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Zu diesem HeftRezensionsaufsätzeZu diesem Heft SLR
Rezensionsaufsätze

Basierend auf seinen evolutionsbiologischen Ein-
sichten (in mehreren Ausgaben der SLR vorge-
stellt) arbeitet M. Tomasello seine Theorie der On-
togenese aus, die – so Michael Winkler – als Summe 
der Forschungen eines interdisziplinär arbeitenden 
Menschenwissenschaftlers gelten kann. Im Zent-
rum steht dabei die Frage nach der Besonderheit 
menschlichen Lebens und menschlicher Entwick-
lung, was in der humanen Fähigkeit, miteinander 
kooperieren zu können, gründet. Dabei sind Men-
schen auf eine ihre Entwicklung ermöglichende 
Kultur sowie darauf angewiesen, dass sie als Kinder 
mit bedeutungsvollen Erwachsenen zu tun haben. 
Daraus folgt, dass die Autogenese von Menschen 
nur mit einer Form von Pädagogik gelingt, die sie 
in ihrem Bildungsprozess unterstützt, aber auch 
Kultur bewahrt – Kultur aber als freie Tätigkeit, 
jenseits aller zweckbestimmten Arbeit. Dies, so die 
starke These des zweiten hier vorgestellten Bandes 
von J. Suzman, gedacht als Aufruf zur Überwin-
dung kapitalistisch formbestimmter Arbeit, die nur 
zu einem zunehmend steigenden Energiebedarf 
führt und die Menschheit an den existenziellen Ab-
grund führt.

Von diesem Abgrund – im Kontext der Thematik 
von Bildung und Nachhaltigkeit – handelt auch 
die großformatige Auseinandersetzung von Mar-
cel Schmidt mit einer Studie zu Bildung und/im 
Anthropozän. Es handelt sich mithin um Fragen 
nach den Rückwirkungen globalisierten mensch-
licher Handlungen, mit exemplarischem Bezug 
auf den von Menschen gemachten Klimawandel. 
Demzufolge hat Bildung heute, ausgehend von 
neuen globalen Formen der Verantwortung und 
Verpflichtung zur Solidarität, sich wesentlich neu 
zu orientieren.

Auch im nächsten Text geht es um die Analyse von 
und Auseinandersetzung mit ›Krisen‹, wie Ullrich 
Bauer herausstellt. Unter dem Titel »Krise und 
Kritik« werden Gesellschaftsanalysen von fünf 
wesentlichen Vertretern (Tocqueville, Marx, Durk-
heim, Simmel und Weber) aus der Geschichte der 
frühen Soziologie vorgestellt. Auch hier geht es um 
Fragen nach der Begründung der Notwendigkeit 
gesellschaftlicher Transformationsprozesse – aus 
der Erkenntnis gesellschaftlicher Krisen heraus.

In die Gegenwart soziologischer Analysen hinein 
führt der Beitrag von Andreas Thiesen. Er hält fest, 

dass entgegen der Einschätzung, der soziologische 
Ruhm von D. Eribon gründe in dessen »Rückkehr 
nach Reims«, dieser sich vielmehr aus dessen bis-
lang kaum beachteten Hauptwerk »Grundlagen 
eines kritischen Denkens« ergebe. Darin entwirft 
er eine Art »intersektionalen Strukturalismus«, 
dessen theoretische Argumentation in der Lage zu 
sein scheint, die vielschichtigen Kämpfe um und 
gegen Differenz heute miteinander zu verbinden.

In Frankreich bleibt auch der folgende Text von 
Frank Müller, der eine neue Studie zum Verhält-
nis Walter Benjamins zu Frankreich zum Anlass 
nimmt, dessen spezifische Interessen (u.a. interes-
santerweise an Positionen der Reaktion) auch in 
die politische und soziale Situation im Frankreich 
der 1930er Jahre einzubetten. Zudem kontextuali-
siert er das Verhältnis Benjamins zu anderen Mit-
gliedern des Instituts für Sozialforschung (Adorno, 
Horkheimer, Marcuse) in dieser Zeit – mit beson-
derem Bezug auf die Beziehungen zwischen Benja-
min und Adorno.

Die Kommunistische Internationale (KI) verstand 
sich als Avantgarde und Motor der Weltrevolution. 
1919 in Moskau von den Bolschewiki installiert, 
von Stalin 1943 aus dem politischen Feld geräumt, 
eilte sie von Fehleinschätzung zu Fehleinschätzung, 
getragen von chronischer Selbstüberschätzung. 
Friedhelm Schüttes Auseinandersetzung mit Brigit-
te Studers Buch eröffnet einerseits Einblicke in die 
weltweiten Aktivitäten der KI, deren strategische 
Kalküle sowie Scheitern, andererseits eine Rekons-
truktion individueller Lebensläufe, im Kontext von 
Terror, Verzweiflung und Tod. Besichtigt werden 
kann anhand der Lektüre sowohl die Spaltung der 
europäischen Arbeiterbewegung als auch eine Idee 
davon, was den ›Westlichen Marxismus‹ im Kern 
theoretisch umtreibt. 

Im angestrebten ›kommunistischen Weltreich‹ 
bewegt sich der Beitrag von Smail Rapic mit der 
Thematik »China«. China als Weltmacht scheint für 
den »Westen« ökonomisch und politisch zu einem 
Problem auf unterschiedlichen Ebenen zu werden, 
wie dies die Sowjetunion vor einigen Jahrzehnten 
verkörperte. Vor diesem Hintergrund ist die Ein-
schätzung eines marxistischen chinesischen Ge-
sellschaftsanalytikers von besonderem Interesse 
und von besonderer Relevanz, wenn er Chinas Ge-
schichte und Entwicklungen, Herausforderungen 
wie Perspektiven vorstellt. 
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Timm Kunstreich stellt facettenreich Ergebnisse 
einer Re-Lektüre der sozialpolitischen Werke des 
vor 90-100 Jahren sehr einflussreichen Eduard 
Heimann (1889-1967) vor. Der hatte als gerade 
30-jähriger eine praktische Einführung in Proble-
me kapitalistischer Vergesellschaftung durch seine 
Tätigkeit als Sekretär zweier Sozialisierungskom-
missionen zwischen 1919 und 1922 erhalten. 1933 
von den Nazis entlassen wird er in New York bis 
1958 eine reichhaltige Forschungs- und Lehrtätig-
keit entfalten, die allerdings weder in West- noch 
in Ost-Deutschland zur Kenntnis genommen wird. 
Mit dem Konzept »Angewiesenheit« gelingt ihm 
eine inhaltliche Füllung gesellschaftlicher Relatio-
nen, die heute noch relevant ist.

Diese »Angewiesenheit« mag als Leitlinie bei Fra-
gen nach Zusammenhängen zwischen Kinderrech-
ten (auch diese oft Gegenstand von Beiträgen in 
der SLR) und der Praxis Sozialer Arbeit gelten. 
Manfred Liebel verweist zudem auf Diskurskon-
texte zum Thema, die das Selbstverständnis Sozia-
ler Arbeit als Menschenrechtsprofession und deren 
Relation zu Kinderrechten betreffen. Von daher 
bewertet er die Ergebnisse einer neuen Publikati-
on – vor allem aus juristischer Perspektive verfasst 
– kritisch und betont die Notwendigkeit, die Rech-
te der Kinder in einem interdisziplinär erarbeiteten 
Sinne zu verstehen.

In diesen juristischen, kriminologischen Bereich 
bewegt sich Thomas Galli hinein, wenn er ein Buch 
vorstellt, dessen Texte Leben und Denken in einem 
deutschen Gefängnis unserer Tage von innen her 
ungeschminkt darstellen. Diese Textsorte ist kei-
neswegs selbstverständlich, ist es doch schwierig, 
derartige authentische Berichte zu erhalten. Die of-
fiziellen Verlautbarungen über Inhaftierte und die 
Verhältnisse in den Anstalten haben in aller Regel 
mehrere Hierarchieebenen der Justizbürokratie 
durchlaufen, bis sie nach außen das Bild zeichnen 
und kommunizieren, das den Interessen der Justiz 
möglichst entspricht.

Sammelbesprechung

György Széll nimmt einige Neuerscheinungen 
zum Anlass, den Stand der Erkenntnis sowie 
der Diskussion zum Thema ›Covid und die Fol-
gen‹ vorzustellen – dies mit besonderem Blick 
auf Arbeitsverhältnisse und Sozialwissenschaf-

ten. Ausgehend von verschiedenen Formen von 
»Krisenmanagement«, die politische Regulie-
rungsversuche angenommen haben, werden 
vor allem Konsequenzen für die Bereiche des 
Arbeitslebens sowie sozialwissenschaftliche Be-
funde insgesamt kritisch diskutiert und die Pro-
gnosefähigkeit reflektiert.

Forschungsbericht

Dass Soziale Arbeit politisch ist, so Carsten 
Schröder, zeigt sich nicht zuletzt allgemein an 
der gesellschaftlichen, insbesondere gesell-
schaftspolitischen Einbettung und insbesondere 
an ihrem Bezug auf die jeweils aktuelle Fassung 
der Sozialen Frage. Auch wenn Soziale Arbeit 
mehrheitlich als gesellschaftsintegrative Kom-
ponente politischer Auseinandersetzungen und 
hegemonial verfasster wohlfahrtstaatlicher Re-
gulierungen verstanden wird, so zeigt sich doch, 
dass die Neue Soziale Frage de facto die Alte 
Soziale Frage ist – es mithin um Fragen von Aus-
beutung, Ausgrenzung und Benachteiligung im 
Kontext sozialer Ungleichheit geht.

Essay

Christine Weckwert begreift die Kritik von Marx 
und Engels am so genannten »wahren« Sozialismus 
in ihren Manuskripten zur »Deutschen Ideologie« 
als wesentlichen Beitrag zu ihrem Ideologie- und 
Geschichtskonzept. Theoriebildung und Ideologie-
kritik werden entsprechend als zwei Seiten des von 
ihnen generierten Wissens angesehen (auch dies 
Gegenstand von vielen Beiträgen in der SLR). In 
einem 1. Punkt wird vorbereitend Marx‘ Kritik des 
Sozialismus und Kommunismus aus einer entfrem-
dungstheoretischen Perspektive dargelegt. Ein  
2. Punkt arbeitet Marx‘ und Engels‘ Einwände 
gegen den deutschen Sozialismus heraus, gegen 
den sie in ihren Manuskripten aus einer ideolo-
giekritischen Perspektive polemisieren. Zudem 
wird auf den in diesen Manuskripten konzipierten 
historisch-materialistischen Theorierahmen einge-
gangen. Ein 3. Punkt beschäftigt sich mit der epi-
stemologischen Funktion ihrer Ideologiekritik, die 
zur Konzipierung einer – die Systematisierung von 
Bewusstseinsprozessen einschließenden – Wissen-
schaft der Gesellschaft führt.
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Michael Winkler

Die unerwartete Rehabilitation des idealistischen  
Bildungsbegriffes – und eine überraschende  
Verteidigung von Pädagogik

Über: Michael Tomasello: Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese. Berlin: Suhrkamp 
2020, 543 Seiten, geb., 34,– € und James Suzman: Sie nannten es Arbeit. Eine andere  
Geschichte der Menschheit. München: Beck 2021, 398 Seiten, geb., 26,95 € 

1. Unlängst hat meine Tageszeitung ein von der dpa verbreitetes Interview mit dem als Ernäh-
rungsmediziner bekannten Hamburger Arzt Matthias Riedl veröffentlicht (Nebe, 2021). Es 
handelt davon, was Kinder möglichst essen und wie sie von ihren Eltern dazu gebracht werden 
könnten, an Gemüse Geschmack zu finden. Das kam sogar durchaus sympathisch rüber, weil 
Riedl sich zwar grundsätzlich gegen junk food aussprach, allzumal die Curry-Wurst verdammte, 
zugleich aber doch den gelegentlichen Besuch bei einschlägigen Versorgungsangeboten – von 
Gaststätten oder Restaurants kann man ja nicht ernsthaft reden – keineswegs gänzlich ausschloss. 

So weit, so gut. Wer Kinder hat, ist schließlich nicht nur Geisel des Schicksals, sondern eben 
auch Beute und Opfer ausgeklügelter Werbestrategien der Ernährungsindustrie. Sich diesen zu 
widersetzen, will kaum gelingen. Dennoch verwundert dieses Interview damit, dass und wie oft 
das Wort »prägen« fällt. Eltern müssten, so ein Grundmotiv seiner Antworten, das Essverhalten 
ihrer Kinder von Anbeginn prägen, möglichst schon im Mutterleibe. Prägen und noch einmal 
prägen, so wie Konrad Lorenz das im oberösterreichischen Almtal mit seinen Gänschen gemacht 
hat; beim gemeinsamen Schwimmen übrigens, was gleich Anlass zum Nachdenken gibt. Prägen, 
nicht einmal von Priming war die Rede, wie das die Psychologen inzwischen tun, um eine Bahnung 
anzusprechen, gewiss noch immer mit Reizen verbunden, aber doch schon kognitionstheoretisch 
anspruchsvoller.

Prägen – das verblüfft, weil einigermaßen klar sein müsste, selbst bei Ernährungsmedizinern 
(oder vielleicht sogar erst recht bei diesen, weil es ja wirklich um so etwas wie Habitusformation 
geht), wie das so mit Kindern nicht wirklich gelingt. Mit Graugänsen vielleicht noch, schon weniger 
mit Primaten, aber ganz und gar nicht mit menschlichen Wesen, wie klein sie noch sein mögen. 
Entwicklung, Aufwachsen im sozialen oder kulturellen Kontext, all diese Vorgänge vollziehen sich 
viel komplizierter, differenzierter, aufregender, in einer praktisch realisierten, hoch dynamischen 
Gemengelage zwischen biologischen Dispositionen einerseits, kulturellen und gesellschaftlichen 
Bedingungen andererseits, die immer wieder für Kinder durch Erwachsene moderiert sein müssen. 
Die menschliche Ontogenese ist, spätestens mit der Entwicklung einer ebenso unterstützenden 
wie herausfordernden Kultur nicht ohne Pädagogik zu denken, die aber ihrerseits vor allem auf 
drei gleichsam ermöglichenden Eigenschaften von Menschen aufruhen. Nämlich – erstens – auf 
der Fähigkeit zur geteilten Intentionalität. Wie kein anderes Lebewesen – zumindest nach dem 
bisher verfügbaren Wissensstand – werden Menschen in die Lage versetzt, Absichten anderer 
Mitglieder zu erschließen und sich selbst soweit zu eigen zu machen, dass sie gemeinsam mit den 
anderen ihre Lebenssituation bewältigen. Das weist schon auf die zweite Fähigkeit hin, nämlich 
die zur Kooperation, zu einer gemeinsamen Tätigkeit, bei der die eigenen Interessen sogar für 

RezensionsaufsätzeRezensionsaufsätze SLR
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Marcel Schmidt

Bildung im Anthropozän oder für ein Anthropozän?

Über: Christoph Wulf, Bildung als Wissen vom Menschen im Anthropozän. Weinheim:  
Beltz Juventa 2020, 252 S., 19,95 €

»Bildung ist also ein konstitutiver Bestandteil des Menschen; und das Wissen vom Menschen ist ein konstitutives Ele-
ment von Bildung. Beide sind untrennbar miteinander verwoben. Im Zeitalter des Menschen, im heutigen Anthropozän, 
in dem die Menschen mehr und mehr die Geschicke des gesamten Planeten bestimmen, gewinnen Fragen nach dem 
Menschen und seiner Formung durch Bildung zusätzlich an Bedeutung. Aufgrund der produktiven und destruktiven 
Möglichkeiten des Menschen im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung des Planeten bedarf es einer Bildung, die auch 
diese Dimensionen in ihr Selbstverständnis einbezieht.« (7)1

1 Autor und Kontext 
Christoph Wulf arbeitet seit knapp vierzig Jahren an Fragen der Historischen, Historisch-kultu-
rellen und Pädagogischen Anthropologie und hat damit einen maßgeblichen Beitrag geleistet, 
die Anthropologie von einer eurozentrisch männlichen zu einer polyzentrischen globalen An-
thropologie mit heuristischem Charakter weiterzuentwickeln (Wulf, 2012). Angesichts der nicht 
mehr nur notwendigen Berücksichtigung globaler Einflüsse auf die Erziehung und Bildung von 
Menschen, sondern auch planetarischer Rückwirkungen globalisierter menschlicher Handlungen 
(8) – Stichwort menschengemachter Klimawandel (Rahmstorf/Schellnhuber, 2007; Cook et al., 
2019) –, stellen sich heute neue Herausforderungen für Bildung und Erziehung sowie die Bilder 
des Menschen, die sie transportieren. Hier setzt Wulfs vorliegendes Buch »Bildung als Wissen vom 
Menschen im Anthropozän« an: »Die Frage, wie wir den Menschen und seine Bildung am Beginn 
des Anthropozän verstehen, ist eine historisch und kulturell neue Frage, von deren Beantwortung 
die Zukunft des Menschen und des Planeten abhängt.« (9) Um den sich neu ergebenen »Formen 
der Verantwortung und Verpflichtung zur Solidarität« gerecht zu werden, »bedarf es historisch-
anthropologischer Forschungen und ihre[n] Beitrag[] zum Selbstverständnis des Menschen« 
(9). Damit ist der Anspruch des Buches umrissen und in den Kontext des Autors eingeordnet.

2 Aufbau und Argumentationslinie 
Im Anschluss an die das Buch sehr gut zusammenfassende Einleitung gliedert es sich in drei Teile: 
– Vervollkommnung des Unverbesserlichen
– Formen anthropologischen Wissens
– Bildung in der globalisierten Welt

Im ersten Teil rekonstruiert Wulf die europäische Geschichte der »Entwicklung zentraler an-
thropologischer Dimensionen des pädagogischen Denkens seit dem Beginn der Neuzeit« (85) 
und geht dabei auf Comenius, Rousseau, Humboldt und Schleiermacher ein:

1 In Klammern angegebene Ziffern ohne weitere Kennzeichnung verweisen auf die Seite in Wulfs hier besprochenem 
Buch. 
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Ullrich Bauer

Krise, Kritik und die Soziologie 

Über: Hans-Peter Müller: Krise und Kritik. Klassiker der soziologischen Zeitdiagnose. Berlin: 
Suhrkamp 2021, 419 S., 24,00 €

Hans-Peter Müller unternimmt mit seiner lesenswerten Darstellung der frühsoziologischen Klas-
sik keinen Versuch der Systematisierung – er ist ihr Chronist. Deswegen kann man enttäuscht, 
aber auch erleichtert sein. Schade ist es allemal, denn das Initiale der Frühphase der Soziologie 
im 19. Jahrhundert, das man sich für das Verständnis der vielschichtigen und zerklüfteten Glo-
balgesellschaft des 21. Jahrhundert wünschen könnte, wird kaum genutzt. Gut daran ist, dass 
man sich mit Müller auch nicht um die richtige Deutung streiten muss. Fünf klassische Position 
dürfen nebeneinander stehen. Sie konkurrieren nicht, werden also auch nicht hierarchisiert. Diese 
Behutsamkeit ist hervorzuheben. Sie zeugt von Zuneigung und Wertschätzung, mit der Müller 
seit Jahrzehnten die Wiege des soziologischen Denkens umsorgt. Aber Müller hat sich wohl nicht 
ohne Grund auf die eigenen Hände gesetzt. Er weiß um die Zerbrechlichkeit der soziologischen 
Klassiker, wenn sie aus der Jetztzeit beurteilt werden. Die Soziologie der ersten Stunde ist eine, 
die sich erst noch selbst erfinden musste. Diese Mammutleistung ist heute unvorstellbar. Darum 
sollte sie auch mit anderen Maßstäben bewertet werden. 

Genau dies tut Müller. Er bettet ein, kontextualisiert und entfaltet. Überraschend ist seine 
Auswahl. Simmel, Durkheim und Weber sind gesetzt. Marx ist schon fakultativ und Tocqueville 
überraschend. Diese Zusammenstellung funktioniert nur, weil Müller doch auch sucht. Nämlich 
nach den Positionen in der Soziologie, die einen Krisen- und Kritikbezug haben. Das ist auf 
den ersten Blick ein gutes Suchkriterium. Aber auch auf den zweiten? Warum verzichtet er auf 
Comte, Spencer u.a.?  Die Liste der Ausgelassenen wäre lang. Der Chronist agiert dann doch 
selektiv. Nach Krise und Kritik zu fragen, bleibt aber wirksam. Es schafft Aufmerksamkeit für 
eine Darstellung, die lange nur in der Propädeutik vorkam und nun wieder soziologische Zeitdi-
agnose trägt. Müller hat also so auch schon ein dickes Brett zu bohren: Wo, wie und mit welcher 
Stoßrichtung haben die fünf Klassiker einen Bezug zu Krise und Kritik? 

Die Antworten zeigen zwei Systeme des Buches von Müller. Immanent schmiegt er sich an. 
Er bewegt sich im Windschatten der fünf Positionen und in der gekonnten Rekonstruktion liegt 
auch seine Expertise. Exmanent dagegen müsste er mit der Theorieisolation brechen. Bei dieser 
Aufgabe bleibt Müller ungenau. Er deutet zwar viel an, verbindet aber wenig. Es ist die Neigung, 
die Argumentation und ihre Begründung mehr zu setzen als zu durchleuchten. Vielleicht ist da-
für verantwortlich, dass ein Studienbrief für die FernUniversität Hagen aus dem Jahr 2017 die 
Grundlage des Buches darstellt. So gekonnt sich die Darstellung erweisen wird, kann vermutet 
werden, dass sie schon einige Male vorgetragen wurde. Und wahrscheinlich auch nicht immer 
mir einer direkten Resonanz wissenschaftlicher Peers. Also ein typischer Stolperstein für ein 
Buch, das aus der Lehre heraus entwickelt wird? 

Ja, wahrscheinlich. Was im Mikromilieu des Lehrbetriebes funktioniert, muss in der Kommuni-
kation darüber hinaus nicht genau so überzeugend sein. Wenn Müller gleich zu Beginn im Vorwort 
argumentiert, dass Soziologie notwendig in die Kritik einmünden würde, kann das nicht ohne 
Widerspruch bleiben. Das ist eine Setzung und übersieht, dass Kritik mit viel mehr verbunden 
ist. Mit sozialen Bedingungen, politischen Bewegungen und dem jeweiligen Ideenhorizont, der 
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Andreas Thiesen

Mit der Identitätspolitik gegen die Identitätspolitik:  
Didier Eribons »Grundlagen eines kritischen Denkens« 

Über: Didier Eribon: Grundlagen eines kritischen Denkens. Wien: Verlag Turia + Kant  2018, 
248 S., 26,– €

In seiner bereits heute legendären Autoethnografie »Rückkehr nach Reims« schlägt Didier Eri-
bon den Sozialwissenschaften eine »Rückkehr zum Ich« vor (Eribon, 2016).1 Das in der Presse 
fälschlicherweise als »Autobiografie« rezipierte Werk wurde dort inhaltlich im Grunde auf zwei 
Facetten beschränkt:2 die Homosexualität des Autors und sein angebliches Ziel, die class populaire 
in den einst »kommunistisch« aufgestellten Gürteln der französischen Vorstädte, die heute den 
Front National beziehungsweise den Rassemblement National wählt, zu verstehen. Dabei liegt der 
eigentliche Verdienst des Werkes in der reflexiven Rückkehr Eribons in seine Herkunftsstrukturen 
und einer theoriegeleiteten Rekonstruktion seiner eigenen Habitusspaltung. Gerade indem er das 
Subjektive so konsequent wie schonungslos offenlegt, holt er die gesellschaftlichen Strukturen 
zurück in die Sozialwissenschaften und relativiert dadurch die wissenschaftliche Aussagekraft von 
Gesellschaftsdiagnosen, die von »Risiken« (Beck, 1986, 2007) oder »Singularitäten« (Reckwitz, 
2017) künden. Die Fliehkräfte des Herkunftsmilieus scheinen stabiler als wir es vermutet haben. 

Mit dem 2018 im Wiener Verlag Turia + Kant erschienenen Werk »Grundlagen eines kri-
tischen Denkens« legt Eribon nun eine Systematisierung seiner Methodologie vor (Eribon, 
2018). Seine wichtigsten Werke – zuallererst »Rückkehr nach Reims« (2016), »Gesellschaft 
als Urteil« (2017a), »Der Psychoanalyse entkommen« (2017b) und sicher auch jener Text, auf 
den sich Eribon selbst immer wieder beruft, »Reflexions sur la question gay« (in der deutschen 
Übersetzung »Betrachtungen zur Schwulenfrage«) – synthetisieren sich auf diese Weise zu einer 
veritablen Gesellschaftstheorie, die man am treffendsten als »intersektionalen Strukturalismus« 
bezeichnen könnte. 

Die in diesen Werken verhandelten Themen – insbesondere Klassenflucht, Kritik des psy-
choanalytischen Denkens und Vokabulars, Intersektionalität sozialer Bewegungen – bilden 
auch den Gegenstand des aktuellen Buches, das sich vollumfänglich aus überarbeiteten und 
erweiterten Vortragsskripten aus den Jahren 2003-2015 zusammensetzt, die zum Teil bereits an 
anderer Stelle veröffentlicht wurden. Der knappe Duktus der drei Hauptkapitel – »Theorie des 
Subjekts«, »Kritik und Politik«, »Normen und Rechte« – vermittelt einen Eindruck, worum es 
geht: um eine Didaktik reflexiver Subjektivität.

Zwei Kernbegriffe leiten Eribons Denken: Determinismus und Immanenz (ebd. 2018: 8 ff.): 
Unter Determinismus, dies muss im interessierten Umfeld der Sozialwissenschaftlichen Literatur 
Rundschau kaum ausführlicher erklärt werden, versteht Didier Eribon eine Form gesellschaftli-
cher Vorbestimmtheit, die das gesellschaftliche Urteil für uns alle bereithält und zu unbewussten 

1 Teile dieser Rezension sind der aktuellen Monographie des Autors »Subjektivierende Soziale Arbeit« entnommen, 
die sich unter anderem auf die Theorie Didier Eribons stützt (Thiesen, 2022).

2 Darauf, dass es sich bei autoethnografischen Vorhaben wie diesem nicht um Autobiografien handelt, hat bereits 
Pierre Bourdieu gleich zu Beginn in seinem »soziologischen Selbstversuch« hingewiesen (Bourdieu, 2017: 9).
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Frank Müller

»In Paris hatte die Avantgarde ohnehin den Vorrang.«1 

Walter Benjamin und der Konformismus der französischen  
Intellektuellen

Über: Gérard Raulet: Das befristete Dasein der Gebildeten. Benjamin und die französische 
Intelligenz. Konstanz: Konstanz University Press 2020, 285 S., 29,90 €

I
Walter Benjamins Texte erscheinen oft kryptisch. Selbst wenn er über die intellektuellen Bewe-
gungen seiner Gegenwart wie den französischen Surrealismus, Brechts episches Theater, Theorien 
des deutschen Faschismus, Literatur der linken Melancholie oder die zeitgenössischen, linken 
wie rechten französischen Schriftsteller schreibt, ist seine tatsächliche Positionierung oft hinter 
apodiktischen Urteilen, indirekten Anspielungen und entlegenen Zitaten verborgen. Der lang-
jährige Benjaminforscher Gérard Raulet stellt sich mit seinem Buch Das befristete Dasein der 
Gebildeten. Benjamin und die französische Intelligenz der Herausforderung, aus diesen dichten 
Texten die wesentlichen Diskussionslinien und Kontexte, in denen sich Benjamin bewegt, heraus-
zuarbeiten. Raulet bezieht sich in erster Linie auf die 1930er Jahre und Benjamins Verhältnis zu 
den französischen Intellektuellen. Frankreich war in dieser Zeit nicht nur der Lebensmittelpunkt 
von Benjamin, die französischen Intellektuellen waren wegen ihres avantgardistischen Anspruchs 
auch Gegenstand seiner gesteigerten Aufmerksamkeit und Kritik, gerade wenn sie sich rebellisch 
Nonkonformisten nannten und als Konformisten entpuppen sollten. Paris als Stadt ist in dieser 
Zeit auch der Forschungsgegenstand für Benjamins fortlaufende Sammlung von Notizen und 
Zitaten, die unter dem Titel Passagen-Werk veröffentlicht wurden. 

Die Beziehung Benjamins zu Frankreich hat somit zugleich eine reale, biographische Dimension 
und eine intellektuelle Bedeutung. Sie steht als Thema häufig im Hintergrund der Forschung, 
wurde jedoch noch kaum in umfassender Weise und unter detaillierter Berücksichtigung der 
französischen Quellen dargestellt. Raulets Buch bietet eine solche Darstellung und ist deshalb 
von größtem Interesse, auch weil der Autor, der sich im Deutschen wie im Französischen glei-
chermaßen souverän bewegt, ein ausgewiesener Spezialist für solche deutsch-französischen 
Zusammenhänge ist. Raulet räumt dabei durch inhaltliche Unterfütterung indirekt mit manchen 
offenen Fragen, Mythen und Spekulationen auf, die sich in der Benjaminforschung bisweilen 
ranken: gerade der Tod Benjamins in den französischen Pyrenäen bei Portbou auf der Flucht vor 
der deutschen Besatzung 1940 lebt im kulturellen Gedächtnis als eine Situation fort, die kaum zu 
klären ist. Die Frage, warum Benjamin unter dem Eindruck der Ereignisse bis zum Äußersten 
in Frankreich geblieben ist, während andere Zeitgenossen vor der Verfolgung durch den Na-
tionalsozialismus weiter nach England, in die USA oder alle Welt emigrierten, mag als Rätsel 
erscheinen. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zum Beispiel unterstützten Benjamin über 
das exilierte Institut für Sozialforschung, das Ende der 1930er Jahre bereits in den USA Fuß 

1 Benjamin, Walter: »Pariser Brief ‹2›. Malerei und Photographie«, in: Walter Benjamin, Kritiken und Rezensionen. 
Gesammelte Schriften Band III. Frankfurt/Main 1972: 497.
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Friedhelm Schütte

Kommunistische Internationale: Weltrevolution oder  
deren Verhinderung?

Über Brigitte Studer: Reisende der Weltrevolution. Eine Globalgeschichte der Kommunisti-
schen Internationale. 2. Aufl. Frankfurt/M: Suhrkamp 2021, 618 S., 30,– €

[1] Die Kommunistische Internationale (KI) stand am Anfang unter keinem guten Stern, zunächst 
bedrängt von internationaler Intervention sowie vom Bürgerkrieg, am Ende vor einem politischen, 
moralischen und gesellschaftstheoretischen Abgrund – sie scheiterte (total!) in jeder Beziehung. 
Bereits die Geburtsurkunde in Form von »21 Bedingungen« auf der zweiten KI-Konferenz vom 
19. Juli bis 6. August 1920 verabschiedet, desavouierte mit der politischen Geiselnahme der 
angegliederten europäischen Mitgliedsparteien unter Kontrolle der Bolschewiki (KPR[B]) die 
erfolgreiche Karriere der neuen ›marxistisch-leninistischen‹ Institution der Arbeiterbewegung. 
Die nach dem Sieg der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht an der Wolga 1943 von Stalin 
verfügte Auflösung resp. Beerdigung des KI-Projekts offenbart das Scheitern auf der ganzen Linie. 

Politischer Anspruch, theoretische Fehleinschätzungen, moralischer Hochmut, Terror und 
Mord, im Namen des Proletariats vorgetragen, charakterisieren den kurzen, rund 20zig-jährigen 
Lebenslauf der Organisation »Weltrevolution« zwischen 1919 und dem eigentlichen institutio-
nellen Ende – von Stalin bereits 1939 am Vorabend des Zweiten Weltkrieges beschlossen. Die 
im »Gravitationszentrum der westlichen Intelligenz« (Herbert, 2021: 138) in Westeuropa soziali-
sierte KI-Führungselite propagierte nicht nur einen absoluten Machtanspruch gegen die Feinde 
im eigenen Land, gegenüber Sozialrevolutionären, Menschewiki und liberalen Demokraten, 
sondern auch und vor allem gegenüber den westeuropäischen ›Bruderparteien‹, namentlich die 
durch (geheime) Wahlen legitimierten Vertreter:innen der Arbeiterbewegung in Deutschland, 
Österreich-Ungarn, Frankreich und Italien – allesamt in der Epoche der ›Großen Industrie‹ 
sozialisiert und politisiert – u.a. in der II. Internationale. 

Ob nun Bonapartismus (Otto Bauer) oder die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges, anti-
demokratische/antiliberale Grundhaltung und Konspiration oder die Zimmerwalder-Doktrin 
Lenins Ursache und Kernproblem der bolschewistischen Bewegung von Anbeginn war und das 
Scheitern ›determinierte‹, ist mit Blick auf die Quellen noch zu klären, wird erst mit der vollstän-
digen Öffnung der Moskauer Archive zu beantworten sein. In jedem Fall trägt die bemerkens-
wert detailreiche und gut lesbare Studie von Brigitte Studer dazu bei, den Komplex Moskauer 
Internationale/Komintern mit ihrem Berliner Ableger »Westeuropäisches Büro (WEB)« auf 
620 Seiten zu erhellen. 

[2] Man muss die Studie von hinten nach vorne lesen, um das ganze Ausmaß des Scheitern, 
die moralischen Verwerfungen der KPdSU(B) und – nicht zu vergessen – die semantischen 
Verschiebungen des Marx-Engel’schen Theoriegebäudes in ihren abenteuerlichen Varianten zu 
erkennen bzw. angemessen zu würdigen. Der »Kurze Epilog«: Die »Überlebenden« (S. 547-554) 
lässt leider die Ermordeten, Beleidigten und Verstoßenen außen vor. Ihre Lebensdaten enden 
im Roten Terror des stalinistischen Bolschewismus, in den Jahren 1936 bis 1938. Von alldem 
berichtet Studer nicht bzw. nur, via Todesdatum, im Anhang.
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Smail Rapic

China – marxistisch gesehen

Über: Xu Changfu: Marxism, China, and Globalization. Revised Edition. Berlin: Parodos  
Verlag 2019, 186 S., 35,– €

Seit dem Aufstieg Chinas zur ökonomischen Weltmacht hat sich in der westlichen Politik das 
Wort von der »Systemkonkurrenz« eingebürgert. China wird im Abschlusskommuniqué des 
NATO-Gipfels im Juni 2021 als »strategischer Rivale« bezeichnet. Die NATO  beteuert zwar, 
dass sie keinen neuen Kalten Krieg wolle, reaktiviert aber den Sprachgebrauch, den sie da-
mals gegen die Sowjetunion ins Feld führte: Der Westen müsse seine »demokratischen Werte« 
gegen einen weltpolitischen Konkurrenten verteidigen, der die »regelbasierte internationale 
Ordnung« nicht anerkenne. Dass die USA und Großbritannien mit dem völkerrechtswidrigen 
Irak-Krieg 2003 besagte internationale Ordnung selber missachtet und in den 1980er Jahren 
das Regime Saddam Husseins trotz schwerster Menschenrechtsverletzungen bis an die Zähne 
bewaffnet haben, um seine drohende Niederlage im Angriffskrieg gegen den Iran abzuwenden, 
bleibt im NATO-Kommuniqué außer Betracht. Es findet sich auch kein Wort zu Guantanamo, 
wo die USA seit zwei Jahrzehnten Gefangene ohne Anklage und Gerichtsverfahren festhalten 
und damit ihre Geringschätzung der ältesten juristisch kodifizierten Menschenrechtsnorm der 
Weltgeschichte zum Ausdruck bringen: der »Habeas Corpus«-Akte, die 1679 vom englischen 
Parlament verabschiedet wurde und 1787/88 in die Verfassung der USA einging: Sie verlangt, 
dass jeder Inhaftierte binnen weniger Tage oder spätestens Wochen einem Richter vorgeführt 
und anschließend entweder angeklagt oder freigelassen wird.

Am NATO-Kommuniqué ist die Sorge vor der »systemischen Herausforderung« durch China 
bemerkenswert. Die Siegesstimmung, mit der der Westen nach der Auflösung der Sowjetunion die 
vermeintliche Symbiose von Marktwirtschaft und Demokratie zum unschlagbaren Erfolgsmodell 
erklärt hatte, ist seit der Weltfinanzkrise von 2007/08 und erst recht den Verwerfungen der Trump-
Jahre angesichts der kontinuierlich wachsenden Wirtschaftskraft und politischen Macht Chinas 
verflogen. Im westlichen main stream werden allerdings keine Zweifel an den Zukunftsaussichten 
des Kapitalismus geäußert. Es ist inzwischen Usus, die chinesische Wirtschaft als eine Variante 
des Kapitalismus mit staatlicher Lenkungsfunktion zu bezeichnen. In dieser Perspektive stellt 
sich die »Systemkonkurrenz« zwischen China und dem Westen als Rivalität zwischen einem au-
toritären Staatskapitalismus und einem demokratischen Kapitalismus des ›freien Marktes‹ dar.

Dieses Bild der Systemkonkurrenz wird durch Colin Crouchs weithin beachtete Diagnose der 
»Postdemokratie« in den westlichen Ländern seit der neoliberalen Umorientierung ihrer Wirt-
schaftspolitik in den 1980er Jahren in Frage gestellt. In Postdemokratie revisited (2021) bekräftigt 
Crouch seine These, dass im Zuge der Privatisierung öffentlicher Aufgaben und der Herstellung 
kapital-freundlicher Investitionsbedingungen Netzwerke von Firmenvertretern und staatlichen 
Akteuren wirtschaftliche und politische Steuerungsfunktionen  übernommen und hiermit demo-
kratische Entscheidungsprozesse ausgehöhlt haben. Der Rechtspopulismus attackiert inzwischen 
unverblümt demokratische Institutionen und intendiert einen autoritären Staatsumbau.

Angesichts der kritischen Vorbehalte, die gegen das Bild des westlichen main stream von der 
Systemkonkurrenz mit China angebracht sind, gewinnt das Stichwort von der »Konvergenz der 
Systeme«, das im Kalten Krieg dem herrschenden Freund/Feind-Denken entgegengesetzt wurde, 
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Timm Kunstreich  

Eduard Heimann: Kritische Sozialpolitik                                                                         

Über: Lothar Böhnisch: Die Dialektik der Angewiesenheit. Das sozialpolitische Erbe von  
Eduard Heimann neu lesen. Bielefeld: Transkript 2020, 213 S., 35,– €

Lothar Böhnisch ist zweifelsohne einer der kreativsten und produktivsten Autoren im Feld 
der Sozialen Arbeit. Mit immer neuen Vertiefungen bearbeitet er wichtige Aspekte seines 
praxis-theoretischen Grundkonzeptes »Lebensbewältigung«. Mit dieser Arbeit gelingt ihm das 
in dreifacher Weise: Zum Einen macht er (wieder einmal) deutlich, dass dialektisches Denken 
und Argumentieren zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge beitragen, ins-
besondere wenn es – zweitens – um historische (Re-)Projektionen geht, wie in diesem Fall um 
die Re-Lektüre der einflussreichen Arbeiten von Eduard Heimann Ende der 1920er Jahre. Und 
zum Dritten erreicht er durch und mit dem Begriff »Angewiesenheit« eine inhaltliche Füllung 
gesellschaftlicher Relationen, die sonst häufig in scheinbarer Inhaltsleere verbleiben.

Das Buch teilt sich in zwei ungefähr gleich große Abschnitte. Im ersten erörtert Böhnisch die 
sozialpolitischen Grundzüge und Positionen von Eduard Heimann und formuliert diese als Para-
digma von »Angewiesenheit« (Teil I: 13-97). Im zweiten Abschnitt diskutiert er in drei Kapiteln 
(Teil II, Teil III, Teil IV: 99-204) die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes unter Aspekten aktueller, 
sozialpolitischer Herausforderungen.

Teil I steht unter der Überschrift »Die Dialektik der Angewiesenheit. Eduard Heimanns 
sozialpolitisches Paradigma in seinem Gesamtwerk«. Darin rekonstruiert Böhnisch Heimanns 
Werk in fünfundzwanzig thematischen Zugängen. In den ersten zwölf Themen entwickelt er das 
Paradigma von »Angewiesenheit«, weitere zwölf stellen dieses Paradigma in den Zusammenhang 
der damaligen sozialpolitischen Diskussion. Jede dieser zwei- bis vierseitigen Abhandlungen 
enthält entsprechende Bezugstexte von Heimann bzw. von Autoren der damaligen Zeit. Zwi-
schen diesen beiden Schwerpunkten steht eine vierzehnseitige Abhandlung über den Begriff der 
Angewiesenheit selbst, womit dessen zentrale Stellung unterstrichen wird. 

Einleitend gibt Böhnisch einen kurzen Überblick (13) über das Leben Eduard Heimanns (1889-
1967). Als gerade 30-jähriger erhält dieser die wohl beste praktische Einführung in Probleme 
kapitalistischer Vergesellschaftung durch seine Tätigkeit als Sekretär zweier Sozialisierungskom-
missionen zwischen 1919 und 1922. 1925 wird er auf den Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften 
und Sozialökonomie an die gerade gegründete Hamburger Universität berufen. 1933 von den 
Nazis entlassen gelingt es ihm, in New York an der New School for Social Research bis 1958 eine 
reichhaltige Forschungs- und Lehrtätigkeit zu entfalten, die allerdings so gut wie nicht weder 
in West- noch in Ost-Deutschland zur Kenntnis genommen wird. Lothar Böhnisch kommt das 
Verdienst zu, diesen beschämenden Zustand beendet zu haben, denn er macht auch deutlich, 
dass Eduard Heimann sich erstaunlich aktuell lesen lässt.

»Das Kernstück der Heimannschen Sozialökonomik ist die Dialektik der gegenseitigen Ange-
wiesenheit im Verhältnis von Kapitalismus und Sozialem. Dass das Ökonomische und das Soziale 
trotz einer unüberbrückbaren Widersprüchlichkeit historisch so zusammenspielen mussten, liegt 
nach Heimanns dialektischem Verständnis von Sozialpolitik vor allem darin begründet, dass 
der Kapitalismus auf dem Einbau des Sozialen angewiesen war, wollte er historisch überleben, 
sein immanentes Ziel der Wachstums- und Profitsteigerung weiterverfolgen und sich zu diesem 
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Manfred Liebel

Kinderrechte? – Kinderrechte!

Über: Rudolf von Bracken: Kinderrechte. Ein Handbuch für die Praxis der Sozialen Arbeit. 
Stuttgart: Kohlhammer 2021, 173 S., 29,– €

I
Insoweit die Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, wird noch immer wenig 
bedacht, welche Bedeutung den Kinderrechten als Menschenrechten hierbei zukommt. Es ist 
meines Erachtens nicht damit getan, die Soziale Arbeit als eine Menschenrechtsprofession zu 
verklären, sondern es müssen die für diese Profession typischen Dilemmata mitbedacht werden. 
Wie lässt sich z.B. eine Freiwillige Erziehungshilfe so gestalten oder wie kann ich als Verfahrens-
beistand beim Familiengericht so agieren, dass ich die Kinder nicht bevormunde? Wie treffe ich 
im Jugendamt beim Verdacht auf Misshandlung eines Kindes in der Familie eine Entscheidung, 
die dem besten Interesse des Kindes zumindest nahekommt und seinem Wohl dient? Wie verhalte 
ich mich in der Kita gegenüber einem Kind, das sich weigert, bei kaltem Wetter eine warme Jacke 
anzuziehen, wenn alle zum Spielen ins Freie gehen oder ein gemeinsamer Ausflug ansteht? Wie 
gehe ich als Streetworker mit Jugendlichen um, die lieber auf der Straße als in einer Pflegefamilie 
oder im Heim leben wollen?

Aus den Gesetzen kann ein/e Sozialarbeiter/in nicht direkt ableiten, wie er/sie sich in solchen 
oder vergleichbaren Situationen verhalten muss. Bei der Übersetzung der Rechte in die Le-
bensrealität der Kinder kommen verschiedene Bewertungsmaßstäbe und Grundhaltungen ins 
Spiel, aber auch rechtliche Verpflichtungen, denen ein/e Sozialarbeiter/in »von Amts wegen« 
unterliegt. Dabei ergeben sich Widersprüche, auch in ihnen selbst, die nicht einfach aufzulösen 
sind. Sie können so weit gehen, dass sie sich fragen müssen, ob sie in der »Funktion«, die sie von 
Berufs wegen ausüben, noch in hinreichendem Maße dem Grundgedanken der Kinderrechte 
Genüge tun können. Sie müssen sich also genauer fragen, was dies in einer konkreten Situation 
bedeutet und wie es um die Möglichkeiten und Grenzen ihres beruflichen Handelns steht (zur 
neueren Diskussion vgl. die Beiträge in: Otto, 2020).

Aber die Menschenrechte im Allgemeinen und die Kinderrechte im Besonderen sind als 
mögliche Leitlinie der Sozialen Arbeit damit keineswegs gegenstandslos. Sie können als eine Art 
Stachel dienen, der – mitunter auf schmerzliche Weise – dazu herausfordert, über den Sinn und 
die Perspektiven des eigenen beruflichen Handelns nachzudenken und gegebenenfalls gegen 
dessen Rahmenbedingungen aufzubegehren oder sich zumindest »ehrlich zu machen«. Dies 
erfordert die Bereitschaft, auch Risiken auf sich zu nehmen und die politischen Dimensionen 
jeglicher Sozialen Arbeit nicht auszublenden. Oder positiv ausgedrückt: Sie müssen sich fragen, 
inwieweit ihr Handeln über die bloße Hilfe für die Kinder hinausgehen und zu Solidarität mit 
den Kindern werden kann und wo dafür der jeweils geeignete Ort ist. Dabei ist die Grundhaltung 
zu den Kindern als Subjekten eigenen Rechts entscheidend. Die Kinderrechte müssen meines 
Erachtens als Ressource der Kinder verstanden werden, die dazu beitragen kann, ihre bislang 
noch immer untergeordnete soziale Stellung in der Gesellschaft zu stärken. Dies erfordert, ihre 
eigenen Erfahrungen und Sichtweisen ernst zu nehmen und alles in der eigenen Macht Stehende 
zu tun, um ihnen in ihrem Lebensumfeld und der Gesellschaft insgesamt Geltung zu verschaffen. 
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Rezensionsaufsätze

Thomas Galli

Stimmen aus einer unheilvollen Welt

Über: Ulfrid Kleinert/Lydia Hartwig (Hg.): Ein deutsches Gefängnis im 21. Jahrhundert –  
Redakteure der unzensierten Dresdner Gefangenenzeitung »Der Riegel« berichten.   
2. Auflage. Radebeul: Verlag NOTschriften 2021, 297 S., 12,90 €

I
Die Wahrnehmung unserer Realität wird zunehmend zu einer medial vermittelten. Internet, 
Soziale Netzwerke wie Facebook, Fernsehen u.a. prägen das Bild vieler Menschen von dem, 
was ist. Bücher haben es in diesem Umfeld zunehmend schwer. Ihre vergleichsweise unmittel-
bare und ungefilterte Art, Gedanken, Bilder und Gefühle zu vermitteln, ist und bleibt jedoch 
existenziell für unser soziales Miteinander, und für die individuelle und gesamtgesellschaftliche 
Fortentwicklung. Das gilt ganz besonders für das hier zu rezensierende Werk, da es Stimmen zu 
Wort kommen lässt, die sonst kaum gehört werden. Dies ermöglicht seltene Einblicke in eine 
Welt, die mitten unter uns, und doch ganz fern liegt.

So selbstverständlich, wie es scheinen mag, ist es keineswegs, authentische Berichte aus dem 
Inneren unserer Gefängnisse zu erhalten. Die offiziellen Verlautbarungen über Inhaftierte und 
die Verhältnisse in den Anstalten haben in aller Regel mehrere Hierarchieebenen der Justizbüro-
kratie durchlaufen, bis sie nach außen das Bild zeichnen und kommunizieren, das den Interessen 
der Justiz möglichst entspricht.

Gefangene wiederum müssen nicht lediglich auf ihre Fortbewegungsfreiheit weitgehend ver-
zichten. Sie haben vielmehr zahlreiche Einschränkungen in Kauf zu nehmen, die vor allem die 
Kommunikation mit Menschen außerhalb der Gefängnisse betreffen. Begründet wird dies z.B. 
damit, dass die Sicherheit der Anstalt gefährdet wäre, wenn ein Inhaftierter mit einem externen 
Kontakt das Einschmuggeln von Drogen vereinbaren würde. Interviews mit Medienvertretern 
wiederum werden häufig mit der Begründung unterbunden, der Inhaftierte (dessen Entschei-
dungsfähigkeit offenbar mit der eines Kindes gleichgesetzt wird) schade seiner Resozialisierung 
nach der Haft, wenn er sich öffentlich äußert. Tatsächlich dürfte bei diesen Entscheidungen oft 
eher die Besorgnis der Justiz vor einer Beschädigung des Bilds unseres Strafvollzuges, wie sie es 
vermitteln möchte, eine wesentliche Rolle spielen.

Umso wichtiger ist das vorliegende sehr lesenswerte Werk. Es wird herausgegeben von Lydia 
Hartwig, die seit ihrem Studium der Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik ehrenamtlich in 
der JVA Dresden und dem HAMMER WEG e.V. tätig ist, und Ulfrid Kleinert, dem Gründungs-
prorektor bzw. -rektor der Evangelischen Hochschulen in Hamburg und Dresden für Sozialarbeit, 
langjährigen Vorsitzenden des HAMMER WEG e.V. und Wissenschaftler, der beispielsweise 
bereits 1972 ein zweigeteiltes Strafverfahren mit juristischer Feststellung einer Schuld und u.a. 
pädagogisch erforderlichen Maßnahmen einer Resozialisierung in den Diskurs eingebracht hatte.

Die Texte, »die Leben und Denken in einem deutschen Gefängnis unserer Tage von innen 
her ungeschminkt darstellen« (S. 8) stammen aus zwei Jahrzehnten, und sind in sieben Kapiteln, 
denen zum Teil eine Einführung der Herausgeber vorangestellt ist, systematisch geordnet. In 
der Mehrheit handelt es sich um Texte männlicher Inhaftierter. Dies entspricht dem Geschlech-
terverhältnis, da nur etwa fünf Prozent aller Gefangenen weiblich ist. Die inhaftierten Frauen 
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Sammelbesprechungen

György Széll

Corona, Arbeit und Sozialwissenschaften

Gerard Delanty (ed.): Pandemics, Society and Politics: Critical Reflections on the Covid-19 
Crisis. Berlin et al.: de Gruyter 2021, 190 S., geb. 89,95 €;  Pb. 34,95 €

Richard Detje & Dieter Sauer: Corona-Krise im Betrieb. Empirische Erfahrungen aus Industrie 
und Dienstleistungen. Hamburg: VSA 2021, 144 S., 12,80 €

Andreas Eckert & Felicitas Hentschke (Hg.): Corona and Work around the Globe. Berlin et al.: 
de Gruyter  2021, 278 S., 24,95 €

Dieser Beitrag wurde im Juni 2021 verfasst, d.h. 18 Monate nach Ausbruch der größten Pandemie 
seit der sogenannten Spanischen Grippe ziemlich exakt 100 Jahre zuvor. Insofern kann man von 
einem Jahrhundertereignis sprechen. Bis Ende August 2021 sind nach offiziellen Angaben etwa  
fünf Millionen Menschen an/mit Covid-19 gestorben. Die tatsächlichen Zahlen sind aber 
zweifelsohne um ein Mehrfaches höher, wie selbst die Weltgesundheitsorganisation feststellte 
(Foucart, 2021). Da aber die Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs beendet ist, ist 
bis 2022 sicherlich mit einer Verdoppelung der Todeszahlen zu rechnen und damit fast gleich 
viel wie bei der Spanischen Grippe – obwohl damals die Weltbevölkerung nur etwa ein Viertel 
der heutigen betrug. Eine Pandemie ist ein gesellschaftliches Ereignis, von daher sind die So-
zialwissenschaften zuvörderst gefragt. Sie sind aber nur marginal aufgetreten. Die öffentliche 
Debatte wurde beherrscht von Virologen, Epidemiologe. Dabei hat eine Pandemie zu erst einmal 
Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben. Zentral sind beim Auftreten die ergriffenen 
oder nichtergriffenen Gegenmaßnahmen zur Begrenzung bzw. zur Überwindung. Diese fallen 
– wie gesehen – höchst unterschiedlich je nach Gesellschaft und politischem Regime aus. Insbe-
sondere stellt sich die Frage, ob man aus früheren Pandemien gelernt bzw. ggf. welche Schlüsse 
man daraus gezogen hat. Betroffen ist also erst ein Mal das jeweilige Gesundheitssystem, aber 
darüber hinaus selbstverständlich die gesamte Ökonomie, die Politik, ggf. das Rechtssystem bei 
Konflikten, die sozialen Sicherungssysteme, die internationalen Beziehungen etc. Dabei ist die 
kürzeste Definition von Politik ›Krisenmanagement‹, denn es gibt keine Gesellschaft ohne Krisen.

Mittlerweile sind zehntausende von diesbezüglichen Veröffentlichungen in sämtlichen Sprachen 
erschienen, so dass es absolut unmöglich ist, einen Überblick zu behalten.1 Ich habe für diesen 
Beitrag diese drei Veröffentlichungen aus folgenden Gründen ausgewählt:
1. Zwei geben einen internationalen, gar globalen Blick;
2. es handelt sich um sozialwissenschaftliche Beiträge mit 
3. besonderem Fokus auf Arbeit bei zweien von ihnen.

1 Einen teilweisen Überblick der zumeist englischsprachigen Veröffentlichungen gibt Publons: COVID-19 related 
publications <https://publons.com/publon/covid-19/?sort_by=date>.
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Carsten Schröder

Politische Perspektiven Sozialer Arbeit in gesellschaft-
lichen Konflikten – Bildung, Sozialpolitik und die Soziale 
Frage im Kapitalismus

Breman, Jan; Harris, Kevan; Lee, Ching Kwan; van der Linden, Marcel (Ed.). The Social 
Question in the Twenty-First Century. A Global View. University of California Press: Oakland, 
California, 266 S., 29,67 €

Fontanellaz, Barbara; Reutlinger, Christian; Stiehler, Steve (Hrsg.). Soziale Arbeit und die So-
ziale Frage. Spurensuche, Aktualitätsbezug, Entwicklungspotenziale. Seismo Verlag: Zürich, 
264 S., 34,00 €

Paulus, Stefan; Reutlinger, Christian; Spiroudis, Eleni; Stiehler, Steve; Hartmann, Sibille; 
Makowka, Sabine (Hrsg.). Mechanismen der Sozialen Frage. Hin- und Ableitungen zur Sozia-
len Arbeit. Frank & Timme: Berlin, 309 S., 39,80 €

I Einleitung
Die Soziale Frage umfasst ein analytisches wie beobachtendes Moment und entwirft im Kern eine 
kritische Perspektive auf die Strukturierung gegenwärtiger Lebensverhältnisse von Menschen. 
Dies verweist auf die Notwendigkeit, dass politische Steuerungsprozesse erforderlich sind, um in 
einer antizipierenden Perspektive politische Möglichkeitsräume zu entwerfen, die Grundlagen 
schaffen für soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Sich mit Publikationen auseinanderzusetzen, 
die sich der Sozialen Frage stellen, scheint vor diesem Hintergrund eine gewinnbringende Lektüre 
zu sein, hinsichtlich gesellschaftstheoretischer Analysen wie auch politischer Perspektiven für 
Soziale Arbeit. Für Soziale Arbeit ist die Soziale Frage virulent – vor allem da sie häufig sozi-
alpolitisch zu instrumentalisieren gesucht wird: Ihr Fokus ist darauf gerichtet, gesellschaftliche 
Konflikte wahrzunehmen, sich derer bewusst zu sein und in diesen konfliktiven Verhältnissen 
zu agieren, so dass sie mit der Sozialen Frage unmittelbar konfrontiert ist – sei es in der Erzie-
hungsberatung, Wohnungslosenhilfe, Kinderschutz, Heimerziehung, Krankenhaussozialarbeit, 
Schulsozialarbeit (vgl. Sünker, 1995). Sie ist in die gesellschaftlichen und wohlfahrtsstaatlichen 
Politiken involviert und in dieser Hinsicht bewegt sie sich an und in den Grenzverhältnissen des 
Sozialen (Schaarschuch, 1995; Kessl/Maurer, 2010). Damit ist ein Nachdenken verbunden, wie 
in den gesellschaftlichen Praxen soziale Grenzverhältnisse produziert und materialisiert werden, 
die sich entlang immanenztheoretischer Zugänge von Peripherie und Mitte, Gerechtigkeit und 
Ungleichheit, Inklusion und Exklusion, Vulnerabilität und Emanzipation bewegen (vgl. Fonta-
nellaz et al., 2018: 11). Die Grenzverhältnisse des Sozialen umfassen eine methodologische Per-
spektive, die als Dialektik über eine bloße Dichotomisierung und Polarisierung hinausgeht, um 
die sozialen Praxen zum Gegenstand einer Analyse zu machen, die die Widerspruchsverhältnisse 
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Essay

Christine Weckwerth

Der »wahre« Sozialismus im Spiegel der Ideologiekritik 
von Marx und Engels 

Zur epistemologischen Funktion dieser Auseinandersetzung

Marx gilt als heute als eine Autorität in Sachen Kapitalismuskritik, bezogen auf den Sozialismus 
demgegenüber als Utopist und gescheiterter Prophet1. Dass er und Engels auch als Kritiker des 
Sozialismus aufgetreten sind, spielt in der gegenwärtigen Rezeption kaum eine Rolle. Ihr Ruf als 
theoretische Wegbereiter des – inzwischen untergegangenen – Realsozialismus hat sich gegenüber 
ihren kritischen Stellungnahmen eigentümlich durchgesetzt. Dabei kommt ihrer Sozialismuskritik 
theoriegeschichtlich eine nicht unwesentliche Funktion zu. Bereits der junge Marx hat den be-
stehenden Sozialismus wie auch Kommunismus einer grundlegenden Kritik unterworfen. Setzte 
er sich mit diesen Richtungen zunächst im Rahmen seines Entfremdungskonzepts auseinander, 
ging er in den gemeinsam mit Engels und Moses Heß verfassten Manuskripten zur »Deutschen 
Ideologie« zu einer Kritik des Sozialismus als Ideologie über. In der Rezeptionsgeschichte ist 
diese Kritik oftmals als Überpolemik abgetan worden, wie sie ebenfalls in die Tradition einer 
politischen Gewaltgeschichte gestellt wurde.2 In beiden Rezeptionslinien wird ihr ein positiver 
theoretischer Gehalt abgesprochen. Dazu hatte nicht zuletzt Engels beigetragen, der Marx bereits 
im Frühjahr 1845 – also vor Ausarbeitung der Manuskripte zur »Deutschen Ideologie« – eine in 
den Hauptzügen fertig ausgearbeitete »materialistische Geschichtstheorie« unterstellte.3 Ihre 
Philosophie- und Sozialismuskritik in diesen Manuskripten wurde entsprechend als Resultat, 
nicht als eine Konstituante ihres Ideologie- und Geschichtskonzepts gedeutet. Dieser Auffas-
sung ist auf editorischem Gebiet zugearbeitet worden, indem die überlieferten Manuskripte 
zur »Deutschen Ideologie« seit den 1930er Jahren als ein abgeschlossenes, einheitliches Werk 
ediert wurden, worin der konventionellen marxistischen Lesart zufolge erstmals die Leitsätze 
des historischen Materialismus dargelegt werden.4 Die Neuedition der »Deutschen Ideologie« 
im Rahmen der Marx-Engels-Gesamtausgabe bricht mit dieser Editionspraxis und bietet die 
zu diesem Publikationsprojekt gehörenden Manuskripte erstmals in der authentischen Form 
ihrer Abfassung und Überlieferung dar. Es werden damit wieder die originären theorie- und 
problemgeschichtlichen Zusammenhänge freigelegt, die zu Marx’ und Engels’ materialistisch 
fundierten Ideologie- und Geschichtskonzept geführt haben. 

1 Siehe stellvertretend Joseph A. Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. 8., unveränd. Aufl. Tübingen, 
Basel 2005: 19-23; Richard Rorty: Das Kommunistische Manifest 150 Jahre danach: Gescheiterte Prophezeiungen, 
glorreiche Hoffnungen. Aus dem Amerikanischen von Reinhard Kaiser. Frankfurt a. M. 1998.

2 Zur ersten Tendenz siehe Franz Mehring: Karl Marx. Geschichte seines Lebens. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 
3., 4. Aufl. Berlin 1979: 120; zur zweiten Tendenz Matthias Bohlender: Marx und die »Kritik im Handgemenge«. Die 
Geburt des »kritischen Kommunismus«. In: Marx-Engels-Jahrbuch 2015/16. Berlin 2016: 137-141, 151.

3 Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEGA2 I/30: 97. 
4 Siehe stellvertretend das »Vorwort« in MEW 3: VII. Als Hauptbezugspunkt diente hierbei das aus sechs Einzelma-

nuskripten kompilierte Feuerbach-Kapitel, dessen unabgeschlossener, fragmentarischer Charakter durch seine 
Wiedergabe als fortlaufender Text editorisch verdeckt wurde. Zur Editionsgeschichte der »Deutschen Ideologie« 
siehe Einführung. In: Karl Marx, Friedrich Engels: Deutsche Ideologie. Manuskripte und Drucke. MEGA2 I/5 (im 
Folgenden = DI): 784–793.
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Einzelbesprechungen

Fabian Weber: Projektionen auf den Zionismus. 
Nichtjüdische Wahrnehmungen des Zionismus 
im Deutschen Reich 1897-1933. Vandenhoeck & 
Ruprecht: Göttingen 2021, 377 S., 75,- €

Sabrina Schütz: Die Konstruktion einer hybriden 
›jüdischen Nation‹. Deutscher Zionismus im Spie-
gel der Jüdischen Rundschau 1902-1914. Vanden-
hoeck & Ruprecht: Göttingen 2021, 514 S., 70,- €

Die Antisemitismusdebatte ist aktuell mit einem 
vermeintlich neuen Phänomen konfrontiert: mit 
dem sog. »israelbezogenen« Antisemitismus. 
Indes: Zumal tiefer gehende neue Forschungen 
zeigen, dass dies alles andere als zutreffend ist. 
Auf jeden Fall sind der Staat Israel und die ihn 
anstrebende Weltanschauung des Zionismus in 
den letzten Wochen und Monaten im Rahmen 
der u.a. von Dirk A. Moses ausgelösten Dis-
kussion und ihren Voraussetzungen in der sog. 
Theorie des Postkolonialismus Thema gewesen. 
Dass der Zionismus, d.h. das Bestreben, einen 
jüdischen Staat, einen »Judenstaat« zu grün-
den ausschließlich und nur als Reaktion auf 
den massiven Antisemitismus der Jahrhundert-
wende verstanden werden kann, ist inzwischen 
unstrittig. Aber wer waren – aus Sicht der Zio-
nisten seit Theodor Herzl – die Juden? Und was 
würde es bedeuten, für sie einen Staat zu grün-
den? Und wenn ja, wo auf dieser Erde? Und 
wenn – wie von den meisten gewollt, erwünscht 
oder auch ersehnt: was würde es bedeuten, ihn 
im osmanischen Reich zu gründen? Und würde 
eine solche Gründung den europäischen Groß-
mächten – vor allem Großbritanniens und des 
Deutschen Reiches – geopolitisch nutzen?

Auf diese Fragen gehen zwei jüngst erschie-
nene, ihr Thema exzellent erschliessende und 
intensiv aus allen Blickwinkeln beleuchtende 
Studien ein: So hat sich Sabrina Schütz in ihrer 
Studie, Die Konstruktion einer hybriden ›jüdi-
schen Nation‹ intensiv mit der Frage befasst, wie 
sich die frühen deutschen Zionisten – beinahe 
ausschließlich bildungsbürgerlich geprägte jüdi-
sche Männer – mit der Frage auseinandergesetzt 
haben, wer oder eigentlich »die Juden« sind, für 
die – wie auch immer – ein Staat gegründet wer-
den soll, während sich der junge Historiker Fabi-
an Weber in seiner Untersuchung, Projektionen 

auf den Zionismus, vor allem der Frage widmet, 
welche Stellung die nichtjüdische Umwelt 1897-
1933 zu diesen Bestrebungen einnahm.

Um die innerjüdischen Debatten besser zu 
verstehen, muss man wissen, dass sich die 1897 
gegründete ZVfD (Zionistische Vereinigung 
für Deutschland) in scharfem Gegensatz, wenn 
nicht gar in Feindschaft zum 1893 gegründeten 
»Centralverein Deutscher Staatsbürger jüdi-
schen Glaubens« befand, dem es vor allem um 
eine Aufklärung der nichtjüdischen Öffentlich-
keit über den Antisemitismus ging und dessen 
Mitglieder stets emphatisch bejahten, Mitglie-
der der deutschen Nation zu sein. Quantitativ 
gesehen hatte der »Centralverein« in der Zeit 
des Kaiserreichs und später mehr als 60.000 Mit-
glieder, während die zionistische Vereinigung 
etwa 20.000 Mitglieder zählte. Während sich 
jene bewusst zur Deutschen Nation zählten, ging 
es diesen um eine auch terminologisch genaue 
Klärung, was denn das Judentum sei: ein Stamm, 
ein Volk oder – ja, auch das! – eine Rasse. Die 
Kontroverse zwischen »Centralverein« und zi-
onistischer Vereinigung ging soweit, dass der 
»Centralverein« im März 1913 beschloss, jenen 
Zionisten von der Mitgliedschaft auszuschlie-
ßen, der »ein deutsches Nationalgefühl leugnet, 
sich als Gast im fremden Wirtsvolk und national 
nur als Jude fühlt.« (Schütz: 165) Dem hielt ein 
anonymer Autor in der zionistischen »Jüdischen 
Rundschau« entgegen: »Was wir unter national 
verstehen, ist die geburtsmäßige Stammeszuge-
hörigkeit ….. Geborene Juden (aus jüdischem 
Stamm geborene) können nur jüdisch national 
sein. Deutscher Nation – d.h. deutschen Stam-
mes – sind wir nicht und können es nicht sein.« 
(a.a.O) Andere zionistische Autoren betonten, 
dass diese reklamierte Stammeszugehörigkeit 
nicht im geringsten Gegensatz zu einem auf 
Deutschland gerichteten Patriotismus stehen 
müsse – im Gegenteil: lehre doch der Zionis-
mus, jeden krassen Egoismus zu überwinden 
und so einen Beitrag zum staatsbürgerlichen 
Bewusstein Deutschlands zu liefern. Freilich 
darf nicht unterschlagen werden, dass auch eine 
nicht ganz unbedeutende Minderheit jüdischer 
Theoretiker der Auffassung war, dass die Juden 
auch eine »Rasse« darstellten. Ein bedeutender 
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np-Sonderheft 15

Rassismus in der Sozialen Arbeit und Rassismuskritik als 
Querschnittaufgabe

Perspektiven für Wissenschaft und Praxis

Christine Hunner-Kreisel/Jana Wetzel

Rassismus, Diskriminierungs- und Othering-Prozesse sind keine neuen Phänomene in unserer Ge-
sellschaft. Insbesondere im Zusammenhang mit dem europäischen Grenzregime und den Flucht- und 
Migrationsbewegungen des Jahres 2015 und 2016 lässt sich jedoch eine zunehmende und radikalisieren-
de, gleichzeitig auch scheinbar selbstverständliche Orientierung an vermeintlich religiös und kulturell 
markierten Differenzierungen feststellen. Die zunehmende Akzeptanz von rechten und rassistischen 
Äußerungen und Praktiken auch jenseits organisierter, alter und neuer Strukturen der Rechten, kann 
in einen Zusammenhang mit dem Zugewinn an Wähler*stimmen der AfD bei den Landtagswahlen 
in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im März 2016 sowie inzwischen über 
ihren Einzug als drittstärkste Partei in den deutschen Bundestag im Jahr 2017 gestellt werden. Neben 
Formen von direktem Rassismus, wie bspw. in Form von körperlichen Angriffen, eindeutigen Bezügen 
mit rassistischer Sprache oder Symbolik, existieren wesentlich subtilere Formen von Rassismus, die 
von einem Großteil der Weißen Mehrheitsangehörigen nicht erkannt oder benannt werden. Damit 
wird Rassismus aus der ›Mitte der Gesellschaft‹ ausgelagert und als Problem von individuellen Ein-
stellungen sowie verkürzt als Vorurteile und  Stereotypisierungen wahrgenommen, gedeutet und 
bearbeitet. Stattdessen muss Rassismus als Machtproduktion auf der Grundlage von rassistischen 
Herrschaftsstrukturen unserer Gesellschaftsordnung (an-)erkannt und thematisiert werden, um als 
Konsequenz die Betroffenheit aller in den Fokus der Analysen zu rücken.
Rassismus zeigt sich auch als wahrnehmungs- und handlungsleitend in Wissenschaft und Praxis der 
Sozialen Arbeit. Umso wichtiger ist es in Kontexten von Pädagogik und Sozialer Arbeit Räume für 
dekonstruierende Perspektiven zu fordern und nicht in homogenisierenden und essentialisierenden 
Unterscheidungslogiken, wie in interkulturellen Konzepten weit verbreitet, zu verbleiben. Es muss 
darum gehen, kritisch auf die gesellschaftliche und soziale Hervorbringung von Positionierungen zu 
blicken.

Mit Beiträgen von:
Kemal Bozay, Markus End, Yasmina Gandouz-Touati, Nissar Gardi, Farid Hafez, Shadi Kooroshy, To-
bias Linnemann, Paul Mecheril, Claus Melter, Inga Oberzaucher-Tölke, Bü ra Okcu, Kim Annakathrin 
Ronacher, Saphira Shure, Asmaa Soliman, Wolfram Stender, Erol Yildiz, Safiye Yıldız.

156 Seiten, für Abonnent*innen der np und SLR: 18,00 EUR
Für Nichtabonnent*innen: 22,00 EUR zzgl. Versandkosten

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag:
www.neue-praxis-shop.de
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Prof. Dr. Ullrich Bauer, Fakultät für Erziehungswissenschaft/Universität Bielefeld, Konsequenz 
41a, 33615 Bielefeld

Dr. Josef Biggerstaff, Universität Bonn/Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, Nie-
buhrstraße 5, 53113 Bonn

Prof. Dr. Micha Brumlik, Selma Stern Zentrum, Sophienstr. 22a, 10178 Berlin
Dr. Thomas Galli, Bahnhofstr. 12, 86150 Augsburg
Prof. Ulfrid Kleinert, Käthe-Kollwitz-Str. 17, 01445 Radebeul
Prof. Dr. Timm Kunstreich, Spliedtring 26, 22119 Hamburg
Prof. Dr. Manfred Liebel, Rönnestr. 5, 14057 Berlin
Prof. Dr. Katja Maar, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften/Technische Hochschule 

Köln, Campus Südstadt, Ubierring 48, 50678 Köln
Dr. Frank Müller, Centre Marc Bloch, Friedrichstraße 191, 10117 Berlin
Prof. Dr. Smail Rapic, Bergische Universität/Fakultät 1 – Philosophie, Gausstr. 20, 42119 Wuppertal 
Dr. Cara Röhner, c/o IG-Metall, Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 60329 Frankfurt/Main
Dr. Marcel Schmidt, FB Sozialwesen/Hochschule RheinMain, Postfach 3251, 65022 Wiesbaden
Dr. Carsten Schröder, Universität Duisburg-Essen/Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut 

für Soziale Arbeit und Sozialpolitik, Universitätstraße 2, 45141 Essen
Prof. Dr. Friedhelm Schütte, Fak. I, IBBA, TU Berlin, Marchstr. 23 - Sekr. MAR 1-4, 10587 Berlin
Prof. Dr. György Széll, Universität Osnabrück/Institut für Sozialwissenschaften, 49069 Osnabrück
Prof. Dr. Andreas Thiesen, Fachbereich Sozialwesen/Hochschule RheinMain, Postfach 3251, 

65022 Wiesbaden
Dr. Christine Weckwerth, Marx-Engels-Gesamtausgabe, Berlin-Brandenburgische Akademie 

der Wissenschaften, Jägerstr. 22-23, 10117 Berlin
Prof. Dr. Michael Winkler, Gleimstr. 21, 90478 Nürnberg
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np-Sonderheft 16  

Partizipative Forschung in der Sozialen Arbeit

Zur Gewährleistung demokratischer Teilhabe an Forschungsprozessen

Florian Eßer/Clarissa Schär/Stefan Schnurr

Die Soziale Arbeit in den Englisch und Spanisch sprechenden Ländern praktiziert partizipative 
Forschung in großer Selbstverständlichkeit. Für die Soziale Arbeit in den Deutsch sprechen-
den Ländern spielt partizipative Forschung zurzeit jedoch kaum eine Rolle. Partizipation ist 
in der akademischen Sozialen Arbeit zwar durchaus ein Thema – aber als Postulat für die 
Handlungspraxis, nicht für die Forschungspraxis. 

Sozialpädagogik und Soziale Arbeit stehen vor der Herausforderung, Positionierungen und 
Beteiligungsstrukturen in ihrer eignen Forschungspraxis kritisch zu reflektieren. Sie stehen 
vor der Herausforderung, sich der Anliegen und der persönlichen und zivilgesellschaftlichen 
Rechte jener Personen, die durch eigene Betroffenheiten und ihre gelebte Erfahrung mit dem 
Gegenstand der Forschung verbunden sind, stärker zu vergewissern und diesen Personen neue 
Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen – auch in der Forschung.

Das Sonderheft 16 der neuen praxis möchte die deutschsprachige Sozialpädagogik und 
Soziale Arbeit dazu einladen, sich mehr als bisher mit den Möglichkeiten auseinanderzu-
setzen, die partizipative Forschung in der Sozialen Arbeit bietet. Dabei geht es nicht darum, 
partizipative Forschung als neuen »one-best-way« auszurufen. Stattdessen will dieses Heft 
zur Auseinandersetzung mit einem Forschungsstil anregen, der in besonderer Weise dazu 
geeignet ist, die Rechte und Positionen nichtakademisch Forschender im Forschungsprozess 
zu stärken und transparent auszuhandeln.

Partizipative Forschung in der Sozialen Arbeit wird in epistemologischer, methodologi-
scher, methodischer, forschungspraktischer und forschungsethischer Perspektive diskutiert 
und kritisch weiterentwickelt. Zwanzig Autor*innen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz reflektieren – mit Bezug auf konkrete Forschungsprojekte aus unterschiedlichen 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit – Forschungskonzeptionen, Gütekriterien, Beteili-
gungsformen, Widersprüche und den Umgang damit. Ein sich durchziehendes Thema ist die 
Machtstrukturiertheit von Forschung – sowohl auf der Ebene des Wissenschaftssystems als 
auch auf der Ebene des einzelnen Forschungsprojekts.

Mit Beiträgen von:
Kathrin Aghamiri, Heiko Berner, Florian Eßer, Daphne Hahn, Rahel Heeg, Marilena von Köp-
pen, Susanne Kümpers, Katharina Mangold, Rita Mouses, Angela Rein, Christian Reutlinger, 
Elisabeth Richter, Doris Rosenlechner-Urbanek, Clarissa Schär, Dorothee Schaffner, Kristina 
Schmidt, Stefan Schnurr, Wolfgang Schröer, Miriam Sitter, Olivier Steiner, Michael Wrentschur

158 Seiten, für Abonnent*innen der np und SLR: 18,00 EUR
Für Nichtabonnent*innen: 22,00 EUR zzgl. Versandkosten

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag:
www.neue-praxis-shop.de
ISBN 978-3-9819474-2-7
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Wissen im Schuber  

»Wie geht’s weiter mit Sozialer Arbeit?«
In 7 thematisch strukturierten Heften im lesefreundlichen und praktischen DIN A 6 Format 
wird von ausgewählten Autor*innen zu Kernthemen der Sozialen Arbeit kompetent, prägnant 
und kritisch Stellung genommen: 

Die Hefte (insgesamt 714 S.) werden in einer limitierten Auflage in einem ansprechenden 
Schuber zum Vorzugspreis von 24,90 €

oder direkt über den Verlag ›neue praxis‹. 

Mit Beiträgen von:

Herausgegeben von:
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