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Die Macht der Kritik  

Ergebnisse einer diskursanalytischen Studie des theoriebilden-
den Gegenstands der Sozialen Arbeit

1 Einleitung
Die Beschäftigung mit Kritik, inspiriert durch eine verstärkte Foucault-Rezeption 
seit dem Beginn der 2000er Jahren, hat innerhalb Sozialer Arbeit und Erziehungs-
wissenschaft im Zeitraum zwischen 2004 bis 2008 zu einer regen Veröffentlichung 
geführt (Prongratz/Wimmer et al. 2004, Ricken/Rieger-Ladich 2004, Weber/Maurer 
2006, Anhorn/Bettinger et al., 2007). Im Zentrum dieser Diskussionen steht das 
Ausleuchten des analytischen Potenzials seiner Konzepte der Machtanalyse, resp. 
Gouvernementalität und Kritik, was sich auch inhaltlich in der Ausrichtung des 
20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft niederge-
schlagen hat (vgl. Brumlik/Merkens, 2007). In dem Zeitraum von 2008 bis heute ist 
die publizistische Auseinandersetzung mit Foucaults Konzepten etwas abgeebbt. 
Aufgrund dieses zeitlich eng eingrenzbaren ›Peaks‹ wird davon ausgegangen, 
dass es sich um eine Themenkarriere handelt, die eine eigene Dynamik birgt. Es 
bildet sich daher das erkenntnisleitende Interesse heraus, diese Beschäftigung mit 
Kritik nach Foucault einer diskursanalytischen Perspektive zu unterziehen. Von 
besonderen Interesse ist im Spezifischen Foucaults eigene Denkform in Bezug auf 
seine Ausführungen zu Kritik als ein »Macht-Wissen« in den Blick zu nehmen und 
zu untersuchen, wie Foucaults Konzepte von Kritik und von Gouvernementalität 
diskursiv geordnet werden können.

Dieser Artikel bezieht sich auf die umfassendere eigene Untersuchung zu Kri-
tik nach Foucault im Diskurs von Sozialer Arbeit und Erziehungswissenschaft  
(s. Sohre, 2017). Das Ziel dieser Ausführungen ist es, erstens die Ergebnisse dieser 
Untersuchung zu präsentieren und zweitens Stärken und Schwächen der durch-
geführten Diskursanalyse in Bezug auf Kritik nach Foucault in den theoriebilden-
den Diskursen zu diskutieren. Geboten ist dieses Vorhaben, da die Erkenntnisse 
aus der Studie auf die Ordnung des untersuchten Diskurses zurückwirken, ihn 
transformieren und die diskursiven Beziehungen neu strukturieren können. Im 
Weiteren wird auf Erkenntnisse in Bezug auf sozialpädagogische und weniger auf 
die erziehungswissenschaftlichen Diskursstränge fokussiert.

In der Studie überlagern sich verschiedene Reflexionsebenen, die ein integratives 
Analysenetz ergeben. Auf einer primären Ebene wird der Theoriediskurs der letzten 
zwanzig Jahre innerhalb von Sozialer Arbeit auf der Basis von Einführungstexten 
nach der Frage eines genuinen Gegenstandes von Theoriebildung reflektiert (ebd.: 
11 ff.). Hier kann herausgestrichen werden, dass das Kennzeichnen des Gegenstan-
des von Sozialer Arbeit als vielgestaltiges und offenes Projekt deklariert zu werden, 
selbst als eine Definition des Gegenstands von Sozialer Arbeit behandelt wird. Es ist 
ein eigenes Definiens von Theorie Sozialer Arbeit, dass ihr Gegenstand als offenes 
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