). 

 

Nun gibt es (wie wir gesehen haben) zahlreiche Theorieangebote, die sich darum bemü-
hen, diese Bedingungen, Verhältnisse und Strukturen in kritischer Absicht aufzuklären 

und ich möchte im Folgenden ein weiteres Theorieangebot vorstellen, das diese Refle-

xion vor neue Herausforderungen stellt. Dies deshalb, da mit ihm erstens nicht mehr 
ganz klar ist, wo sich der Ort einer solch kritischen Analyse genau befindet, noch ist 

zweitens offensichtlich, wie sich das Denken dieser Kritik genau begründet, aber vor 

allem ist drittens nicht mehr so ganz klar, wer sich an diesem Ort – zu welchem Zweck 
und – warum überhaupt einfindet.  

 

Das Problem beginnt da und dort – wo weder das Wahre noch das Falsche so einfach zu 
„identifizieren“ sind, vor allem weil nicht mehr ganz klar ist, wer das Subjekt dieser 

Identifikation sein könnte. Damit ist so ungefähr der Horizont meiner Ausführung ab-

gesteckt. Im Wesentlichen treibt mich immer noch ein Problem um, das mit dem folgen-

den Zitat ganz gut auf den Punkt gebracht ist: „Die Menschen wissen, was sie tun. In 
der Regel wissen sie auch, warum sie das tun, was sie tun. Was sie aber nicht wissen ist, 

was ihr Tun tut“ (Dreyfus/Rabinow 1994: 219). Mögliche Zugänge zu diesem Tun, zu 
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dieser Praxis stehen also im Zentrum meines Beitrags und ich versuche, Sie damit an 
einer Annäherung an mögliche Einsätze einer poststrukturalistisch informierten Bil-

dungstheorie teilhaben zu lassen. 

 
Ideengeschichtliche Annäherung an den Bildungsbegriff 

Fokussiert man den Bildungsbegriff entlang seiner ideengeschichtlichen Bestimmung, 

so steht „Bildung“ zunächst für den Versuch, die Entwicklung einer individuellen Hal-
tung bzw. eines Vermögens insbesondere als freie und zugleich allgemeine Entfaltung – 

oder besser Emanzipation – zu denken. Der Entwurf von Bildung setzte dabei stets bei 

der Gegenüberstellung von gesellschaftlichen Vorgaben, den machtförmigen und funk-

tionsbedingten Selbst- und Weltverhältnissen mit der „freien Wechselwirkung von Ich 
und Welt“ ein. Auf der Ebene des Entwurfs steht Bildung also immer schon für die dem 

Menschen „scheinbar“ mögliche Differenz zur Macht im Sinne vorgegebener, inkorpo-

rierter und sozialisatorisch geprägter Denk- und Handlungsschemata.  
 

Entgegen der trivialisierten Annahme von Wissen, Lernen, Qualifikation und Kompe-

tenzentwicklung wurde zumindest in dieser Tradition unter Bildung gerade die Fähig-
keit verstanden, sich zu diesen sozial gegebenen und scheinbar selbstverständlich ge-

wordenen Lebensgewohnheiten und Normalitätsvorstellungen immer wieder in ein 

prüfendes, also kritisches Verhältnis setzen zu können – und das heißt Mündigkeit zu 
erstreben.  

 

Nun gerät diese Vorstellung von Bildung aus vielschichtigen Gründen gegenwärtig in 

„Bedrängnis“. Bedrängt wird der Bildungsbegriff zum einen durch seine gesellschaftli-
chen und alltagssprachlichen Beanspruchungen. In diesen wird der traditionsreiche Ge-

danke, wonach Bildungsbewegungen unabschließbar seien, weil sie immer wieder nur 

wieder neu den Blick auf soziale Verwerfungen und Herrschaftsansprüche eröffnen, bis 
zur Unkenntlichkeit verflacht. Die „Unabschließbarkeits“-Bestimmung wird trivialisie-

rend gewendet in eine normative Anrufung: Es gilt, das lebenslange Lernen als eine nie 

enden wollende Aufgabe zu betrachten, um lernend unsere Arbeitsmarktfähigkeit zu 
erhalten und nie aufzuhören, an unserem Kompetenzprofil zu arbeiten… 

 

In Bedrängnis gerät das „Versprechen auf Bildung“ darüber hinaus durch eine inner-
wissenschaftliche Problematisierung einiger Grundannahmen des bildungstheoreti-

schen Denkens selbst. Alles begann wohl mit dem zunächst als Moderne-Postmoderne-

Diskussion gerahmten „Streit um das Subjekt“, mit dem die Bezugsgrößen Autonomie, 

Identität und Bewusstsein, aber auch Aufklärung und Vernunft sowie Emanzipation 
und Mündigkeit als Bezugsgrößen von Bildung selbst problematisch werden. Datieren 

lässt sich der Beginn dieser bildungsphilosophischen Problematisierung der Bildung mit 

dem 1990 von Käte Meyer-Drawe veröffentlichten Aufsatz „Illusionen der Autonomie“ 
(vgl. auch Schäfer 1996; Ricken 1999; Bünger 2013). 
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Was wurde hier zum Problem?  
 

Der Bildungsgedanke, der ideengeschichtlich mit einer bestimmten Konzeption von 

Subjektivität bzw. einem Subjekt als einer ihrer selbst bewussten, souveränen und auto-
nomen Instanz verknüpft ist, wird aus einer poststrukturalistischen subjekt- und identi-

tätskritischen Verhältnisbestimmung von Struktur und Freiheit fragwürdig. Es ist dieses 

Subjekt, das zur Hauptzielscheibe poststrukturalistischer Kritik wird (vgl. Koller 2001: 

42ff.).  
 

Aber nicht nur das: Wenn das Subjekt und seine Autonomie auf der einen Seite loziert 

werden, dann erscheint auf der anderen Seite Heteronomie bzw. Macht zugleich als et-
was, das diese Freiheit notwendig beschränkt. Macht und Freiheit werden auf diese 

Weise einander gegenüber und in einen Gegensatz gestellt. Aus poststrukturalistischer 

Perspektive handelt es sich bei dieser Gegenüberstellung um eine Differenzbildung, die 
mehr verblendet als erhellt. Ich möchte im Folgenden veranschaulichen, dass die post-

strukturalistische Verhältnisbestimmung von Struktur und Freiheit Macht eben gerade 

nicht als das Andere der Freiheit modelliert. Aus dieser Erkenntnis gilt es anschließend 
abzuleiten, was die poststrukturalistisch diagnostizierte Dezentrierung des Subjekts für 

die Frage einer kritischen Handlungsfähigkeit bedeuten könnte. Abschließend will ich 

fragen, welche Folgen eine derartige Konstellation für eine kritische (poststrukturalis-

tisch informierte) Bildungstheorie und -praxis haben könnte.  
 

Ich werde Ihnen hierzu sieben Thesen und zugleich drei Werkzeuge für ein kritisches 

Denken (Foucault würde wohl sagen eine kritische Haltung) vorstellen. Entlang dieser 
sieben Thesen und drei Werkzeuge sollen gewissermaßen die Horizonte poststruktura-

listischer Problematisierungen aufgespannt werden. Es handelt sich um sieben Thesen 

und drei Werkzeuge, mit denen eine Annäherung an die Einsätze einer poststruktura-
listisch informierten Bildungstheorie vorbereitet werden sollen. 

 
These 1: Die „strukturalistische Revolution“ in Zentraleuropa zwischen 1945 und 

1970 nahm ihren Ausgang in Paris! 

Das Paris in den 1960er/1970er Jahren müssen wir uns als einen der kreativsten Orte 

philosophischer Reflexion vorstellen. Kulturrevolution und gegenkulturelle Bewegun-
gen (gegen Arbeitslosigkeit und Konsumgesellschaft, gegen den Vietnamkrieg und Al-

gerienkrieg, Forderungen nach internationaler Solidarität) kulminierten auch in Frank-

reich in einen Mai 1968. Sie waren flankiert von einer heftigen Kritik an den grundlegen-
den Überzeugungen einer bis dahin vorherrschenden akademischen Philosophie. 

 

Viele der Autor_innen (von denen im Nachgang nun gleich gesprochen sein will) waren 

zutiefst involviert in eine politische Praxis, in der das Denken – folgen wir Manfred 
Dahlmann – allerdings auf eine spezifische Weise gebraucht wurde: Denken sollte nicht 

gebraucht werden, um diese politische Praxis auf Wahrheit zu gründen. Demgegenüber 
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sollte die politische Praxis als Intensifikator des Denkens gebraucht werden und die 
Analyse als Multiplikator all jener Formen und Bereiche, in denen qua politischer Aktion 

interveniert werden muss (vgl. Dahlmann 2014: 8ff.). 

 
In radikaler Opposition zur philosophischen Moderne wurde es all diesen Akteur_innen 

zur Aufgabe, jene verborgenen Mechanismen der Macht freizulegen, die nicht etwa nur 

den Menschen unterdrücken, sondern die die moderne Erzählung vom Menschen und 

seinem Wesen sowie dessen Unterdrückung allererst hervorbringen (vgl. Klingovsky 
2009). Worum es hier ging, war der Versuch einer fundamentalen Transformation radi-

kaler Gesellschaftstheorien, manche Autor_innen sprechen gar von einer Revolution der 

Humanwissenschaften. Diese Revolution sollte alle Schlüsselkategorien der modernen 
Aufklärungserzählung umfassen wie die des Subjekts, der Macht, der Kritik, der Ver-

nunft, der Wahrheit, von Herrschaft und Ungleichheit. Erklärte Ziele der ersten Stunden 

waren erstens mit dem Aufklärungsrationalismus zu brechen und zweitens die große 
Erzählung der Emanzipation zu entmystifizieren. Mithin genau jene beiden großen Prin-

zipien zu erschüttern, die auch dem bildungstheoretischen Denken bislang zugrunde 

lagen.  
 

Mit dem Beginn poststrukturalistischen Denkens im Paris der 1960er Jahre wurde zu-

gleich eine Entwicklung angestoßen, die von einem grundlegenden Paradox gekenn-

zeichnet bleiben sollte: Keiner der zentralen Akteurinnen und Akteure, die an dieser 
philosophischen Gedankenbewegung beteiligt waren – von Jaques Lacan über Micheal 

Foucault, Jaques Derrida, Gilles Deleuze, Julia Kristeva, Helene Cicoux, Roland Barthes, 

Jean-Francois Lyotard oder Jean Baudrillard –, hat sich jemals als Poststrukturalist oder 
Poststrukturalistin bezeichnet. Wenn wir von Poststrukturalismus sprechen, haben wir 

es eher mit einem Label zu tun, mit einer Identifikationsfolie, mit der sich keiner dieser 

bedeutsamen Denker und Denkerinnen jemals identifizieren wollte. Zugleich markiert 
das Label „Poststrukturalismus“ einen großen intellektuellen Umbruch – vielleicht gar 

eine philosophische, auf jeden Fall eine „strukturalistische Revolution“, zu der – nun 

kommt meine zweite These – der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure das Vor-
spiel bildet und deren Nachspiel wohl bis heute andauert. 

 
These 2: Erkenntnistheorie und die Struktur der Sprache 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze, Strömungen und Entwicklungslinien weisen 

sämtliche unter dem Label „Poststrukturalismus“ zusammengefassten Theoriekonzepte 

– folgen wir Silke van Dyk – eine wahlverwandte theoretische Geste auf: Diese Geste 

verweist darauf, dass für den Poststrukturalismus erkenntnistheoretisch kein Element 
gesellschaftlicher Wirklichkeit – und auch nichts von dem, was uns alltäglich begegnet 

– einen Identitätskern, ein wahres Wesen besitzt, jedenfalls keines, das wir erkennen 

könnten (vgl. van Dyk 2012: 185ff.). 
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Vielleicht wissen Sie dies schon, die poststrukturalistische Antwort auf die Frage nach 
der wahren Erkenntnis nimmt ihren Ausgang beim sogenannten „linguistic turn“. Diese 

„sprachkritische Wende“ verweist auf eine Denkbewegung im frühen 20. Jahrhundert, 

die sich radikal von der Vorstellung distanzierte, die Sprache transportiere Abbilder der 
Wirklichkeit. Ein zentrales Argument besagt, dass die Sprache kein „transparentes Me-

dium“ sei, mit dem die „Dinge an sich“ inklusive ihrer „wahren“ Eigenschaften unter-

sucht werden könnten. Sprache wird mit dem „linguistic turn“ als eine „unhintergeh-

bare Bedingung des Denkens und Erkennens“ bezeichnet. Daraus folgt auch: Alle 
menschliche Erkenntnis ist durch Sprache strukturiert. 

 

Im Anschluss an Ludwig Wittgenstein waren es v.a. die Untersuchungen des Schweizer 
Sprachwissenschaftlers (Linguisten) Ferdinand de Saussure, mit denen das Denken und 

mithin die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis unter den Bedingungen der 

Sprache reflektiert und kritisiert werden sollten (vgl. de Saussure 1916/2016).1 
 

De Saussure betrachtet die Sprache nicht lediglich als „vermittelndes Hilfsmittel“ mit 

dem wir uns über die Wirklichkeit verständigen. Sprache transportiert bei ihm nicht un-
abhängig von ihr selbst bestehende Bedeutung. Auf diese Weise wird die Struktur der 

Sprache bedeutsam und mithin die Frage, wie Bedeutung (über die Wirklichkeit) – also 

Erfahrung – entsteht. Saussure ging davon aus, dass Sinn und Bedeutung niemals Ab-

bildungen oder Repräsentationen einer vorsprachlichen Wirklichkeit sind – fragt sich 
dann aber, wie eigentlich die Bedeutung zustande kommt. Er konstatiert: Die Bedeutung 

eines Zeichens ergibt sich erst durch die Differenz zu dem, was es nicht ist. In anderen Worten: 

Dieser Tisch hier hat keine wesensmäßige Bedeutung – die Bedeutung des Tischs (und 
unsere Erfahrung mit dem Tisch) ergibt sich nur in Relation oder Differenz zu dem, was 

es nicht ist – es ist kein Stuhl, keine Tafel, kein Beamer etc. 

 
Die de Saussure’sche Kernerkenntnis war die, dass sprachliche Zeichen, die wir verwen-

den um zu denken und zu sprechen, sich immer zusammensetzen aus einem Signifikan-

ten (sprich der äußeren Zeichenform, dem Lautbild) und einem Signifikat (sprich: der 
Bedeutung, also dem, was der Signifikant bedeutet, also der Vorstellung). Und das ein-

zelne Zeichen, also der „TISCH“ setzt sich demnach aus zweierlei zusammen: aus dem 

Lautbild T-I-S-C-H, also dem bezeichnenden Signifikanten, auf der einen und der Vor-

stellung von diesem Gegenstand als das Bezeichnete, also dem Signifikat, auf der ande-
ren Seite. Und er stellt fest, dass die Sprache wohl ein codiertes und geregeltes System 

von unendlich vielen Zeichen ist, die jeweils alle keine positive eigene Bedeutung haben. 

Das Zeichen hat keine Identität an sich. Die Bedeutung eines Zeichens hängt von der 
Stellung im Zeichensystem ab:  

                                                      
1 Dabei wird die Welt jenseits der Diskurse nicht in Abrede gestellt, sondern ganz im Gegenteil im Hinblick 

auf ihre Unerfahrbarkeit problematisiert: „Nicht die Existenz von Gegenständen außerhalb unseres Den-
kens wird bestritten, sondern die ganz andere Behauptung, daß sie sich außerhalb jeder diskursiven Be-
dingung des Auftauchens als Gegenstände konstituieren können“ (Laclau/Mouffe 1991: 158). 
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„Jedes Zeichen hat einen Wert nur durch seine Opposition zu den anderen Zeichen 

des Systems. Was hier wichtig ist, ist also nicht die positive Qualität, sondern der 

differentielle Charakter der Zeichen“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 2004: 43). 

 

Für de Saussure wird der Sinn und die Bedeutung eines Zeichens also stets durch die 

differenzielle Beziehung zu anderen Zeichen hergestellt und dies innerhalb der Struktur 
der Sprache.  

 

Erkenntnistheoretisch bedeutsam wurde die sozial- und kulturwissenschaftliche Aus-

richtung des Strukturalismus nach dem „linguistic turn“, weil damit deutlich werden 
konnte, dass all unsere Erkenntnis über das Wesen der Dinge erstens von sogenannten 

Sprachspielen präfiguriert ist und zweitens – und vielleicht noch bedeutsamer –, dass 

alles, was nicht von Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann, schlicht nicht exis-
tent ist oder eben keine Bedeutung hat.  

 

Die Grundidee des Strukturalismus (als literaturwissenschaftlicher Methode der struk-
turalen Analyse) ist es, dass die regulierenden, allgemeingültigen, präindividuellen 

Strukturen der Sprache das, was an Bedeutsamem denkbar, sagbar und schreibbar ist, 

erst konstituieren und hervorbringen. Zentral ist damit die Annahme de Saussures, wo-

nach der Versuch, etwas über das Wesen der Dinge zu erfahren, nur über die Dechiff-
rierung der Codes, Regeln resp. der Ordnungsstruktur der Sprache erfolgen kann. Wenn 

dem Zeichen an und für sich – das heißt wesensmäßig – keine Bedeutung innewohnt, 

dann folgt daraus, dass auch das SUBJEKT wesensmäßig schlicht keine Bedeutung hat. 
Die Bedeutung, von der wir annehmen, das SUBJEKT hätte sie bzw. die Bedeutung, die 

ihr über die Anthropologie zugewiesen wurde, ist das Ergebnis einer bestimmten diffe-

rentiellen Verbindung der Zeichen innerhalb der geregelten Ordnung der Sprache. Ei-
nem Individuum (und seiner Bedeutung) ist somit sowohl in seinem Denken, Handeln 

und in seinem Gestaltungswillen immer die Struktur der Sprache vorgelagert. 

 
These 3: Das unendliche Spiel der Differenz 

Das Post des Post-Strukturalismus steht nun in der Tat nicht für das nach, im Sinne von 

danach, sondern gewissermaßen für eine Radikalisierung der strukturalen Erkenntnis 
sowie deren paradigmatischer Weiterentwicklung. Es war allen voran Jaques Derrida, 

der die Sprachwissenschaft zu Beginn der 1970er Jahre radikalisierte: Der Hauptvorwurf 

Derridas am de Saussure’schen Strukturalismus lautete: Wenn es stimmt, dass die Struk-

tur der Sprache die möglichen Räume des Denk- und Sagbaren festlegt, dann müsste es 
ja ein Zentrum geben, das die Regeln dieser Struktur bestimmt. Nun zeigt er in seinem 

Hauptwerk „De la Grammatologie“ (Derrida 1968/1983) aufwendig, dass es dieses 

Zentrum nicht geben kann. 
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Das zweiseitige Zeichenmodell bliebe – so lautete der Vorwurf Derridas an de Saussure 
– nach wie vor dem Logozentrismus, also der Logik von Ordnung und Ordnungsstruk-

tur verhaftet, die die abendländischen Philosophie der Vernunft auszeichnet. Derrida 

weist immer wieder nach, dass diese Idee von Vernunft selbst eine ziemlich unvernünf-
tige Geschichte hat und ihre Vernünftigkeit nur behaupten kann, indem sie andere Zu-

gänge zur Welt gewaltsam unterdrückt. Logozentrismus nannte Derrida dies und spä-

ter, weil er hinter dieser Geschichte vor allem ein männliches Begehren entdeckt, Phal-

logozentrismus. 
 

Derrida arbeitet sich aber vor allem auch an dem ja eigentlich schon bahnbrechenden 

antihumanistischen Einsatz der Strukturalisten ab. Für ihn bleibt noch die Idee, wonach 
das Subjekt „nur“ die Struktur der Sprache analysieren müsse, um sich selbst zu erfah-

ren, weiterhin dem Allgemein- und Universalanspruch der Bewusstseinsphilosophie 

und ihrer Identitätslogik verhaftet. Inwiefern? Derrida konstatiert, dass die Struktur der 
Sprache – will man deren Regeln erkennen – notwendig ein Zentrum, einen Identitäts-

kern haben müsse – ansonsten ließe sich keine Ordnungsstruktur auffinden. Gegenüber 

dieser weiterhin bemühten Ordnungs-Fixierung der Strukturalisten kommt Derrida in 
seiner Reflexion über das Zeichen und die Schrift zu dem Ergebnis, dass es nicht nur 

innerhalb der Struktur der Sprache ein Spiel der Differenzen gebe, sondern er zerstreut 

gewissermaßen auch noch das angebliche Zentrum, von der aus die Struktur der Spra-

che sich als geregelt vorstellt.  
 

Mit dem Neologismus der „differance“ (mit a) macht er dann darauf aufmerksam, dass 

es eine Kraft gibt, die ursprünglicher ist als jede Identität. Diese Kraft nennt er das „un-
endliche Spiel von Differenzen“: Wenn es aber kein Zentrum, kein Außerhalb gibt, das 

die Struktur der Sprache ordnet und so Sinn und Bedeutung ins Zeichen bringt, dann 

folgt daraus die Überlegung, dass es viel mehr Sinn gibt, als im Zeichen identitätslogisch 
vorgehalten wird. Und dies ist nun ein Kerngedanke poststrukturalistischer Einsätze: 

Jede endgültige Schließung dieses unendlichen Spiels von Differenzen (dieser Verweis-

ketten), z.B. durch die Setzung oder Behauptung eines Ursprungs oder eines Zentrums 
ist nicht nur temporär (!), sie ist auch kontingent (!) und vor allem bedeutet sie einen 

zutiefst machtvollen Eingriff. Ordnungsstrukturen, so Derrida, stellen die unendliche 

Vielheit möglicher Bedeutungen still und organisieren in der Regel Dichotomien (männ-

lich/weiblich, weiß/schwarz, Süd/Nord etc.), die aber stets hierarchisch sind: Sie privi-
legieren die eine Seite und marginalisieren die andere.  

 

Damit betritt die Frage der Macht die Bühne des Poststrukturalismus. 
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These 4: Es ist der Diskurs, der das Spiel der Differenzen stillstellt 

Und mit der Macht kommt nun der zweite poststrukturalistische Autor ins Spiel, der 

kein Poststrukturalist sein wollte: Michel Foucault. MACHT wird bei Foucault in zwei-

erlei Hinsicht bedeutsam: Im Diskursbegriff – und später im Konzept der Gouverne-
mentalität. Die vierte These handelt von seinem Diskursbegriff. 

 

Foucault nimmt den Gedanken der machtvollen Schließung des unendlichen Spiels von 
Differenzen auf und fragt nach den Mechanismen, mit denen in Gesellschaften derartige 

„kulturelle Stabilisierungen“ vorgenommen werden – also eine Normalitätsordnung ge-

schaffen wird, mit deren Hilfe es gelingt, sich selbst zu essentialisieren, d.h. die eigene 

Kontingenz unsichtbar zu halten. Der Diskursbegriff ist bei Foucault anders gelagert als 
bei Habermas: Bei Foucault geht es nicht um Fragen der Diskursethik, sondern um Dis-

positive, das heißt um Macht-Wissen-Komplexe, mit deren Hilfe diese kulturellen 

Schließungen befördert werden und damit zugleich hervorgebracht wird, was zu einem 
bestimmten historischen Zeitpunkt an „Wahrem“ ausgesagt werden kann.  

 

In seiner Dissertation „Wahnsinn und Gesellschaft – eine Geschichte des Wahns im Zeit-
alter der Vernunft“ (1961/1988) geht er der Frage nach, wie der Wahnsinn zu einem 

bestimmten historischen Zeitpunkt erfunden und zum Gegenteil der Vernunft stilisiert 

wurde. Die Untersuchung handelt von den bis in die Gegenwart hineinreichenden Be-
strebungen der Psychiatrie am Ende des 18. Jahrhunderts, den Wahnsinn auf Geistes-

krankheit zu reduzieren und so vom Gesunden, Normalen und Vernünftigen abzuspal-

ten und ihn damit auch zu pathologisieren. In dieser Zeit beginnt man, den „Wahnsinn“ 

in eigens dafür installierten Behandlungsanstalten zu bearbeiten. Das Dispositiv verbin-
det darüber hinaus die Begriffe „Wahnsinn“ und „Verbrechen“, während das Andere, in 

diesem Fall das, was als „Vernunft“ auftritt, die Behandlung des Wahnsinns in Gefäng-

nisanstalten und Hospitals autorisiert. Der Nachbar wird eingesperrt, um seinen eigenen 
gesunden Menschenverstand zu beweisen, zitiert Foucault Dostojewski. Anstatt diese 

Polarität hinzunehmen, schlägt der Autor vor, die Suche nach einem einheitlichen und 

absoluten Wahrheits- und Vernunftbegriff aufzugeben und stattdessen den „Zwischen-
raum der Leere“ wahrzunehmen, den Zwischenraum, in dem die Trennung zwischen 

dem wahnsinnigen und nicht wahnsinnigen Menschen noch nicht vollzogen ist.  

 
Der Diskurs, der z.B. den Wahnsinn hervorbringt, ist bei Foucault nicht einfach ein 

Sprechakt. Vielmehr ist er eine Verkettung von Aussagen oder eine Formation, wie er in 

der „Archäologie des Wissens“ (1969/1981) ausführt. Der Diskus ist also eine bestimmte 

Ordnung der Dinge oder eine Formation von Aussagen, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt einen bestimmten Raum des Denk- und Sagbaren strukturieren. Foucault nennt 

diesen Raum Episteme. Innerhalb dieser Ordnung der Dinge werden auf geregelte 

Weise soziale Gegenstände wie Wahrheit, Normalität bzw. Wahnsinn, richtig oder 
falsch etc. produziert. Grob vereinfacht meint Diskurs das in der Sprache aufscheinende 
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Verständnis von dem, was als normal gilt – die Macht-Wissen-Komplexe einer jeweili-
gen Epoche.  

 

Die Ordnung des Diskurses legt also in einem bestimmten Raum – auf einem bestimm-
ten Wissensgebiet – fest, was gesagt werden kann bzw. soll, was nicht gesagt werden 

kann und darf und welche Sprecher_innen was in welchem Kontext sagen dürfen. Häu-

fig konstituiert sich die Ordnung der Diskurse zum einen über spezifische Problemati-

sierungen. Etwas wird auf spezifische Weise zum „Problem“ gemacht, um die „Lösun-
gen“ zu legitimieren: die Rückständigkeit im Bildungssystem für die Governance, die 

notwendige Sicherung des Wirtschaftsstandorts für das Lebenslange Lernen, die Gefahr 

der Überfremdung für die Ausländerpolitik. Zum anderen konstituiert sich die Ord-
nung des Diskurses gerne über das Scheinargument der Entdeckung (die Psychoanalyse 

erfindet das ‚Unbewusste‘ und den ‚Wahnsinn‘, die Pädagogik die ‚lernbedürftigen Er-

wachsenen‘, die Sozialwissenschaften die ‚Ausländer_in‘).  
 

Der Diskurs bezeichnet in sehr grundsätzlicher Weise den Vorgang der Herausbildung 

jener Wahrheiten, „in denen wir uns unser Sein zu denken geben“ und der Diskurs „ist 
dasjenige, worum und womit man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemäch-

tigen sucht“ (Foucault 1966/1974: 8). Foucault untersucht die Ordnung dieser Diskurse, 

das heißt er fragt nach den systematischen Regelmäßigkeiten und Kontrollmechanis-

men, mit denen sich Diskurse aufrechterhalten, weiterverbreiten und umgestalten. Denn 
– und das ist ziemlich wichtig: Diskurse verändern sich permanent und mit ihnen die 

Dispositive, die scheinbar alternativlos aufscheinen und den Diskursen eine neue Rich-

tung geben können. Als neue machtvolle Komplexe, in denen sich das Wissen organi-
siert, sind sie für Foucault nun allerdings eben gerade nicht das Ergebnis „rationaler 

Denkprozesse“, in dem sich menschliche Rationalität aufklärt oder aufklären könnte. Im 

Gegenteil: Sie sind das Ergebnis relativ kontingenter, aber zutiefst machtvoller und po-
litisch höchst relevanter Kämpfe innerhalb von diskursiven Strukturen.  

 

Diskurse sind bei Foucault zutiefst strategisch organisiert: Es gibt eine Logik der Prakti-
ken. Es gibt einen Schub in Richtung auf ein strategisches Ziel, doch niemand schiebt 

(vgl. Dreyfus/Rabinow 1994: 219). Es gibt eine Strategie und zugleich – so Foucault – 

gibt es keine Strateg_innen, die diese schieben. Wir haben es – so könnte man zusam-

menfassend sagen – vielmehr mit Programmen zu tun, die die Wirklichkeit program-
mieren. Dass wir es mit Programmen zu tun haben, ist m.E. zugleich der Hintergrund, 

warum es derzeit eine nicht unbedeutende Anzahl von gouvernementalitätstheoreti-

schen Analysen gibt.  
Davon handelt die fünfte These. 
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These 5: Die Produktivität der Macht verstrickt das Subjekt in seine eigene Unterwer-

fung 

Wie wir mittlerweile ja wissen, hat Foucault sich mit der Macht Zeit seines Lebens ei-

gentlich nur deshalb beschäftigt, um das Problem der Konstitution von Subjektivität zu 
verstehen.  

 

„Es ging mir nicht darum, Machtphänomene zu analysieren oder die Grundlage 
für solch eine Analyse zu schaffen. Vielmehr habe ich mich um eine Geschichte 

der verschiedenen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur 

bemüht. Und zu diesem Zweck habe ich die Objektivierungsformen untersucht, 
die den Menschen zum Subjekt machen. […] Das umfassende Thema meiner Ar-

beit ist also nicht die Macht, sondern das Subjekt“ (Foucault 1984/1989: 81). 

 

Dabei ist ihm in den späten 1970er Jahren selbst aufgefallen, dass er mit seiner Analyse 
der Wirkungsweisen von Disziplinargesellschaften (wofür das Panopticon ja zum Leit-

motiv wurde) eigentlich noch immer im Unterdrückungsgedanken stecken geblieben 

war (was ihn dem Mitarbeiter Pasquale Pasquino zufolge in eine tiefe Krise stürzte). Vor 
diesem Hintergrund änderte er seinen Analysefokus noch einmal. Im Spätwerk tritt nun 

der Begriff der Regierung in den Fokus, der Foucault zufolge seine Wurzeln im christli-

chen Pastorat hat. Diese Form der Regierung bezieht sich nicht nur auf politische Struk-
turen oder die Verwaltung von Staaten, sondern auf Handlungsweisen, die das Feld an-

derer Handlungsweisen strukturieren.  

 
Sie wissen das vermutlich auch alle längst: Foucault unternimmt mit seinen Gouverne-

mentalitätsstudien den Versuch, den Zusammenhang von individueller Autonomie und 

gesellschaftlichen Machtverhältnissen (Achtung: eben nicht deren Widerspruch!) zu ver-

anschaulichen.  
 

Aber was bedeutet dies genau?  

 
Im Mittelpunkt seines machtanalytischen Begriffsinstrumentariums stellt Michel 

Foucault den Begriff der „Regierung“: (frz.) „le gouvernement“, aber er übersetzt ihn 

auch gleich in die Formel: Führung der Führungen. Als „Führung der Führungen“ bezieht 
er sich auf die Führung von Menschen im Sinne ihrer Lenkung, Kontrolle und Leitung. 

Dies beinhaltet Fremdführung ebenso wie Technologien des Selbst als Selbstführung. 

Die Führung arbeitet also nie alleine – sondern immer Hand in Hand mit Technologien 
des Selbst. Auf diese Weise wird ein Feld von Möglichkeiten strukturiert, innerhalb dem 

mehrere Weisen der Selbstführung stattfinden können. Im Unterschied zu anderen 

Machtformen verlangt die Regierung auf Seiten der Individuen also keine Unterwerfung 

und auch keinen Gehorsam. Sie begrenzt nicht unsere Handlungsfreiheit, sondern sie 
reizt sie an. Technologien des Selbst  
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„ermöglichen es dem Einzelnen aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine 
Reihe von Operationen an seinem Körper […], seinem Denken, seinem Verhalten 

und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass 

er einen gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit oder der Voll-
kommenheit erlangt“ (Foucault 1988/1993: 26). 

 

Technologien des Selbst sind also als Anleitungen zu verstehen, wie man sich als Subjekt 

zum Gegenstand einer Arbeit an sich selbst machen soll. Diese Arbeit dient immer einem 
bestimmten, intendierten (jedenfalls kaum freiwilligen) Ziel, nämlich sich als Subjekt zu 

erhalten, zu entwerfen und zu verändern.  

 
Der Effekt der von Foucault analysierten Machtverhältnisse ist also nicht Unterdrü-

ckung, Repression und Verhinderung! Im Gegenteil: Der Effekt ist der, dass sich die 

Machtverhältnisse eben genau durch diese spezifische Einbindung der Individuen als 
„Führung der Führungen“ zu erkennen geben. Gerade mit der gegenwärtig so bedeu-

tungsvollen Anrufung „Sei Subjekt“ im Lernen, im Arbeiten, im kritischen Denken – 

genau mit dieser gegenwärtig auf so vielen Feldern des gesellschaftlichen Handelns 
sichtbaren „Hypostasierung des subjektiven Faktors“ gelingt es den gouvernementalen 

Machtverhältnissen, die Menschen über „Technologien des Selbst“ bis in die kleinsten 

Regungen unserer Alltagswirklichkeiten in ihre eigene Unterwerfung einzubinden. 

 
Für mich liegen in diesen Gouvernementalitätsstudien zwei der stärksten Momente 

poststrukturalistischen Denkens: Erstens, da die Führung der Führungen unsere Selbst-

führungen führt. In anderen Worten verführt und bindet uns die Führung der Selbst-
führungen an eine Wahrheit, die nicht die unsere ist – die wir aber für wahr halten. 

Zweitens bildet diese Form der Regierung eine Indiviualisierungsmatrix aus, das heißt 

die Führung der Führungen arbeitet vor allem darüber, dass sie die Individuen indivi-
dualisiert, um sie zugleich totalisierend zu vereinnahmen. Die gouvernementale Macht 

ist eine individualisierende Macht und dabei für meine Begriffe eine zutiefst entsolida-

risierende Macht. Über Vermessung, Wettbewerb, Ranking, Evaluation etc. bringt sie die 
Einzelnen stets in Konkurrenzverhältnisse zu anderen.  

 

Aber vor allem ist es natürlich der Abschied von einer Subjektivität von der bisweilen 

angenommen wird, sie sei das Gegenteil von Macht. Die Identitätskritik Foucaults ba-
siert auf der Annahme, dass das Individuum a) der machtvollen Anleitung anderer un-

terworfen und damit in Abhängigkeiten verwoben ist und b) dass es durch Bewusstsein 

und Selbsterkenntnis an seine eigene Identität gebunden ist. 
 

Diesen Gedanken – und nun verlassen wir Frankreich und wenden den Blick in die USA 

– der „Subjektivierung“ als Herstellung von Subjektivität in der Unterwerfung hat die 
amerikanische Philosophin Judith Butler aufgenommen und als SUBJEKTIVATIONS-

PROZESSE weiter untersucht. 
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These 6: Von den Selbstpraktiken zur Subjektivierung 

Bei Judith Butler rückt nun die Frage ins Zentrum, wie die modernen gouvernementalen 

Machtverhältnisse sich in Körpern objektvieren, in Gedanken und Bewusstsein neutra-

lisieren, sodass sie als selbstverständlich wahrgenommen werden und scheinbar keiner 
weiteren Legitimation bedürfen. Butler beginnt, zwischen konkreten Individuen oder 

noch besser Köpern einerseits und spezifischen Subjekten andererseits zu unterschei-

den. Üblicherweise wird unter einem Subjekt eine Instanz mit einem unverwechselba-
ren, nicht austauschbaren inneren Kern verstanden. Davon abweichend wird hier damit 

jene Entität bezeichnet, die sich in sozialen Praktiken als Subjekt (um-)bildet. 

 

Ein Subjekt ist gewissermaßen eine „sozial bewohnbare Zone“ (Alkemeyer/Villa 2010: 
320), die durch diskursive Semantiken geschaffen wird, ein „diskursiver Platz“, in dem 

– und nur in dem – es möglich ist, soziale Anerkennung zu erlangen. Solche Zonen sind 

konkret vor allem Identitätskonstruktionen, das heißt intelligible, zurechenbare Perso-
nenmarkierungen wie weiß, schwarz, Frau, Mann, Professorin, Behinderte, Kind etc. – 

verständlich nur, sofern sie gleichsam zunächst in der Sprache eingeführt werden (vgl. 

Butler 2001: 15). 
 

Individuen werden mithin dadurch, dass sie sich mit dem Diskurs vernähen – und von 

anderen in diesen mehr oder minder herrschaftsförmig vernäht werden – zu anerkenn-
baren, anerkennungswürdigen und zurechnungsfähigen Personen: Ohne die Annahme 

solcher Titel keine legitime soziale Existenz. Individuen werden – hier greift Butler auf 

das Anrufungskonzept Louis Althussers zurück – durch Anrufungen aufgefordert, eine 

Bezeichnung, einen Namen, einen Titel, eine Position anzunehmen und das beinhaltet 
immer auch die Aufforderung, sich mit diesen zu formulieren. 

 

Individuen, die sozial bedeutsam werden – einen „Körper von Gewicht“ (Butler 1995) 
haben wollen –, sind also solche, die sich – und sei es auch nur vorübergehend – aktiv 

mit einer Subjektposition identifizieren. Damit wird allerdings auch deutlich, dass un-

sere Identität eine Praxis ist und zwar eine Bezeichnungspraxis: 
 

„Die Identität als Praxis, und zwar als Bezeichnungspraxis zu verstehen, bedeutet, 

die kulturell intelligiblen Subjekte als Effekte eines regelgebundenen Diskurses zu 
begreifen, der sich in die durchgängigen und mundanen Bezeichnungsakte des 

sprachlichen Lebens einschreibt“ (Butler 1991: 212).  

 

Vielleicht vollzieht sich hier der radikale Bruch mit dem autonomen Bewusstseinssub-
jekt der klassischen Bildungstheorie. Dessen Identität ist keine ursprüngliche Einheit, 

sondern der Effekt einer Spaltung, eines Ausschlusses des Vielen, was wir sein könnten.  

 
Gesellschaftstheoretisch ist an der Perspektive der Subjektivation darüber hinaus inte-

ressant, dass Machtverhältnisse systematisch als Bestandteil von Vergesellschaftung 



Ulla Klingovsky Zum Verhältnis von Struktur und Freiheit – oder: 
 Einsätze einer poststrukturalistisch informierten Bildungstheorie 

49 

 

mitgedacht werden. Dies bedeutet, dass das Subjekt nicht nur als Geformtes, sondern 
eben auch als sich selbst Formendes in den Fokus der Aufmerksamkeit tritt. Dabei kann 

das Subjekt im Verlauf seiner (Selbst-)Formung durchaus in Konflikt mit jenen (norma-

tiven) Vorgaben und Bedingungen geraten, die den (Selbst-)Formungsprozess struktu-
rieren.  

 

Das Konzept der Subjektivation verweigert sich einer wenig produktiven Entfrem-

dungslogik. Es ist keine fremde Macht, die uns gegenübersteht, sondern Subjektivie-
rungsprozesse sind Machtverhältnisse. Dabei wird die faktische Vielfältigkeit realer Le-

benserfahrungen und -praxen innerhalb der gegebenen Normalitätsordnung machtvoll 

geschlossen. Auch wir – jede_r einzelne von uns – mühen sich vermutlich häufig damit 
ab, dieses „mehr“ auszublenden und abzuschneiden, um Subjektpositionen adäquat be-

setzen zu können. Zugleich ist es aber genau aufgrund dieses Überschusses von Sinn 

unmöglich, eine Subjektposition völlig ungebrochen und dauerhaft einzunehmen. Sub-
jektivation ist hinsichtlich des Ergebnisses immer zum Scheitern verurteilt – und muss 

deshalb andauern performiert werden. Sie ist nicht vollendet, sondern muss – als Annä-

herung – andauernd vollzogen werden.  
 

Vielleicht ist das der Clou des poststrukturalistischen Nachdenkens über das Subjekt. 

Damit sind wir bei der siebten und letzten These. 

 
These 7: Performativität und Handlungsfähigkeit 

In ihrem Werk „Gender trouble“, auf Deutsch: Das Unbehagen der Geschlechter (1991), 

arbeitet Judith Butler einen Begriff aus, mit dem diese dauerhafte Herstellungspraxis 
beschreibbar wird. Ein konstruierter Effekt zu sein bedeutet ja eben, dass Subjektposi-

tionen Aufführungsorte für Subjektivität sind. Wenn das Subjekt aber selbst zum Auf-

führungsort wird, zeigt sich, dass „das Subjekt sowohl als Effekt einer vorgängigen 
Macht wie als Möglichkeitsbedingung für eine radikal bedingte Form der Handlungsfä-

higkeit entsteht“ (Butler 1991: 19). 

 
Die Idee ist so einfach wie raffiniert: Da die ver„ordneten“ Subjektpositionen aufgrund 

des unendlichen Spiels von Differenzen ja notwendigerweise „zwangsstillgestellt“ sind, 

bedürfen sie der permanenten Neuaufführung. In dieser iterativen Praxis der Auffüh-
rungen müssen die Regeln und Bezeichnungen dann stetig wiederaufgeführt werden. 

Und genau hierin liegt ein Moment der Produktivität – für mich nicht nur individueller, 

sondern vor allem, wenn vielleicht sogar überhaupt nur von kollektiver Praxis: Und 

zwar in der Unmöglichkeit identischer Wiederholungen. Performative Praktiken sind 
für Butler eben gerade nicht als ein einzelner, intentionaler Akt aufzufassen, sondern 

Teil einer reiterativen Praxis innerhalb einer regulativen Struktur, die die Identitäten, 

die sie bezeichnet ebenso reproduziert wie es das Risiko ihrer Fehlbenennung und Des-
integration mit sich bringt (vgl. ebd.: 213). Dabei ist es die Heterogenität der Struktur 
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selbst, die die Bedingungen der Möglichkeit von Handlungsfähigkeit darstellt, die zu-
gleich für dessen Spaltung, Verschiebung und Zerstreuung offen ist (vgl. ebd.: 215).  

 

Kollektiv ist diese repetitive Bezeichnungspraxis deshalb, weil in sie einzutreten nicht 
unbedingt eine Wahlentscheidung des Subjekts ist – ich kann mich, zumindest wenn ich 

ein Körper von Gewicht bleiben will, nicht einfach mal anders entwerfen. 

 

Aber wenn Subjektivität als das unterstellte „Eigene“ bereits einen Effekt darstellt, er-
öffnet Butler mit dem Begriff der Performativität nun solchen Handlungsoptionen 

„Raum“, die die Produktion der Effekte erkennbar werden lässt. Statt der Konfiguration 

eines „ursächlich Eigenen“, kann mittels performativer Akte genau jener „Eigensinn“ 
also seine vorgelagerte Differenz offenbaren. Und zwar sowohl bei mir wie bei Ihnen – 

wenn wir uns z.B. fragen, wann wir uns das erste Mal als nicht-schwarz, nicht-männlich, 

nicht-weiblich etc. begriffen haben. Eine performative Praxis könnte also offensichtlich 
machen, dass die als ursprünglich angenommene Identität immer bereits nachgebildet 

und selbst nur eine Aufführung ist.  

 
Vielleicht dazu folgendes Zitat von Butler:  

 

„In dem die Travestie die Geschlechtsidentität imitiert, offenbart sie implizit die 

Imitationsstruktur der Geschlechtsidentität als solcher – wie auch ihre Kontingenz. 
Tatsächlich besteht ein Teil des Vergnügens, das Schwindel-Gefühl der Perfor-

manz, darin, dass man entgegen der kulturellen Konfigurationen ursächlicher Ein-

heit, die regelmäßig als natürliche und notwendige Faktoren vorausgesetzt wer-
den, die grundlegende Kontingenz in der Beziehung [der Zeichen und Bedeutun-

gen, UK] anerkennt“ (Butler 1991: 202).  

 
Aus dieser Grenzerfahrung entsteht nun allerdings alles andere als eine neue Selbst- 

Sicherheit. Wenn wir derartige Grenzen unseres eigenen So-Seins erfahren, dann folgt 

aus diesem Erleben eher eine ziemlich beängstigende nomadische Ungewissheit. In An-
lehnung an Gilles Deleuze könnte man in diesem Zusammenhang von Fluchtlinien spre-

chen (vgl. Deleuze 1996). Fluchtlinien ermöglichen es, den Mythos der ursprünglichen 

Einheit selbst zu bezeichnen, auch wenn zunächst nichts bleibt, als die ursprüngliche 

Identifizierung neu als persönliche und kulturelle Geschichte übernommener Identifi-
kationen und Differenzierungen zu begreifen.  

 

Damit wären wir bei den drei Denkwerkzeugen angelangt, die sich aus meiner Perspek-
tive aus dieser poststrukturalistischen Perspektive gewinnen ließen: 
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Denkwerkzeug 1: Perspektiven des Scheiterns, der Entunterwerfung und des Verler-

nens 

Allen voran wird man sich spontan der verheißungsvollen Figur des „Scheiterns“ und 

der damit verbundenen Hoffnung der „Entunterwerfung“ zuwenden. Wie wir gesehen 

haben, kann die Praxis der Subjektivation durchaus produktiv als Bedingung der Mög-
lichkeit des „Scheiterns“ an diskursiv hervorgebrachten Normalitätsordnungen vorge-

stellt werden (vgl. Klingovsky 2013). Auf diesem Wege wird ein subversiv gewendetes 

„Scheitern“ an Subjektivierungszwängen denkbar. Dieses „Scheitern“ sollte nun nicht 
vorschnell im Sinne einer willentlichen Verfehlung oder eines lockeren Anderswerdens 

vorgestellt werden, sondern mehr im Sinne einer Unterbrechung und damit der Bedin-

gung der Möglichkeit des Offenhaltens von Differenz – eines Spalts, einer Falte, einer 

Naht.  
 

Gilles Deleuze entfaltet den Begriff der Falte, um in ihm ein Sprungbrett zu finden, von 

dem aus der Absprung zu einer nicht an Einheit orientierten Bestimmung der Mannig-
faltigkeit durch ein Denken der Vielfältigkeit möglich wird (vgl. Deleuze 1995). Die Fal-

tung wird dabei zu einer Operation oder Konstruktion, die sich auf jeder Ebene, auf je-

dem Plateau reproduziert.  
 

Möglicherweise könnte über dieses „Scheitern“ an den einfältigen Anforderungen, ein 

bestimmtes Subjekt zu werden, eine Differenz offengehalten werden, die in den vorhan-

denen identitätslogischen Entwürfen nicht zur Ruhe kommt. In diesem Sinne ginge es 
nicht um die „Bewältigung“, sondern um ein Zurückweisen von Anforderungen, sich 

als „stimmiges“, als „flexibles“, alle Anforderungen fluide bewältigendes Subjekt zu ent-

werfen (vgl. Klingovsky 2013). Vielleicht könnte dieses Scheitern in Bildungszusammen-
hängen auch produktiv gewendet werden, allerdings müssten wir damit einen radika-

len Bruch unserer Vorstellungen des Lernens im Sinne des Erwerbs vornehmen. „Schei-

tern“ in Bildungskontexten würde heißen: nichts (schon gar nicht meine eigene Identi-
tät) zu erlernen, es würde auch nicht bedeuten dazuzulernen, es wäre auch kein phäno-

menologisches Umlernen, sondern ein mit Foucault denkbares Verlernen. 

 
„Diese Vorstellung vom Verlernen, das auf jeden Fall notwendig ist, selbst wenn 

die Selbstpraxis bereits in der Jugend eingesetzt hat, diese kritische Umbildung, 

diese Reform des Selbst, deren Kriterium eine Natur ist – allerdings eine Natur, 

die nie gegeben war, die nie als solche im Individuum in welchem Alter auch im-
mer aufgetreten ist. All das nimmt ganz selbstverständlich den Charakter der Ent-

krustung von störenden Ablagerungen an, den Charakter einer Befreiung in Bezug 

auf die erhaltene Unterweisung, in Bezug auf die Gewohnheiten, die sich festge-
setzt haben, in Bezug auf das Milieu“ (Foucault 1981-82/2004: 128). 
 

Und an anderer Stelle schreibt Foucault: „‚Verlernen‘ (de-discere) ist eine ganz wichtige 
Aufgabe im Rahmen der Selbstbildung [culture de soi]“ (Foucault 2005: S. 428). Das 
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„Scheitern“ als ein Entledigen wäre also eine Möglichkeit der Distanzierung zu – oder 
Ablehnung von – Subjektivierungszwängen und darüber hinaus als Verlernen zuvor er-

worbener Normalitätsvorstellungen zu verstehen. Das Verlernen würde eine Differenz 

offenhalten, wäre ein Vollzug der Differenzbildung, einer Differenzbildung zwischen 
dem, was wir sein sollen und dem, was wir sein könnten. Das „Scheitern“ und „Verler-

nen“ würde in diesem Sinne allerdings einen ziemlich anstrengenden Prozess der Ver-

unsicherung und Unkontrollierbarkeit mit sich bringen, denn damit würden sämtliche Ge-

wissheiten, auch die meiner selbst, in Frage gestellt. Allerdings findet Nora Sternfeld im 
Anschluss an Foucault: Diese „Unkontrollierbarkeit könnte einen Moment von Verän-

derung innehaben“ (Sternfeld 2009: 22). 

 
Denkwerkzeug 2: Anderes sehen und Anderes werden 

Für Foucault bedeutet Kritik vor allem die Einnahme einer kritischen Haltung gegen-

über dem Gegebenen:  
 

„Das Hauptziel besteht heute zweifellos nicht darin, herauszufinden, sondern ab-

zulehnen, was wir sind. Wir müssen uns vorstellen und konstruieren, was wir sein 
könnten, wenn wir uns dem doppelten politischen Zwang entziehen wollen, der 

in der gleichzeitigen Individualisierung und Totalisierung der modernen Macht-

strukturen liegt“ (Foucault 1982/2005: 250). 
 

Mit Blick auf das machtvolle Zusammenspiel von Regierungspraktiken und Technolo-

gien des Selbst hält Foucault ein Plädoyer für das „Anderswerden“. Ein solches Anders-

werden wird für Foucault möglich in einer „Haltung der Kritik“ einer „kritischen Hal-
tung als Tugend“ (Foucault 1992: 9). In und mit dieser gilt es, „in der Kontingenz, die 

uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit zu finden, nicht länger das zu 

sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken“ (Foucault 1990: 49). 
 

Die beiden weithin bekannt gewordenen Formeln Foucaults, „die Kunst, nicht derma-

ßen regiert zu werden“ (Foucault 1992: 12) und die Forderung, wir müssen uns selbst 
als ein Kunstwerk schaffen (vgl. Foucault 1987: 283f.), sind vor diesem Hintergrund zu 

verstehen. „Aus dem Gedanken, daß uns das Selbst nicht gegeben ist, kann meines Er-

achtens nur eine praktische Konsequenz gezogen werden: wir müssen uns wie ein 
Kunstwerk begründen, herstellen und anordnen“ (Foucault 1984/1989: 81).  

 

Das Scheitern an der Subjektwerdung sowie das Anderswerden sollte dabei allerdings 

keineswegs nur allein den Subjekten aufgebürdet werden. Damit würde es sicherlich 
individualisierend verkürzt. Das Anderswerden könnte hingegen als Möglichkeit vor-

gestellt werden, die Macht- und Herrschaftslogik von Subjektivierungsmechanismen 

(wenn auch in einem ersten Schritt zumindestens gedanklich) zu distanzieren: Es ginge 
dann vor allem um die kollektive Imagination von anderen Entwürfen des menschlichen 

Daseins. Die Kritik zielt auf analytisch eingeholte „Normalitätsordnungen“ und das zur 
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Geltung bringen von Seinsweisen und Lebensformen, die darin ausgeschlossen, abge-
wertet oder sogar entsubjektiviert – also: als das Andere verworfen werden. 

 

Bildungspraktisch gewendet müssten hierfür Räume für Differenzbildungen geöffnet 
werden, das heißt die Bildungsarbeit sich als Arbeit an den „Nahtstellen“ entwerfen. 

Demzufolge wäre es erstrebenswert, erwachsenenpädagogische Räume zu strukturie-

ren, in denen die Genese und Geltung der Differenz hervorgebracht wird, um es denkbar 

zu machen, dass Normalitätsordnungen verschoben, verrückt und modifiziert werden 
können. 

 
Denkwerkzeug 3: Dekonstruktion – Von den Rändern her denken 

Drittens ist natürlich die Dekonstruktion ein Werkzeug, dessen Bedeutung nicht zu un-

terschätzen ist: Dekonstruktion ist eine Praxis, die uns lehrt, von den Rändern her zu 

denken. Die Dekonstruktion zielt vorrangig auf eine Bewegung, ein Bemühen, eine Me-
thode, vorhandenen Identitätsfiguren – über Alterität – die Exteriorität wieder einzu-

schreiben. Nur auf diese Weise wird es möglich – folgen wir Derrida –, Bewegungen zu 

evozieren und zugleich Wandlungsvollzüge in den Blick zu bekommen.  
 

Jegliche Idee von Identitätsfiguren – wozu neben uns selbst auch das Lernen, aber im 

größeren Kontext auch der „Staat“ oder der „Kapitalismus“ etc. gezählt werden können 
– sind derartige „Konstruktionen“, die daraufhin geprüft werden müssten, was über 

und in ihrem Namen gesagt werden kann und was eben nicht. Hier wäre es zentral 

wichtig, die je historische Erscheinung nicht als „Identitätsfigur“ gelten zu lassen! Es gilt 

dann, das aus dem Sinngehalt Ausgeschlossene wieder einzuschreiben.  
 

Auch Bildung zählt dazu, wie sonst könnte in den Blick geraten, dass wir es gegenwärtig 

mit einer extrem machtvollen politischen Besetzung von „Bildung“ zu tun haben, in der 
jegliche Unterscheidung eingeebnet wird, sie fast nicht mehr zu unterscheiden ist von 

Kompetenz, Qualifikation, Sozialisation etc. und sie zugleich immerzu als Lösungsfor-

mel für alle möglichen gesellschaftliche Problemlagen aufgerufen wird – womit gleich-
zeitig die gesellschaftlichen Bedingungen dieser Problemlagen dethematisiert werden.  

 

In dieser Strategie ist sozusagen alles ausgeblendet (oder exterioralisiert), was sie z.B. 
auch zu einer kritischen Widerstandskategorie machen könnte. Allerdings müsste sogar 

das Verständnis von Kritik sich einer identitätskritischen Dekonstruktion unterziehen 

lassen. Im Ergebnis könnten ggf. neue Formen der Kritik imaginiert werden. Wenn es 

gelingt, selbst Kritik in ihrer Produktivität zu studieren, dann könnte z.B. auch sichtbar 
werden, wie klassische kritische pädagogische Begriffe und Konzepte (Emanzipation, 

Selbstbestimmung etc.) unter neoliberalen Vorzeichen von politischen Mächten koloni-

alisiert werden und in angeblich bester Absicht und mit wohlklingenden Zielen doch 
schlicht machtvolle Technologien des Selbst zur Verfügung stellen, die alles andere tun, 

als kritischen Widerstandsgeist zu wecken.  
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Diskussionssplitter 

 

1. Fragerunde 

 

- Was bedeutet Dispositiv? 
 

 

Abb. 1: Bildliche Darstellung von Dispositiv 

 

Die kleinen Kreise im blauen Feld des Episteme stellen die einzelnen Diskurse 

dar, die dann das Dispositiv (rotblauer Pfeil) formen (Abb. 1). 

 
- Das Scheitern im Sinne des Poststrukturalismus geschieht notwendigerweise 

durch die Logik des Spiels von Differenzen. Wo liegt im Poststrukturalismus 

aber dann die Antriebsfeder, etwas zu verändern? 
Die Grenzüberschreitung des Subjekts über das Subjekt hinaus ist in der Denk-

weise des Poststrukturalismus möglich. Deshalb ist aus dieser Perspektive Ge-

sellschaft nicht nur strukturell bedingt, sondern auch veränderbar. 
 

2. Diskussion 

- Struktur und Freiheit ist kein echter Widerspruch, da die Ordnung der Dinge 
(Struktur) das Dispositiv von Differenz (Freiheit) ermöglicht. 

- Das Bildungsversprechen individueller Freiheit steht im Gegensatz zur gesell-

schaftlichen Struktur, aber in den poststrukturalistischen Perspektiven ermög-
licht die Struktur keine Freiheit. Dennoch machen Machtverhältnisse (Foucault) 
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scheinbar frei, da sie eine vermeintlich individuelle Subjektwerdung eröffnen. 
Die individuelle Subjektwerdung ist dabei aber wesentliche Voraussetzung, um 

„Regieren“ möglich zu machen. Die Freiheit, die in der Gesellschaft vorgefunden 

wird, ist aus Sicht des Poststrukturalismus notwendiger Teil von Herrschaft. 
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Teilnehmende des Workshops 

 

Offener Vormittag: Aus dem Vollen schöpfen: Zusammenführung 

der Theoriestränge 
 

Auch in diesem Jahr wurde dem Wunsch gefolgt, einen Raum für individuellere Aus-
einandersetzung zu schaffen, und ein offener Halbtag zur Verfügung gestellt. Dieser 

Vormittag wurde genutzt, um die eingehend diskutierten Theoriestränge zusammenzu-

führen, weiterzudenken, zu vergleichen und zu differenzieren. Insbesondere Fragen der 
Bedeutung der unterschiedlichen Zugänge für kritische (Bildungs-)Praxis, aber auch für 

theoretische Übergänge haben ausreichend Raum erhalten. Der Vormittag wurde wie 

aus den letzten Jahren schon bekannt als offene Sphäre gestaltet, in den Teilnehmende 
ihre Diskussionsbedarfe, ihre Anliegen und Vorhaben einbringen können.  

 

Der vorläufige Titel des Vormittags „Aus dem Vollen schöpfen: Zusammenführung der 
Theoriestränge“ war lediglich ein Platzhalter für nach und nach zu sammelnde Vorha-

ben. Während der vorangegangenen Halbtage hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, 

Vorschläge auf einer Pinnwand zu platzieren beziehungsweise gab auch einige mitge-

brachte Angebote. Der nachfolgende Bericht ist nun das Exzerpt dieser Bemühungen 
aller Teilnehmenden, um die anregenden Diskussionen etwas zu skizzieren. 

 

Abb. 1: „Tafel der Wünsche“ von den Teilnehmenden zum offenen Vormittag 
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Berichte aus den Gruppen 

 
Arbeitsgruppe 1:  

Übergänge zwischen der Kritischen Theorie; Pierre Bourdieu und dem Poststruktura-

lismus (Abb. 2) 

 

 

Abb. 2: Übergänge zwischen der Kritischen Theorie, Bourdieu 

und dem Poststrukturalismus 

 
Der Ausgangspunkt unserer ergebnisorientierten Diskussion war es, wichtige Unter-

schiede (in der Abbildung 2 mit einem Delta gekennzeichnet) der angeführten Theorien 

aufzuzeigen. Uns schien es produktiver, anhand von Unterschieden zwischen den Theo- 
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rien Übergänge zu ermitteln, um somit darzulegen, dass vermeintliche Gräben nicht un-

bedingt inhaltlich begründet sind und Unterschiede nicht als trennende Differenz wahr-
genommen werden sollten. Als Basis unserer Diskussion galt das Leitprinzip, dass jede 

Theorie spezifische Schwerpunkte besitzt und damit konkrete Stärken aufweist. Eine 

weitere Annahme bestand darin, dass die Stärken der einzelnen Theorieansätze auf ver-
schiedenen Ebenen zu finden sind, wodurch sie sich wechselseitig ergänzen. Einerseits 

können die jeweiligen anderen Theoriekonzepte sich gegenseitig bereichern und ande-

rerseits die jeweiligen Leerstellen einer Theorie durch den Blick zum wesensmäßig „An-
deren“ gefüllt werden. 

 

Die nachfolgend aufgeführten Aspekte können, der Zeit geschuldet, bei weitem nicht als 
vollständig betrachtet werden. Auch unser Wissensstand und unsere Vorgehensweise 

als reflexiv kritisch erlaubt nicht, die aufgezählten Ergebnisse als vollständig und abge-

schlossen zu betrachten. Dennoch zeigt unser Diskussionsprozess, dass eine Darlegung 

der Übergänge zwischen den besagten Theorien fruchtbarer sein können als der jahr-
zehntelange diskursive Graben, plakativ vor allem zwischen den Begrifflichkeiten 

„deutsche Linie der kritischen Theorien“ und „französische Linie der kritischen Theo-

rien“, es vermuten lässt. 
 

Die nachfolgende Beschreibung liest das Bild der Skizze von unten (Delta Uto-

pie) nach oben (blaue Grafikelement). 
 

- Unterschied: Dialektik 

Obwohl das Wissen bezüglich erkenntnistheoretischer Aspekte in der Arbeits-
gruppe nicht sehr ausgeprägt war, wagen wir einige Thesen zu diesem Streit-

punkt, der vor allem zwischen der Kritischen Theorie und dem Poststrukturalis-

mus auszumachen ist. Obwohl der Poststrukturalismus die dialektische Denk-

weise als veraltet ablehnt, lässt sich zumindest in der Argumentation von 
Foucault eine Nichtauflösbarkeit von Widersprüchen ausmachen, obwohl sie 

nicht dialektisch genannt wird. Unter Betrachtung der Vorgangsweise negativer 

Dialekt lassen sich sowohl bei Bourdieu als auch bei Foucault immer wieder 
Denkmuster auffinden, die der negativen Dialektik im Prinzip nahestehen. Des 

Weiteren vermuten wir, dass der ablehnende Impuls des Poststrukturalismus ge-

gen die Dialektik eher die „versöhnliche“ Dialektik von Hegel im Blick hat und 
dabei möglicherweise vergisst, dass bereits Karl Marx die Hegel’sche Dialektik 

„vom Kopf auf die Füße“ stellen wollte und damit negativ dialektisch geprägt 

hat. 

 
- Unterschied: Utopie 

Während die Kritische Theorie zwar der Vorfertigung einer Utopie als „Blau-

pause“ entgegentritt und eher eine prozessuale und schrittweise Version von 
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Utopie vertritt, lässt sich nicht leugnen, dass sich die Kritische Theorie dennoch 

deutlich auf der Hintergrundfolie einer utopischen Gesellschaft bewegt, obwohl 
diese nicht explizit ausformuliert wird. Dem gegenüber steht der eindeutig zu 

vernehmende „Antiutopismus“ der poststrukturalistischen Denkweise. Diese 

Eindeutigkeit müssen wir aber hinterfragen, da sich zum Beispiel Foucault in 
seinem Spätwerk klar zu Vision einer befreiten Gesellschaft bekennt. Ob die aus-

gemachten Unterschiede daher ausreichen, um die von uns angestrebten Brü-

cken als Schimären zu enttarnen, muss weiteren Analysen zu diesem Thema vor-
behalten bleiben. 

 

- Unterschied: Benennung von Interessen, Thema Ideologiekritik 
Während sich die Kritische Theorie der Methode der Ideologiekritik, d.h. der 

Sichtbarmachung von zuordenbaren und konkreten Herrschaftsinteressen, be-

dient, zweifelt der Poststrukturalismus die Sinnhaftigkeit derselben an. Zweifels-

ohne bleibt die Ideologiekritik als „Methode“ der Kritischen Theorie vorbehal-
ten, während weder Bourdieu noch der Poststrukturalismus ein derartiges In-

strument zur Anwendung bringen. Dennoch fragen auch die Vertreter*innen des 

Poststrukturalismus und auch Bourdieu, symptomatisch auch an ihren politi-
schen Alltagspraktiken ablesbar, nach Ursachen von Herrschaft. Die Strukturen, 

die laut Poststrukturalismus Macht erzeugen und gouvernementalistische 

Selbsttechnologien hervorbringen, sind auch im Poststrukturalismus als histori-
sche Gegebenheit zu lesen, die nicht an sich von selbst oder gar naturbedingt 

geschehen sind, sondern durch Subjekte und deren strukturelle Einbettung ge-

macht wurden. 
 

- Unterschied: Subjekt 

Dass das Subjekt tot sei, ist eine wohl bekannte Denkweise, die der poststruktu-

ralistischen Kritik an Identitätsmodellen zugerechnet wird. Obwohl sich die Kri-
tische Theorie nicht detailliert mit dem Subjekt beschäftigt – eine mögliche 

Schwäche, die durch inhaltlich kompatible Theorien beseitigt werden könnte – 

sind bereits bei Adorno Ansätze zu finden, die das autonome Subjekt in Frage 
stellen und dieses Subjekt als nicht existent analysieren. So ist dieser Aspekt nicht 

als direkter Widerspruch zur Kritischen Theorie auszumachen, sondern kenn-

zeichnet möglicherweise nur eine inhaltliche Leerstelle derselben. Das autonome 
Subjekt, das poststrukturalistisch nicht herstellbar ist, eröffnet ausgehend vom 

Poststrukturalismus vielleicht sogar den Raum, das kollektiv solidarische Sub-

jekt der Kritischen Theorie denkbar zu machen, was möglicherweise eine Vo-

raussetzung für die befreite Gesellschaft im Sinne der Kritischen Theorie sein 
könnte. 
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- Unterschied: Neomarxismus 

Während in der Kritischen Theorie der Marxismus eine wesentliche Bezugsgröße 
darstellt und während sich Pierre Bourdieu zumindest in einigen Begrifflichkei-

ten der Vorstellungswelt des Marxismus bedient, distanziert sich der Poststruk-

turalismus von marxistischen Gedankenmodellen. Diese unterschiedliche Posi-
tionierung kann einerseits als unüberbrückbar verstanden werden, anderseits, so 

zumindest unser Ansatz, vielleicht fruchtbar gemacht werden, ohne inhaltlich zu 

vereinheitlichen. Die blinden Flecken der einzelnen Theorien könnten beleuchtet 
und in einer gemeinsamen Beschau als Spiegel der Wesensganzheit der gesell-

schaftlichen Verhältnisse genutzt werden. 

 
Historischer Exkurs: Die Kritische Theorie der älteren Frankfurter Schule war 

unter anderem davon geprägt, dass der Realsozialismus sowjetischer Prägung 

noch existent und daher als reformbedürftig und neu zu denken begreifbar 

wurde. Die Zeit, in der Foucault und Bourdieu wirkten, war jene Zeit, in der das 
„Ende der Geschichte“ und damit der endgültige Sieg des Kapitalismus weltweit 

hochgelobt wurde, da das realsozialistische Projekt wie ein Kartenhaus in sich 

zusammengefallen war. Eine Neuerfindung und damit eine mögliche Distanzie-
rung vom (orthodoxen) Marxismus schienen zu dieser Zeit historisch notwendig, 

um auf der Asche der alten Gedankengänge Luft zu holen für neue. Die neolibe-

rale Umformung der Gesellschaft und die dauerhaft krisenhafte Erscheinung der 
kapitalistischen Gesellschaft zumindest seit 2008 sollten erneut Anlass bieten, so-

wohl marxistische Analysen der Kritischen Theorie als auch den Poststruktura-

lismus in die Zeit nach dem Ende des „Endes der Geschichte“ zurückzuholen. 
 

Während die neomarxistischen Strömungen der Kritischen Theorie die Ursachen 

und die Folgen auf gesellschaftlicher Ebene kritisch beleuchten, aber nur das 

Strukturelement Klasse im Fokus haben, ergänzt Bourdieu diese soziale Diffe-
renz um das Element Geschlecht. Der Poststrukturalismus, der machtvolle, so-

zial konstruierte Differenzen im Blick hat und damit einen Übergang auch zu 

Theorien der Intersektionalität eröffnet, ergänzt die vorher genannten Ebenen 
sozialer Differenz um weitere Elemente, sodass alle wesentlichen gesellschaftli-

chen Strukturelemente in den Blick geraten könnten. So ergänzen sich die Theo-

rien gegenseitig, weil die eine dazu dient, die Lücken der jeweils anderen zu 
schließen. 

 

- Zusammenschau der Theorien 

Obwohl unsere Analyse vereinfachend und simplifizierend sein mag, macht sie 
möglich, sich vermuteten Zusammenhängen zwischen den beschriebenen Theo-

rien zu nähern. 

 



Teilnehmende des Workshops Aus dem Vollen schöpfen: Zusammenführung der Theoriestränge 

63 

 

Unserer Meinung nach erklärt die Kritische Theorie vornehmlich aus der Per-

spektive von Gesellschaft und wandert inhaltlich von der Ebene der Gesellschaft, 
wo sie ihre analytische Stärke und inhaltliche Breite hat, schließlich langsam zum 

Individuum. Der Poststrukturalismus wiederum erklärt das Subjekt auf der 

Ebene des Individuums, wo die analytische Stärke und inhaltliche Breite post-
strukturalistischer Ansätze liegt, um schließlich inhaltlich den Weg zu gesell-

schaftlichen Phänomenen zu beschreiten. Pierre Bourdieu wiederum, so das Er-

gebnis unserer Diskussion, nimmt weder besonders die Gesellschaft in einem 
politisch-ökonomischen Sinn in den Blick, noch bleibt er verschärft beim Indivi-

duum verhaftet. Die Stärke seiner Theorien, vor allem die des Habitus, liegen 

daher in einer Art „Dazwischen“, auf der Ebene von Sozialisationseffekten, die 
sich vornehmlich auf Gruppen (Familie, Peergroup, Milieu…) anwenden lassen, 

um dennoch gesellschaftlich und individuell wirksam zu werden. Seine Theorien 

eröffnen unserer Meinung nach die Möglichkeit, sowohl Brücken zur Kritischen 

Theorie als auch Brücken zum Poststrukturalismus zu schlagen und somit ver-
mittelnd wirksam werden zu können. 

 

 
Arbeitsgruppe 2: 

Übersetzungen in die Praxis – Möglichkeiten einer kritischen Erwachsenenbildung 

(Abb. 3 und Abb. 4) 

 

 

Abb. 3: Die gesellschaftliche Funktion kritischer Bildungsarbeit 
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Bemerkungen zu Abbildung 3: 

- Permanente Veränderung ist ein Hauptmotiv in der neoliberalen Gesellschaft. 
- Basisbildung führt zu Humankapital. 

- Es stellt sich die Frage, wie wir uns trotz der unerwünschten kritischen Haltun-

gen in den Hauptdiskurs (= schwarz gerahmt = Dispositiv) verstricken können. 
 

 

Abb. 4: Ansätze einer solidarisch, ökologischen Gesellschaft 

 

Bemerkungen zu Abbildung 4: 

- Wie lassen sich die Ideen aus Abb. 3 in die Praxis übersetzen? � Abbildung 4: 

Utopie einer anderen Gesellschaft. 
- Solidarische Gesellschaft ist nur möglich, wenn sich das Subjekt reflexiv solida-

risch verhält. 

- Mikroebene = meine eigene Handlungsweise im Beruf. 
- Mesoebene: Wie wird durch die Mikroebene Herrschaft reproduziert? 

- Handlungen nur auf der Mikroebene sind zu wenig. 

� i) Verbündete sind notwendig. 
ii) Geeignete Praktiken sind auch außerhalb des beruflichen Kontextes erfor-

derlich: politisches Engagement und solidarisches Leben.
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