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Rezensionsaufsätze

Nicht nur in Zeiten wie diesen, die durch einen 
unter den vielen die Gegenwart kennzeichnenden 
Angriffskriegen und Kriegsverbrechen betroffen 
sind, steht die Frage nach »Trost in dunklen Zei-
ten«, so der Titel des hier angezeigten Buches, auf 
der Tagesordnung. Tim Krüger nimmt den Band 
zum Anlass, über die Möglichkeiten, Trost in dif-
ferenten Konstellationen zu finden, dabei Schmerz 
als ein wesentliches Element der menschlichen 
Existenz zu sehen, nachzudenken – dies auch oder 
vor allem jenseits von Therapeutisierungsansätzen.

Mit Fragen philosophischer Anthropologie, damit 
dem Problem zu bestimmen, was denn »den« Men-
schen auszeichnen respektive bestimmen könn-
te, ist Tassilo Polcik befasst. Er diskutiert kritisch 
Grundlegungen und Erträge eines neuen Beitrags, 
der vielfältige Traditionen und Ansätze zusammen 
zu bringen sucht – dabei für ihn allerdings zu häufig 
in sich widersprüchlich bleibt.

Der »Menschen-Frage« geht auch Michael May 
nach. Er rekonstruiert wesentliche Leitmotive und 
Argumentationsfiguren eines für ihn wichtigen Bei-
trags zur Diskussion der Analyse der Geschlech-
terverhältnisse unter historisch-gesellschaftlichen 
Bedingungen. Für ihn zeichnet sich diese Analyse 
im Anschluss an Marx durch eine Einbindung be-
kannter Diskurse in Analysen der kapitalistischen 
Produktionsweise in ihren Folgen für unterschiedli-
che Positionierungen von Geschlechtern aus.

Lebensbedingungen unter konkreten kapitalisti-
schen Bedingungen von Produktion und Repro-
duktion spürt Matthias Schulze-Böing nach – in 
einer für viele Leserinnen und Leser der SLR si-
cherlich  Aufmerksamkeit weckenden Weise. Denn 
er diskutiert unter dem Terminus »Befähigungsge-
rechtigkeit« Möglichkeiten einer neuen Balance 
von Eigenverantwortung und Solidarität im Sozial-
staat im Sozialstaat.

Vor dem Hintergrund philosophischer und päda-
gogischer Grundlagenprobleme, die an Diskussi-
onen zwischen Hegel und Hölderlin vor gut zwei 
Jahrhunderten anschließen, gleichwohl aber von 
drängender Aktualität sind, rekonstruiert Ralf 
Hammann in herausfordernder Weise gestaltete 
Konzeptualisierungen von Bildung als Grundle-
gung einer Bearbeitung der Analyse des Verhält-
nisses von Individuum und Gesellschaft – dies in 
praktischer Absicht.

Grundlegend, gleichwohl praktischer stellt Mischa 
Engelbracht Beiträge eines Bandes zu »Grenzen 
und Strafen in der Sozialen Arbeit und Sonder-
pädagogik« vor. Für ihn findet sich die Grundle-
gung dieser Problematik in der Frage nach dem 
Umgang mit der Grundparadoxie von Autonomie 
und Zwang in pädagogischen Konstellationen, die 
es professionstheoretisch wie -politisch zu erfassen 
gilt, um damit im Interesse aller Beteiligten umge-
hen zu können.

Wenn man so will, verlängert Birte Klingler in ih-
rer Darstellung der Erträge eines neuen Bandes 
zu »Sozialpädagogische Kindheiten und Jugend« 
die zuvor angedeutete Problemstellung. Denn 
betrachtet man Kindheit und Jugend als soziale 
Hervorbringungen, für die institutionelle Konsti-
tutionsprozesse bedeutsam sind, so macht es Sinn, 
dem Zusammenhang von Kindheit und Jugend ei-
nerseits sowie sozialpädagogischen Institutionen 
andererseits nachzugehen. Plädiert wird somit für 
eine Verknüpfung von sozialpädagogischen sowie 
den auf Kindheit und Jugend bezogenen Diskursen 
und Forschungen.

Nur auf den ersten Blick wechselt mit dem Bei-
trag von György Széll der bislang angedeutete 
Diskurskontext; wesentlich ist vielmehr, dass auch 
hier unter der Überschrift »Unternehmen und 
Demokratie« Grundfragen der kapitalistisch klas-
senstrukturierten, macht- und herrschaftsmäßig 
verfassten Gesellschaft, in ihren Folgen für Lebens-
bedingungen und Lebensweisen derer, die diesen 
Bedingungen vor allem im kapitalistischen Pro-
duktionsprozess unterliegen, sowie die Frage nach 
gesellschaftlichen Alternativen thematisch werden.

Trendbericht

In einem großformatigen Zugriff rekonstruiert 
Manfred Liebel Grundlegungen, Perspektiven 
und Möglichkeiten des Umgangs mit der Ka-
tegorie »Resilienz«, die heute häufig unreflek-
tiert in allen möglichen Kontexten ver- bzw. 
gebraucht wird. Indem er den ersten Teil seiner 
Darstellung mit »Paradoxien und Fallstricke der 
Resilienzforschung zu Kindern« überschreibt, 
verdeutlicht er seine Positionierung und Zu-
gangsweise zu den vielfältigen Diskursen, in de-
nen sich ihm zufolge zahlreiche   Beschränkun-
gen wie Widersprüche auffinden lassen – damit 
stellt sich die Frage nach Alternativen.
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Essays

Hellmut Becker (1913–1993), vielen aus den Ge-
sprächen mit Theodor W. Adorno in »Erziehung 
zur Mündigkeit« bekannt, spielte für die bundes-
deutsche Bildungspolitik – vor allem als Gründer 
und 1. Direktor des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung (MPIB) – über eine lange Zeit 
eine herausragende Rolle. Er wird dabei in der 
Regel einem links-liberalen Spektrum zugeordnet. 
Die Frage »›Wie konnte er zu Adorno/Horkheimer 
überlaufen?‹«, die der Politikwissenschaftler Wil-
helm Hennis 2004 an Ulrich Raulff richtete, wird 
von Britta Behm zum Anlass genommen, diese Vor-
stellung biographisch zu prüfen. Genauer in den 
Blick genommen wird in diesem Beitrag dabei die 
wissenschaftliche Sozialisation und Karriere Hell-
mut Beckers vom Studienbeginn 1931 bis zur Tätig-
keit als Anwalt in der Nachkriegszeit. Insbesondere 
anhand seiner Studienzeit in Leipzig (1937–1940) 
wird gezeigt, dass der hier sichtbar werdende ›jun-
ge Becker‹ in einem deutlich konservativeren in-
tellektuellen Spektrum einzuordnen ist, als bisher 
angenommen. Diese biographische Rekonstrukti-
on steht notwendig im Mittelpunkt. Übergreifend 
und weiterführend richtet sich das Interesse auf 
die Frage, inwieweit diese Sozialisation und Prä-
gungen über die Zäsur von 1945 hinaus Bestand 
hatten. Das Leben Hellmut Beckers (wie sich auch 
an Teilen der Weizsäcker-Familie zeigt) ist typisch 
für eine Generation des deutschen Bildungsbür-
gertums, das sich in den 1930er Jahren in einem 
bestimmten Umfang auf den Nationalsozialismus 
eingelassen und nach 1945 versucht hat, in der bun-
desrepublikanischen Demokratie anzukommen. 

Der Fall Högel handelt als Kriminalfall von Mord, 
Serienmord und Totschlag, in journalistischen Tex-
ten ist von dem »Todespfleger« und dem »Jahrhun-
dertmörder« die Rede.  Für Klaus Kraimer gilt es 
dem Fall nüchtern ins Auge zu sehen, diesen aber 
nicht auf massenmedial erfundene, psychologi-
sche Modebegriffe oder einfache Erklärungen zu 
reduzieren. Er expliziert, was in dem Fall als Iden-
titätskrise zum Ausdruck kommt, deren Symptom 
er ebenso ist, wie ein Zeichen von Professionalisie-
rungsbedarf. Als Symptomtext und in seinem sozi-
alen Prozess stellt der Fall einen Krisenfall dar, der 
– so die Logik der Theorie der Lebenspraxis – die 
Weichen stellen lässt für neue Routinen. Dazu wä-
ren überzeugende Krisenlösungen erforderlich, die 
eine künftige Rationalität vorbereiten. In diesem 
Sinne sucht der Beitrag eine Rekonstruktion des 
Potentials zu leisten, das der Fall bieten kann, um 
im Studium als Lehrstück zu dienen, und zwar in 
Disziplinen, die zentralwertbezogene Professionen 
begründen. Fallarbeit zeigt sich als Lehrstück für 
Studium und Praxis.

Stephanie Trampler-Steigels macht deutlich, dass 
J. Searle nicht allein als wichtiger Sprechakt-The-
oretiker von Interesse ist, sondern auch seine On-
tologie des Sozialen herausfordert, zudem auf eine 
aktuelle Situation – die Corona-Pandemie – zu 
beziehen sowie für ein umfassendes Situationsver-
ständnis nutzbar zu machen ist. Prüfen lassen sich 
im Anschluss an seine Theoriebildung Prozesse der 
Politik – in Grundlegung, Legitimität und Sinn; dies 
gerade auch für die politischen Entscheidungen 
Unterworfenen.
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Tim Krüger

Der Schmerz in der Welt – Zum Versuch eines Kanons des 
Trostes 

Über: Michael Ignatieff: Über den Trost in dunklen Zeiten. Berlin: Ullstein 2021, 353 S., 24€

Also, der Trost steht üblicherweise nicht im Verdacht, besonders viel Spaß zu machen. Man 
will den Trostpreis nicht gewinnen, nicht an der Trostrunde teilnehmen, man will üblicherweise 
noch ganz bei Trost sein und nicht diejenige, mit der man sich vertröstet. Und Spaziergänge in 
trostloser Landschaft können inspirierend sein, aber nur, wenn man Peter Handke ist und sie 
in Kreativität umwandeln kann. Dennoch geht Michael Ignatieff in »Über den Trost in dunklen 
Zeiten« genau diesem Phänomen nach, das in Zeiten von Therapeutisierung und radikaler Ge-
genwartsorientierung seltsam aus der Zeit gefallen zu sein scheint. 

Ignatieff ist, was man einen public intellectual nennt. Er hat als Publizist gearbeitet, war 
Professor unter anderem in Harvard, Oppositionsführer der liberalen Partei Kanadas und ist 
gegenwärtig Rektor und Professor für Geschichte an der Central European University. Igna-
tieff ist »Member of the Order of Canada«, seine Familiengeschichte verwurzelt ihn sowohl im 
Russland der Zarenzeit als auch in der Geschichte der kanadischen Politik. »Über den Trost in 
dunklen Zeiten« stellt für ihn, wie er selbst kürzlich in einem Interview mit dem kanadischen 
Sender TVOntario festhielt, nach Jahren in der kanadischen Politik die Rückkehr zu seiner 
eigentlichen Arbeit als Historiker dar. 

Ignatieff strebt, soviel muss gleich zu Anfang geklärt werden, keine Theorie des Trostes an. 
Vielmehr liefert er Versatzstücke, Eckpunkte und das Angebot eines Kanons an Texten, Biogra-
fien und Musikstücken, die aus seiner Sicht verdeutlichen, dass Trost auch in heutigen Zeiten 
elementar wichtig ist. Er versucht Brücken zu bauen und Verbindungen aufzuzeigen, die über 
die Jahrhunderte, ja: Jahrtausende Menschen in ihrem Leid verbinden. Erst der Trost vervoll-
ständigt den Themenbereich Sterben, Tod und Trauer. Das Wissen um die Geschichten und 
das geschriebene Wort tröstet Menschen und versichert ihnen, nicht allein zu sein in schweren 
Stunden, Tagen und Wochen. 

Dass Verlust, Trauer und Leid zum menschlichen Zustand, der conditio humana, gehören, geht 
allerdings als Wissen und als Handlungsaufforderung für Mitmenschen zunehmend verloren. 
Byung-Chul Han beschreibt in seinem Essay »Palliativgesellschaft« eine Verdrängung von Leid 
in therapeutische Kontexte, die zu einer »Daueranästhesierung« (Han, 2020: 7) führt. Er attes-
tiert gegenwärtigen Gesellschaften eine umfassende »Algophobie«, eine Angst vor Schmerzen 
und legt als Reaktion offen was Philipp Rieff und Susan Sontag bereits in den 1960er-Jahren 
den »Triumph des Therapeutischen« oder Frank Furedi 2004 »Therapy Culture« genannt haben: 
Eine Hilflosigkeit dem Leid gegenüber und ein Übertragen von Hoffnung auf die Medizin, die 
von Schmerz und Leid befreien soll. In einem Beitrag für die Wochenzeitung »Die Zeit«, der 
der Veröffentlichung des vorliegenden Buches vorausging, pointiert Ignatieff diese Entwicklung:

»Der Triumph des Therapeutischen und der Siegeszug der Medizin als Meisterdiskurs unseres 
Selbstverständnisses haben den Trost zum Schweigen gebracht. Wenn wir Verlust und die dar-
aus resultierende tiefe innere Qual erleben, empfinden wir sie als eine Krankheit, von der wir 
genesen müssen.«

RezensionsaufsätzeRezensionsaufsätze SLR
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Thassilo Polcik

Philosophische Anthropologie als kritische Theorie?

Über: Gérard Raulet: Das kritische Potential der philosophischen Anthropologie. Studien 
zum historischen und aktuellen Kontext. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2020,  
454 S., 52€ 

Gérard Raulet gehört zu den Wenigen, die sowohl auf dem Gebiet der Philosophischen Anthro-
pologie als auch der kritischen Theorie als Experten gelten können. Mit Das kritische Potential 
der philosophischen Anthropologie hat er eine Sammlung von 16 teils bereits veröffentlichen, 
teils neuen Aufsätzen vorgelegt, deren Ziel die Vermittlung beider Denktraditionen ist. Damit 
setzt er das seit mehreren Jahren aufkeimende Interesse an einer solchen Vermittlung fort (u.a. 
Krüger, 2016). Raulet möchte in seinen Studien einerseits insbesondere an Max Scheler »kritische 
Potentialitäten« (10) ausmachen, deren Erinnerung sich auch heute noch für eine Aktualisierung 
kritischer Theorie lohne. Andererseits möchte er Elemente einer (impliziten) dialektischen An-
thropologie bei Walter Benjamin sowie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer herausstellen, 
die sowohl den Theoriekorpus der Philosophischen Anthropologie ergänzen als auch politische 
Implikationen haben könnten.

Da es Raulets systematischer Anspruch ist, zu untersuchen, inwiefern die Philosophische 
Anthropologie einen Beitrag zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft bzw. einer kritischen 
Theorie des Politischen leisten kann, sind die Studien – jedenfalls in ihrer Gesamtheit – an diesem 
Maßstab zu messen. Dabei können etwa die ausführliche Rekonstruktion der Bergsonrezeption 
in Deutschland (37-85) sowie der einführende Kommentar zu Plessners Stufen des Organischen 
(87-105) nur insofern als kritisch gelten, als sie die Abgrenzungsbemühungen zwischen philoso-
phischen Strömungen während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in ihrer spezifischen 
historischen Konstellation skizzieren. Hier scheint es Raulet um das kritische Potential im 
historischen Kontext zu gehen – einen Aktualitätsbezug versucht er nicht. Gleichwohl sind die 
äußerst belesenen ideengeschichtlichen Darstellungen sehr informativ. 

Dagegen muss eine Beurteilung insbesondere der sechs Aufsätze zu Scheler, von denen drei bis-
her unveröffentlicht sind und deren Publikationsanlass deswegen hier besonders die Spurensuche 
nach dem kritischen Potential sein dürfte, von dem genannten systematischen Erkenntnisinteresse 
ausgehen. Leider bleibt aber auch hier die versprochene Vermittlung über weite Strecken aus. 
Raulet belässt es zumeist dabei, sich eines Urteils etwa über Schelers Geschichtsphilosophie oder 
nicht-moralischen Kosmopolitismus zu enthalten, oder sie als sinnvolle Alternativen zu einer 
teleologischen Geschichtsphilosophie hinzustellen, ohne sie aber wiederum mit der negativen 
bzw. herrschaftskritischen Geschichtsphilosophie der kritischen Theorie ins Verhältnis zu setzen. 
Insofern muss man davon sprechen, dass seine Darstellung der philosophischen Anthropologie 
Schelers eher Desiderata erkennen lässt, wo eine systematisch-argumentative Vermittlung mit 
der kritischen Theorie hätte stattfinden können, als dass dies wirklich eingelöst würde. Wie eine 
solche Konfrontation von der kritischen Theorie aus hätte aussehen können, möchte ich anhand 
der Schlaglichter Erkenntnis, Geschichte und Gesellschaft kurz skizzieren (wohlwissend, dass 
dies im Rahmen einer Rezension nur unzureichend geschehen kann):
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Michael May

Analyse der Geschlechterverhältnisse aus einer  
materialistisch-dialektischen Perspektive

Über: Kris Adlitz: Warum hält sich die Geschlechterungleichheit? Norderstedt: BoD 2020, 
300 S., 20,– €

Um es vorwegzunehmen: Es handelt sich um ein außergewöhnliches Buch! Schon beim Namen 
des/der Verfasser:in dürfte es sich um ein Pseudonym handeln. Denn an keiner Stelle des Buches 
finden sich zu diesem/dieser Informationen – ganz im Gegensatz zur Fotografin Susanne Carl, die 
mit ihren inszenierten Fotografien mit Masken eigene Akzente in diesem Buch gesetzt und damit 
ebenfalls zu dessen Besonderheit beigetragen hat. Der Vornahme Kris, der auf kein bestimmtes 
Geschlecht verweist und immer wieder im Buch auch als Figur auftaucht, die den Zumutungen 
der Gesellschaft – und nicht allein im Hinblick auf Prozesse der Vergeschlechtlichung – ausgesetzt 
ist, dürfte mit Bedacht gewählt worden sein. Und vielleicht verweist der Nachname Adlitz auf den 
Heimatort? Zumindest findet sich im Ostfränkischen ein gleichnamiges kleines Dorf. 

Weiterhin ist dieses Buch insofern ungewöhnlich, als es einerseits theoretisch und empirisch 
äußerst fundiert geschrieben wurde, dies aber – abgesehen von der inhaltlichen Substanz – nur an 
den Literaturhinweisen am Ende der jeweiligen Kapitel deutlich wird. Denn der bewusst einladend 
und gerade nicht in einer typisch wissenschaftlichen, häufig nur schwer dechiffrierbaren Sprache 
geschriebene Text verzichtet auf jegliche Zitate und den Textfluss unterbrechendes Name-Dropping. 
Hintergrund dürfte sein, dass das Buch ein ausgesprochen politisches ist und so auch Lesende 
jenseits des Feldes der Wissenschaft erreichen will.

Angelegt ist das Buch, wie im 5. Kapitel noch einmal rekapituliert wird, wie eine »Wanderung auf 
einen Berg« (2020: 255) – so die dort verwendete Metapher: »Der Weg führt immer um den Berg 
herum, aber begrifflich stetig höher hinauf, wie in einer sich verjüngenden Spiralbewegung. Von 
oben schließlich, im letzten Kapitel, lässt sich mit den allgemeinsten Begriffen die Strecke in allen 
Etappen überblicken« (ebd.). Das erinnert an Hegels »Wissenschaft der Logik« der zu Folge »sich 
die Wissenschaft als einen in sich geschlungenen Kreis dar[stell], in dessen Anfang, den einfachen 
Grund, die Vermittlung das Ende zurückschlingt; dabei ist dieser Kreis ein Kreis von Kreisen« (Hegel, 
1979: 571). Mit Marx – als Rezensenten sei mir das zitieren erlaubt – ist jedoch daran zu erinnern, 
dass »die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, 
sich das Konkrete anzueignen, es als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der 
Entstehungsprozeß des Konkreten selbst« (Marx, 1961: 632). Und so gründet auch Adlitz’ Buch 
auf Marx’ methodologischen Postulat, dass das Konkrete zwar in der Darstellung »als Prozeß der 
Zusammenfassung [erscheint], als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche 
Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist« (ebd.). 
Und dieses Konkrete sind im Buch die Geschlechterverhältnisse im bürgerlichen Rechtsstaat der 
zentral durch die kapitalistische Produktionsweise geprägten Gesellschaftsformation der Bundes-
republik Deutschland, die zumindest juridisch bereits den Geschlechterdualismus überwunden hat.

Um in der Metaphorik des Buches zu bleiben, bilden die alltäglichen Erfahrungen der Ge-
schlechtsunterschiede, wie sie in entsprechenden Daten zu der in der Überschrift des betreffenden 
Teilkapitels bewusst in Parenthese gesetzten ›Geschlechterungleichheit‹ (ebd.: 11) erscheinen, den 
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Matthias Schulze-Böing

Befähigungsgerechtigkeit. Georg Cremer entwirft eine 
neue Balance von Eigenverantwortung und Solidarität

Über: Georg Cremer: Sozial ist, was stark macht. Warum Deutschland eine Politik der  
Befähigung braucht und was sie leistet. Freiburg i. Br.: Herder 2021, 256 S., € 25

Verfolgt man die öffentliche Diskussion zur Sozialpolitik, hat man schnell den Eindruck, 
Deutschland sei ein sozial tief gespaltenes Land mit steigender Armut und massiven Gerech-
tigkeitsdefiziten. Auch vielen Sozialwissenschaftlern geht die Rede von sozialer Spaltung und 
Armut recht leicht von den Lippen. Sie wird als Prämisse bei der Beurteilung der Situation der 
Gesellschaft oft kaum mehr hinterfragt. Auf der anderen Seite zeigt ein Blick in die Statistik, 
dass das Sozialbudget der Gesellschaft, absolut und pro Kopf gerechnet, noch nie so hoch war 
wie heute, dass sich die Ausgaben des Staates für Sozialleistungen Jahr für Jahr deutlich erhöht 
haben und dass die Standards der sozialen Absicherung in kaum einem Land so hoch sind wie 
in Deutschland. Zuletzt hat der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gezeigt, 
dass die Ungleichheit bei den Einkommen keineswegs, wie oft behauptet, ständig größer wird 
(allerdings auch nicht kleiner). Zudem wird oft übersehen, dass die starke Zuwanderung aus dem 
Ausland mit durchschnittlich 1,3 Millionen zugewanderten Menschen pro Jahr in den letzten zehn 
Jahren ein wichtiger Erklärungsfaktor für hohe Armutszahlen ist. Zugewanderte brauchen nun 
mal eine gewisse Zeit, bis sie sich im Arbeitsmarkt nach oben arbeiten. Würde man den Faktor 
Einwanderung herausrechnen, würde sich ein deutlicher Rückgang der Armut zeigen. Auch das 
findet man im aktuellen Zahlenwerk der Bundesregierung. Ebenso allerdings auch viele Belege 
für Bereiche verfestigter Armut und nach wie vor chronisch ungleichen Bildungschancen. Es 
gilt also zu differenzieren. 

Georg Cremer, bis 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes und aktuell Professor 
für Volkswirtschaft an der Universität Freiburg, ist seit vielen Jahren ein ebenso sachkundiger 
wie besonnener Beobachter der Entwicklung des Wohlfahrtstaats in Deutschland. Ihm kommt 
zweifellos zugute, dass er die sozialpolitische Praxis aus eigener Erfahrung kennt. Mit Büchern 
wie »Armut in Deutschland« (2016), »Deutschland ist gerechter als wir meinen« (2018) und 
vielen Beiträgen zu Zeitschriften und Tagungen hat er immer wieder zur Versachlichung der 
sozialpolitischen Diskussion beigetragen. Er wirkt dabei im besten Sinne als Aufklärer, zeigt, 
wie in sozialen Fragen zuweilen Stimmungen gegen alle empirische Evidenz geschürt werden, 
wie im Armutsbericht eines Sozialverbandes durchaus auch mal Daten listig arrangiert wer-
den, um eine eigentlich positive Entwicklung ins Negative zu drehen und rückt den einen oder 
anderen Befund zum »Sozialabbau« auf der Basis von solider wissenschaftlicher Recherche 
zurecht. Cremer zeigt aber auch sehr deutlich auf, wo es Schwachstellen und Sicherungslücken 
im Sozialstaat gibt, etwa in der Politik für Familien und Kinder. Dabei ist ihm durchaus bewusst, 
dass die Finanzierung sozialer Leistungen auch in einem reichen Land eine Herausforderung 
für die Wirtschaft und die Gesellschaft ist und dass es deshalb darauf ankommt, stärker als in 
der Vergangenheit darauf zu achten, den Sozialstaat nicht einfach immer weiter auszubauen, 
sondern ihn erst einmal effektiver zu machen. 

m
eh

r a
uf

 w
w

w
.n

eu
e-

pr
ax

is
-s

ho
p.

de



31

SLR

H
ef

t 8
4/

20
22

Rezensionsaufsätze

Ralf Hammann

Kluges über Kopffüßler

Über: Alfred Schäfer: Vermittlung als Entzweiung. Weilerswist: Velbrück 2021,  
212 S., 34,90 €

Alfred Schäfer hat – so verspricht es der Untertitel – »Eine bildungstheoretische Lektüre der 
Philosophie Gerhard Gamms« in fünf Kapiteln vorgelegt.

So sehr der Begriff Bildung das System Hegels durchdringt, so wenig ist der Titel Vermittlung 
als Entzweiung verfremdendes Spiel mit dessen Kategorien. 

Hegels Bildungsbegriff ist doppelt: Tätige Aneignung des erreichten Standes der Versöhnung 
einer in Geist und Natur entzweiten Welt ist der Bildungsprozess Einzelner. Chiffriert Entzwei-
ung in der Relation von Subjekt und Objekt Selbsterhaltung, erfolgt Versöhnung zur Menschheit 
durch Austrag des Widerspruchs:

Die von Kant einander entgegengesetzten Pole, Form und Inhalt, Natur und Geist, Theorie und 
Paxis, Freiheit und Notwendigkeit…, werden allesamt von Reflexion durchdrungen, derart, daß 
keine dieser Bestimmungen als ein Letztes stehen bleibt. Eine jede bedarf, um gedacht werden 
und sein zu können, von sich aus genau jenes anderen Moments, das bei Kant ihr entgegengesetzt 
wird. Vermittlung … ereignet sich [bei Hegel] durch die Extreme hindurch in ihnen selber; das 
ist der radikale … Aspekt Hegels. (Adorno, 1970: 257)

Das Moment der Notwendigkeit im System Hegels verdankt sich dem bereits in den Kritiken 
Kants wirkenden Motiv, »daß die in Subjekt und Objekt entzweite Welt, in der wir gleichsam 
als Gefangene unserer eigenen Konstitution nur mit Phänomena zu tun haben, nicht das Letzte 
sei«. (Adorno, 1970: 255)

Alfred Schäfer konstatiert in seiner Schrift, man habe den Begriff Bildung »soziale[r] Inte-
gration« entgegengesetzen können, weil in ihm die bezeichnete Konstellation von Motiv und 
Notwendigkeit fungiert habe. Sei aber Notwendigkeit kassiert, so könne der Bildungsbegriff nicht 
länger Anspruch darauf erheben, soziale Integration einem Sollen anzumessen.

Mehr noch; es sei nach dieser Voraussetzung kein Kriterium dafür anzugeben, unvergleichbare 
Konzepte von Ich, Welt und beider Relation zu vergleichen. Darum habe Gamm, so Schäfer, eine 
Veränderumg im Begriff der Vermittlung vorgeschlagen. Nämlich »die jeweiligen Relationen, 
in denen sich Subjektivität und Obektivität zeigen, in denen sich Erkenntnismöglichkeiten und 
-grenzen darstellen selbst als Ergebnis eines Vermittlungsprozesses zu verstehen«. (38)1 Gamm 
zufolge seien »Subjekt und Objekt« keine »vorab bestimmbaren Referenzpunkte, die dann in 
einen Vermittlungsprozess eintreten, sondern sie lassen sich nur als Effekt bestimmter Vermitt-
lungsprozesse verstehen. Es ist die Vermittlung selbst, die auf diese Weise zum Grund wird«. (38) 
Als Entzweiung lasse sich diese Vermittlung auffassen, weil sie das zu Vermittelnde als immer auch 
anders Mögliches überhaupt erst hervorbringe. Wer im Umgang mit den Kategorien Hegels so 
den Vorrang des Ganzen beiseite schiebt, denkt in Varianten. Und da die von ihm buchstabierte 
reüssieren soll, spielt Alfred Schäfer

1 In Klammern gesetzt Ziffern bezeichnen die das Zitierte enthaltende Seite der rezensierten Schrift.
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Mischa Engelbracht

Professionalisierungs(an)forderungen als Grenzbearbei-
tungen in der pädagogischen Praxis 

Über: Stefania Calabrese/Sven Huber (Hg.): Grenzen und Strafen in der Sozialen Arbeit und 
Sonderpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer 2021, 193 S., 32 €

1 Einleitende Anmerkungen zur Einordnung des Werkes
Sammelbände, die für sich beanspruchen gleich zwei oder mehr Teildisziplinen eines Faches in 
den Blick zu nehmen, sind in ihrer Konzeption und abschließenden Publikation herausfordern-
de Werke. Schließlich müssen sie nicht nur dem kritischen Blick der avisierten Teildisziplinen 
standhalten, sondern auch der Erwartung, dass sie an die Diskurse der Teildisziplinen anknüpfen 
und auch auf die verschiedenen Debatten und Diskussionen, die über die jeweilige Teildisziplin 
hinausgehen, angemessen und für alle Seiten nachvollziehbar reagieren. Aus dieser Perspektive 
wäre es sicherlich angemessen einen Sammelband, welcher auf die Sozialpädagogik und gleicher-
maßen auf die Sonderpädagogik abzielt, auch aus entsprechend unterschiedlichen Perspektiven 
besprechen zu lassen. Trotz des institutionell gemeinsamen Fachgebietes Sonder- und Sozial-
pädagogik an der Universität Erfurt, in welchem die Relationierung der beiden Teildisziplinen 
regelmäßiger Diskussionsgegenstand ist, ist der Fokus in dieser Besprechung doch wesentlich 
durch die sozialpädagogischen Diskurse geprägt. Zweiteres, eine disziplinübergreifende Be-
sprechung, wäre wohl kaum leistbar, nicht zuletzt, da entsprechend thematisch einschlägige 
Kolleginnen aus der Sonderpädagogik als befangen gelten müssen, treten sie doch selbst als 
Autorinnen in Erscheinung.

Der Sammelband umfasst insgesamt zwölf Beiträge in denen bei vier die Herausgeber*innen 
selbst als Autor*innen beteiligt sind. Exklusive der gemeinsam verfassten Einleitung ist dabei eine 
deutliche Trennung beider Teildisziplinen erkennbar. Eine gemeinsame Perspektive auf Grenzen 
und Strafen oder eine Relationierung der Beiträge in Bezug auf die Disziplin findet dabei kaum 
statt. Ein Umstand der als nicht erfüllte Erwartungshaltung von den Herausgeber*innen auch 
gleich entsprechend einführend angemerkt wird. Ob diese Erwartungshaltung beim ersten Lesen 
des Sammelbandes bei den Leser*innen so vorhanden ist oder nicht ist schwer zu beurteilen, im-
merhin liegt der Fokus stärker auf Grenzen und Strafen, eben aus den verschiedenen Perspektiven.

2 Zum Aufbau und den Beiträgen des Sammelbandes
Nach der Einleitung finden sich im Sammelband zunächst sechs Beiträge die als »Reflexion« 
einer »eher theoretisch-konzeptionellen Perspektive« folgen. Diese sind unter einer gemeinsamen 
Obergliederung gefasst. Auf diese folgen wiederrum sechs Beiträge, welche sich als »Konkreti-
sierung« mit dem empirischen Material auseinandersetzen (:101). 

In der durchaus bemerkenswerten Einleitung von Huber & Calabrese thematisieren die 
Autor*innen zunächst mögliche Enttäuschungen die der Sammelband hervorrufen könnte und 

1 Etwaige Hervorhebungen im Original wurden in keiner der Zitationen übernommen.
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Birte Klingler

›Kindheit‹ und ›Jugend‹ – Zur Hervorbringung generatio-
naler Differenz in der und für die Sozialpädagogik

Über: Bettina Ritter/Friederike Schmidt (Hrsg.): Sozialpädagogische Kindheiten und Jugenden. 
Weinheim, Basel: Beltz Juventa 2020, 324 S., 34,95 €

1 Zum Sammelband
»Sozialpädagogische Kindheiten und Jugenden« – so überschreiben Bettina Ritter und Friederike 
Schmidt den von ihnen herausgegebenen Sammelband. Anders als man aufgrund dieser Über-
schrift vermuten könnte, ist damit keineswegs eine Gegenstandsbestimmung vorgegeben, die in 
dem vorliegenden Sammelband nur noch ›gefüllt‹ wird. So wird in den Beiträgen nicht nur, wie 
in Sammelbänden üblich, in unterschiedlicher Weise an das Thema angeschlossen, sondern die 
Themenformulierung ist auch selbst Gegenstand der Überlegungen. Dass sich die Autor*innen 
in unterschiedlicher Weise an der Themenstellung abarbeiten – ihr folgend, sie differenzierend, 
sie kritisierend – macht das Buch aber gerade interessant, da damit eine Diskussion eröffnet ist, 
in der aus unterschiedlichen Perspektiven ausgelotet wird, in welcher Weise die Verknüpfung 
von Sozialpädagogik und Kindheit bzw. Jugend konzipiert und erforscht werden kann. Die Aus-
einandersetzung über den Gegenstand, die, wie in der Einleitung erwähnt, zunächst in Form von 
Workshops organisiert wurde (S. 21), wird so gewissermaßen in dem Buch fortgeführt – explizit 
insbesondere in den Überlegungen zum »Theorie- und Forschungsprogramm«. 

Gerahmt werden die Überlegungen zum einen von einer Perspektive auf Kindheit bzw. Jugend 
als soziale Hervorbringung. Eine weitere Rahmung ist der Versuch, Kindheit bzw. Jugend und 
Sozialpädagogik zusammenzudenken. Letzteres ergibt sich, wie die Herausgeberinnen in der 
Einleitung ausführen, zum einen aus dem Befund, dass die systematische Frage nach Kindheit 
und Jugend in der sozialpädagogischen Forschung und Theoriebildung noch zu wenig bearbeitet 
sei und, umgekehrt, die theoretische und empirische Beschäftigung mit Kindheit bzw. Jugend 
die Bedeutung von Sozialpädagogik für die Hervorbringung von Kindheit(en) bzw. Jugend(en) 
noch zu wenig reflektiere. Explizit schließen Ritter und Schmidt dabei an solche Ansätze, ins-
besondere in der Kindheitsforschung, an, die institutionelle Konstitutionsprozesse in den Blick 
nehmen, etwa in den Arbeiten von Michael-Sebastian Honig, Tanja Betz oder Sascha Neumann. 
Die Rede von ›Kindheit‹ oder ›Jugend‹ zielt in einer solchen Perspektive auf »die Beschreibung 
allgemeiner Vergesellschaftungsmodi und damit einhergehender Muster der Institutionalisierung 
der Lebensphasen« (S. 20; Hervorheb. im Original). Dass die Herausgeberinnen von »Kindhei-
ten« und »Jugenden« sprechen, begründen sie mit dem Verweis auf Ungleichheitsbedingungen, 
unterschiedlichen Konstruktionen von ›Kindheit‹ und ›Jugend‹ sowie unterschiedlichen (insti-
tutionellen) Praktiken, die dadurch hervorgehoben werden sollen. 

m
eh

r a
uf

 w
w

w
.n

eu
e-

pr
ax

is
-s

ho
p.

de



52

SLR
H

ef
t 8

4/
20

22

Rezensionsaufsätze

György Széll

Unternehmen und Demokratie

Über: Reinhard Pfriem: Die Neuerfindung des Unternehmertums. Solidarische Ökonomie, 
radikale Demokratie und kulturelle Evolution. Marburg: Metropolis 2021, 481 S., 38,– € 

Das Buch ist eine sehr beeindruckende und gelungene Zusammenfassung des Lebenswerks des 
früheren Lehrstuhlinhabers für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung und 
Betriebliche Umweltpolitik an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Wenn es auch 
nicht so philosophisch und umfangreich wie das Opus Magnum von Jürgen Habermas (Széll, 
2020) wurde, so ist es fast genauso beeindruckend und wichtig. Das Buch ist insofern auch für 
Nichtspezialisten interessant, da der Begriff des Unternehmers – oder neudeutsch Entrepreneurs 
– zentral für den Aufstieg des Kapitalismus seit Jahrhunderten und nicht erst durch Schumpeters 
magistrales Werk in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt wurde. Pfriem spricht korrek-
terweise vom Unternehmertum, denn heutzutage sind es ja zumeist angestellte Manager, die die 
Geschicke der großen Unternehmen leiten. Nicht zu vergessen sollten aber die Persönlichkeiten 
werden, die auch heutzutage aus dem Nichts Wirtschaftsimperien schufen wie Steve Jobs, Bill 
Gates, Marc Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk und all die Zigtausende von Start-ups. Der Band 
ist in 15 Kapitel gut und klar gegliedert, die systematisch auf einander aufbauen und einen sehr 
guten Überblick über die derzeitigen Debatten gibt, wobei sich Pfriem klar positioniert: 

1. Rasender Stillstand im Angesicht zunehmender Katastrophen
2. Stillstandsmoralen
3. Der Schein der Produktivität
4. Gesellschaftstheoretische Sackgassen
5. Bedingungen angemessener sozialtheoretischer Öffnung
6. Die Aufhebung von Gesellschafts- und Sozialtheorie durch Natur- und Evolutionstheorie
7. Nachhaltigkeit
8. Die Perspektive der solidarischen Gesellschaft
9. Transformative Unternehmen und die Veränderung der Unternehmenslandschaft

10. Solidarische Ökonomie: eine andere Wirtschaftsweise ist möglich
11. Radikale Demokratie: Teilhabe statt Repräsentation
12. Aufhebung der Ökonomie in der besseren Gesellschaft
13. Transformative Wirtschaftswissenschaft
14. Hoffnung durch praktizierte Verantwortung
15. Bausteine einer zukunftsfähigen Politik.

Seinen Anspruch formuliert er wie folgt:
»Das Buch versteht sich als sozial- wie gesellschafstheoretische Rekonstruktion mit der Pointe, 

dass ausgerechnet Unternehmen als wesentliche ökonomische Organisationen moderner kapita-
listischer Gesellschaften, denen aus guten Gründen seit dem 19. Jahrhundert ein großer Teil der 
Verantwortung für die oben beschriebenen Missstände zugeschrieben wird, transformativ wirken 
könnten in Richtung einer wünschenswerten Zukunft – und zwar bestimmte Unternehmen unter 
bestimmten Bedingungen. Einer solchen Perspektive liegt ein Verständnis unternehmerischen 
Handelns zugrunde, das sehr grundsätzlich über die ökonomische Organisation Unternehmung 
hinausgeht und gerade dadurch ermöglicht, für diese ein neues Verständnis zu gewinnen.« (S. 21)
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Manfred Liebel

Flexible Anpassung oder Widerstand? 

Teil 1: Paradoxien und Fallsticke der Resilienzforschung 
zu Kindern

»Wir Kinder sind wie Insekten, klein, stark und hartnäckig.« (11-jähriger Junge bei einem 
Treffen Berliner Kinder, 2001)

1 Einleitung
Als ich in den 1980er Jahren in einem lateinamerikanischen Land mit Kindern in Kontakt kam, 
die in großer Armut mitten in einem grausam geführten Krieg lebten, teilweise Massaker miter-
lebt oder Angehörige verloren hatten, wunderte ich mich, wie diese Kinder ihren komplizierten 
Alltag meisterten. Sie griffen zu, wo es nötig war, bauten sich ihre eigenen Spielzeuge, erfüllten 
die Landkooperative, in der ich mich damals einige Wochen aufhielt, mit Leben. Und sie waren 
zu meiner großen Verwunderung meist guter Laune. Auch einige Jahre später, als ich in einer 
Stadt desselben Landes mit Kindern zu arbeiten begann, deren Eltern verschwunden waren, die 
auf der Straße lebten und sich mit Gelegenheitsarbeiten oder kleinen Diebstählen über Wasser 
hielten, machte ich ähnliche Erfahrungen. Ich fragte mich immer wieder, woher die Kraft dieser 
Kinder kam, selbst in ausweglos scheinenden Situationen den Mut nicht zu verlieren.   

Diese und ähnliche spätere Erfahrungen haben mich veranlasst, mich mit theoretischen Kon-
zepten zu befassen, die dazu beitragen können, die Bewältigung extrem belastender Lebenssi-
tuationen zu verstehen und zu unterstützen. Eines dieser Konzepte wird Resilienz genannt. Es 
hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Boom erlebt und ist zu einem »Schlüsselkonzept« 
(Bröckling, 2017: 113) avanciert. »Mit der Idee der Resilienz scheint sich eine fast schon magische 
Qualität zu verbinden, die aus kaum noch einem Praxisfeld wegzudenken ist« (Gebauer, 2017: 15). 
Dabei ist deutlich geworden, dass das Konzept nicht nur in verschiedener Weise verstanden 
werden kann, sondern oft auch in sehr problematischer Weise verwendet wird. Die ursprünglich 
mit ihm verbundenen emanzipatorischen Intentionen sind zunehmend ins Gegenteil verkehrt 
worden und werfen die Frage auf, ob der Begriff der Resilienz überhaupt noch für emanzipato-
risches Handeln geeignet ist. Das gilt auch für die soziale und pädagogische Arbeit mit Kindern.

Mein Beitrag ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teile gehe ich der Frage nach, ob es sich bei 
den unter dem Begriff der Resilienz gefassten sozialen und psychischen Prozessen um Formen 
von flexibler Anpassung oder Widerstand handelt. Ich diskutiere diese Fragen vor allem mit Blick 
auf Kinder, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Nach einer Skizze zur Entstehung des 
Forschungsparadigmas der Resilienz erläutere ich die Unterschiede zwischen subjekt- und sys-
tembezogenen Konzepten und rekonstruiere, in welchen Weisen sie in verschiedenen politischen 
Arenen angewendet werden. In diesem Zusammenhang greife ich kritische Einwendungen auf, 
diskutiere einige Beschränkungen und inneren Widersprüche des Resilienzdiskurses und frage, 
ob in seinem Rahmen weiterführende Konzepte denkbar sind und für die Forschung mit Kindern 
nutzbar gemacht werden können. Im zweiten Teil des Beitrags, der in SLR 85 folgt, werde ich mit 
Blick auf die Diskussion in Lateinamerika untersuchen, wie Kinder, die unter extrem belastenden 
Bedingungen und in verschiedenen soziokulturellen Kontexten leben, sich wehren und den Ur-
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Essays

Britta Behm

»›Wie konnte er zu Adorno/Horkheimer überlaufen?‹« – 
Einige biographische Ergänzungen zu Hellmut Beckers 
wissenschaftlicher Sozialisation und Karriere von 1931 
bis zur Nachkriegszeit und Überlegungen zur ›Zäsur‹ von 
19451

Ende Februar 2004 ging bei Ulrich Raulff, der damals gerade für seine bahnbrechende Stu-
die zum Nachleben Stefan Georges recherchierte, die Anfrage von Wilhelm Hennis ein, wie 
Hellmut Becker (1913–1993) »›zu Adorno/Horkheimer überlaufen‹« konnte.2 Das unwillige 
Erstaunen des Politikwissenschaftlers Hennis, der in Reaktion auf »Studentenbewegung« und 
»68er« selbst eine konservative Wende vollzogen hatte,3 weist auf zwei grundlegende offene 
Fragen in der Deutung Beckers für die bundesdeutsche Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte 
hin: (1.) Vorausgesetzt, dass Hennis mit seiner Einschätzung richtig lag, ist zum Ersten nach 
den Gründen für die Hinwendung des Direktors des 1963 eingerichteten Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung (MPIB) zu Ansätzen der später so genannten »Kritischen Theorie« 
gefragt.4 Diese kennzeichneten einen Teil der Arbeiten des MPIB bis weit in die 1970er Jahre 
hinein, gehörten zur Signatur eines Gutteils der Bildungsreformen dieser Zeit und gelten bis 
heute weit über den Bildungsbereich hinaus als prägend für die intellektuelle Selbstfindung 
der Bundesrepublik.5 Antworten wären nach derzeitigem Wissensstand primär in der Tätigkeit 

1 Der vorliegende Beitrag stützt sich teilweise auf Ergebnisse und übernimmt Passagen aus der Studie der Autorin: 
»Das Institut für Bildungsforschung in der Ära Hellmut Beckers, 1958–1981. Zur Genese und Transformation einer 
interdisziplinären Sozialwissenschaft im Kontext der Max-Planck-Gesellschaft«. Sie ist in der Publikationsvorbe-
reitung und wird 2022 in der Preprint-Reihe des Forschungsprogramms Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 
(GMPG)/Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) erscheinen.

2 Raulffs Antwort ist nicht wiedergegeben. Vgl. Ulrich Raulff: Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben. Mit einem 
Vorwort zur Taschenbuchausgabe. Erweiterte und aktualisierte Ausgabe. München: dtv 2012, 486/Anm. 151. 

3 Hennis wurde bei dem Staats- und Kirchenrechtler Rudolf Smend promoviert. Er war Assistent bei dem Staats-
rechtler und sozialdemokratischen Politiker Carlo Schmid am Institut für Politische Wissenschaft in Frankfurt und 
habilitierte sich dort 1960. Nach Professuren in Hannover (PH) und Hamburg vertrat er von 1967 bis 1987 in Freiburg 
den Lehrstuhl für Politische Theorie. Zuerst SPD-Mitglied, trat Hennis 1969 endgültig aus der Partei aus, gehörte 
zu den scharfen Gegnern der »Studentenbewegung« und war Gründungsmitglied und bald einer der zentralen 
Protagonisten des konservativen »Bundes Freiheit der Wissenschaft« (BFW) und Mitglied der CDU. Vgl. zur Person 
z.B. Mehring, R.: In Laudatio: Verleihung des Theodor-Eschenburg-Preises an Prof. Dr. Dr. h. c. Wilhelm Hennis am 
24. September 2009 auf dem Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Kiel. In: Politische 
Vierteljahresschrift 50/4 (2009), 816–823 und zu Hennis’ politischem Engagement im Kontext des BFW Nikolai 
Wehrs: Protest der Professoren. Der »Bund Freiheit der Wissenschaft« in den 1970er Jahren. Göttingen: Wallstein 
2014, bes. die kollektivbiographisch angelegte Skizze 77–146.

4 Das Institut wurde 1963 als »Institut für Bildungsforschung in der Max-Planck-Gesellschaft« (IfB) gegründet und 
erst 1971 als MPIB geführt. Der Einfachheit halber wird im Folgenden vom MPIB gesprochen.

5 Diese Deutung erhielt paradoxerweise durch eine Publikation Auftrieb, die aus dem Umfeld Friedrich Tenbrucks 
entstand. Vgl. Clemens Albrecht, Günter C. Behrmann, Michael Bock, Harald Homann und Friedrich H. Tenbruck: Die 
intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule. Frankfurt am Main: 
Campus 1999.
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Essays

Klaus Kraimer 

Der Fall Högel 

Symptomtext – Sozialprozess – Lehrstück
Optionen für die rekonstruktive Fallarbeit in der akademischen Ausbildung

1 Einleitung
Die Tätigkeit in der Study Group ›Tötungshandlungen in Einrichtungen des Gesundheitswesens‹ 
am Hanse-Wissenschafts-Kolleg1 und die im Fall Högel2 bereits früh intuitiv erkennbar werdenden 
Momente von Professionalisierungsbedürftigkeit geben Anlass zu diesen Überlegungen. Vorab 
gilt festzuhalten, dass die folgenden Ausführungen mit großem Respekt vor den Leistungen 
der professionellen Praxis – formuliert im Kontext der Logik der Theorie der Lebenspraxis3 – 
erfolgen, die vielfach Hilfen bietet, Autonomie, Gesundheit oder Recht zu bewahren. Es geht 
darum, den dabei bereits erreichten Professionalisierungsgrad zur Sicherung, Erhaltung oder 
Wiederherstellung zentraler gesellschaftlicher Werte im Prozess der inneren Professionalisie-
rung fortzuschreiben, gerade angesichts sich verschärfender Formen von Marktorientierung 
und Verwaltungsdominanz4 in den Einrichtungen des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesens. 

Der Fall Högel, der Aufstieg und Fall einer (Berufs-)Biografie repräsentiert, ist für die De-
monstration dessen, was Professionalisierungsbedürftigkeit (vgl. Oevermann, 2002) bedeutet, ein 
krasses Beispiel, das institutionelle und menschliche Katastrophen zeigt. Als Fall von krisen- und 
fehlerhafter, sich radikalisierender und schließlich krimineller Berufsausübung ist dessen Stoff 

1 Die study-group am Hanse-Wissenschafts-Kolleg wird geleitet von Detlef Garz. Infos unter  https://hanse-ias.de/
fokus/projekte/study-groups/toetungshandlungen-in-einrichtungen-des-gesundheitswesens. Ulrich Oevermann 
war bis zu seinem Tode im Jahre 2021 unermüdlich in unserer study-group tätig. Seine einzigartig inspirierenden 
Beiträge fehlen ebenso wie seine humorvolle und menschliche Nähe. Unter den Nachrufen findet sich der Beitrag 
des Kollegen Gruschka, der es trefflich verstanden hat, Dank zu sagen und Krisen und Routinen in der Zusammen-
arbeit mit Oevermann zu charakterisieren: Gruschka, Andreas: Mein Kollege und Freund Ulrich Oevermann ist mit 
81 Jahren verstorben, Pädagogische Korrespondenz, 2-2021: 5-9. https://www.budrich-journals.de/index.php/pk/
article/view/38913. 

2 S. dazu aus journalistischer Perspektive vgl. z. B. Gude/Hackenbroch/Jüttner: Der Jahrhundertmörder. In: Der 
Spiegel. Nr. 16, 2018: 46-53 (online), Krogmann/Seng: Der Todespfleger. Warum konnte Niels Högel zum größten 
Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte werden? Goldmann, München 2021. Vgl. auch Beine (2010): 
Krankentötungen in Kliniken und Heimen – Aufdecken und Verhindern. Lambertus, Freiburg, sowie Roloff/Henke-
Wendt (2018): In Kliniken und Altenheimen wird gemordet. In: Dies.: Geschädigt statt geheilt. Große deutsche 
Medizin- und Pharmaskandale. Hirzel, Stuttgart. 

3 Vgl. z. B. Oevermann (1995). Dieser Beitrag ist Ulrich Oevermann gewidmet, der im Oktober 2021 verstorben ist. Ihm 
schulde ich großen Dank und höchste Anerkennung seines Lebenswerkes, das mich seit Beginn meines Studiums 
begleitet und bis heute immer wieder neu inspiriert hat. Nachdem ich ihn persönlich kennen lernen durfte, hat sich 
daraus eine jahrzehntelange Zusammenarbeit ergeben, die mich inhaltlich und menschlich so stark beeindruckt 
hat, wie kaum ein andere. Seine Theorie der Lebenspraxis ist über zahlreiche Artikel verstreut, wobei ich hoffe, 
dass es künftig gelingen möge, sein Werk gleichsam in einem Guß zusammenzuführen, damit seine Erkenntnisse 
und seine faszinierende Kunstlehre weiterhin Früchte tragen mögen. Garz/Raven (2015) haben es vermocht, seine 
Theorie der Lebenspraxis in prägnanter Weise für Studierende verständlich darzustellen und den Zugang zu seinem 
Werk zu eröffnen (vgl. Exkurs vier in diesem Beitrag). 

4 Vgl. z. B. Schütze, 1996b, sowie die Beiträge zur Verwaltung des Sozialen in v. Harrach u. a. (Hg.) (2000).
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Essays

Stephanie Trampler-Steigels

Zur Bedeutung von Searles Ontologie des Sozialen für 
die Corona-Krise

Die zu Beginn des Jahres 2020 entstandene Corona-Pandemie – ausgelöst durch ein 2019 erstmals 
auf einem Markt in Wuhan (China) entdecktes Virus – stellt die Politik, die Wissenschaft, die 
Gesellschaft und jedes einzelne Individuum vor ganz besondere Herausforderungen und trifft 
die Lebensweise jedes einzelnen Menschen auf unterschiedlich ausgeprägte Art und Weise. Kei-
ner hat die Möglichkeit, sich der entstandenen Krise zu entziehen, weil sie die gesellschaftliche 
Wirklichkeit für alle spürbar beeinflusst.

John R. Searle stellt in seiner Ontologie des Sozialen die These auf, dass wir »in einem Meer 
von Tatsachen [leben], die durch menschliche Institutionen geprägt sind. Vieles davon ist für uns 
unsichtbar.«1 Einige dieser Tatsachen werden in der Pandemie sichtbar und bedürfen einer ausge-
prägten Reflexion, wozu Searles Sozialontologie eine entscheidende Grundlage darstellen kann.

Dabei soll die Möglichkeit aufgezeigt werden, eine philosophische Theorie vor dem Hintergrund 
eines aktuellen, gesellschaftlichen Zustandes deskriptiv zu erfassen, in einen geordneten analy-
tischen Zusammenhang zu bringen, sowie als Verständnis-, Diskussions- und Beurteilungshilfe 
einer Situation – hier der Corona-Krise – nutzbar zu machen.

Dazu ist es zunächst unerlässlich, Searles Ontologie des Sozialen in Grundzügen darzustellen, 
um im Anschluss daran, Aspekte ihrer Bedeutung für die Corona-Krise herauszuarbeiten.

1 Searles Ontologie des Sozialen
Searles Sozialontologie basiert auf der Annahme der Existenz einer von unseren Repräsenta-
tionen unabhängigen Welt, was impliziert, dass es eine Wirklichkeit gibt, die sowohl vorhanden 
wäre, wenn es niemals Menschen gegeben hätte als auch noch existieren würde, wenn es keine 
Menschen mehr gibt. Diese Annahme bezeichnet Searle als externen Realismus.2

Gleichzeitig ergibt sich daraus eine von Searle entscheidende Differenzierung in Bezug auf 
das Verständnis der Begriffe Objektivität und Subjektivität, für die es jeweils zwei verschiedene 
Modi – ontologische Objektivität/Subjektivität vs. epistemische Objektivität/Subjektivität – gibt, die 
seiner Ansicht nach zu häufig miteinander vermischt werden, was zu unnötigen Fehlern führe.3

Alles, was zu der oben beschriebenen, von unseren mentalen Repräsentationen sowie allen 
anderen Lebewesen, unabhängigen Wirklichkeit gehört, ist nach Searle ontologisch objektiv, 
wie beispielsweise Berge, Atome, Moleküle etc. Hingegen ist alles, dessen Existenz von einem 
Lebewesen abhängig ist, ontologisch subjektiv wie beispielsweise Schmerzen. Damit wird im 
Falle von ontologischer Objektivität oder Subjektivität im Sinne Searles immer nach der Art und 
Weise der Existenz, in Abhängigkeit von Lebewesen gefragt. Demgegenüber geht es bei Searles 

1 Searle, John R.: Wie wir die soziale Welt machen. Die Struktur der menschlichen Zivilisation [2010], Berlin 2012: 
153.

2 Vgl. Searle, John R.: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen [1995], 
Berlin 2011: 159 ff.

3 Vgl. Searle, John R.: The Normative Structure of Human Civilization, in: The Normative Structure of Human Civiliza-
tion. Readings in John Searle’s Social Ontology, herausgegeben von Werner Gephart und Jan Christoph Suntrup, 
Frankfurt am Main 2017: 22.
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Einzelbesprechungen

Darrow Schecter: Critical theory and sociological 
theory. On late modernity and social statehood. 
Manchester: Manchester University Press 2021, 
246 S., GBP 20 (Paperback) 

Philosophie – so Hegel – ist ihre Zeit in Ge-
danken gefasst. Und was für die Philosophie 
im Allgemeinen stimmt, trifft allemal für die 
sich auch auf Hegel berufende Philosophie des 
westlichen Marxismus, die »Kritische Theorie« 
von Horkheimer, Adorno und Marcuse zu. Sie 
hat sich unterdessen – jedenfalls in Deutsch-
land – in mehreren Generationen weiter entwi-
ckelt: auf Jürgen Habermas und seine Theorie 
herrschaftsfreier Kommunikation folgte Axel 
Honneths weitreichende Theorie der Anerken-
nungsverhältnisse, an die sich wiederum Rahel 
Jaeggi mit einer Kritik der Lebensformen an-
schloss, während zu allerletzt in Deutschland 
etwa Hartmut Rosa mit einer Theorie der Re-
sonanz hervorgetreten ist. Anders im angelsäch-
sischen Raum: in den USA ist eine zeitgemäss 
modifizierte Kritische  mit Thomas McCarthy, 
Seyla Benhabib und Leah Ypi prominent – nicht 
so jedoch in Grossbritannien: sieht man von der 
Ausnahme des Philosophen Darrow Schecter 
ab, von dem bisher das eine oder andere Werk 
bereits auf Deutsch erschienen ist. Von ihm ist 
daher ein 2021 auf Englisch publiziertes Buch 
vorzustellen, das den Anspruch,  auf der Höhe 
der Zeit zu sein, im besten Sinne erfüllt. 

Schecter, der als Professor of Critical Theory 
and Modern European History an der Univer-
sity of Sussex lehrt, hat mit »Critical theory and 
sociological theory. On late modernity and social 
statehood« ein Kapitel Kritischer Theorie vorge-
legt, das schon alleine deshalb auf der Höhe der 
Zeit ist, weil es sich – was die anderen erwähnten 
AutorInnen kaum je tun – mit der wohl promi-
nentesten Theorie der systematischen Soziolo-
gie, der Theorie funktionaler Differenzierung 
befasst und dies vor allem mit deren Beitrag zu 
einer Theorie des demokratischen Sozialstaats. 

Dabei erweist sich zunächst – vor dem Hin-
tergrund einer Theorie sozialer Gerechtigkeit – 
die Frage nach dem Verhältnis von Differenzie-
rung sozialer Systeme hier und der Inklusion der 
Individuen in diese unterschiedlichen Systeme 

als Leitfrage; eine Leitfrage, die freilich in der 
Tradition Niklas Luhmanns stehende Theoreti-
kerInnen bereits als falsch gestellt zurückweisen 
müssten. Indes erhebt Schecter – und dies scheint 
mir der Ausgangspunkt seiner Argumentation 
zu sein – gar nicht den Anspruch, ganz und gar 
immanent aus einer Theorie sozialer Differen-
zierung heraus zu argumentieren, sondern – von 
Hegel und Adorno inspiriert – dialektisch über 
den Begriff der »Vermittlung« die Frage zu be-
antworten, ob im 21. Jahrhundert soziologische 
und politische Modernität überhaupt noch über 
Recht und Gesetz sowie den beide garantieren-
den Staat versöhnt werden können. 

Tatsächlich ist Schecter – indem er immer 
wieder Hegels »Philosophie des Rechts« als frü-
hen Vorläufer einer kritischen Theorie sozialer 
Differenzierung folgt – der Überzeugung, dass 
auch gegenwärtig der Staat, ja, sogar der Nati-
onalstaat, noch immer der Ort systematischer 
Verheissung für die Möglichkeit weitgehender 
sozialer Gerechtigkeit garantiert:

»The state is meant to guarantee that the space 
between political authority, economic efficiency, 
artistic originality, and vision, scientific validity, 
freedom of information, religious affiliation, edu-
cational standards, and so on is neither collapsed 
nor widened so far as to amount to a complete 
separation; one can say that the state denotes a 
dynamic set of relations between institutions, and 
perhaps most importantly, that the state medi-
ates.« (a.a.O. S. 94)

Spätestens hier wird deutlich, dass Schecter 
weit eher ein später Rechtshegelianer denn ein 
kritischer Theoretiker im klassischen Sinne ist, 
war es doch wiederum Hegel, der den Staat im 
Paragraphen 257 seiner Rechtsphilosophie  als 
»Wirklichkeit der sittlichen Idee« bezeichnet hat. 

Schecter selbst erhebt den Anspruch, Dialek-
tik und »Kritischer Theorie« die Aufgabe zuzu-
weisen, auf die methodologischen und soziologi-
schen Herausforderungen zu antworten, die die 
paradoxen Realitäten einer mehrdirektionalen 
Vermittlung von Staatsaufbau und funktiona-
ler Differenzierung stellen; eine Aufgabe, die 
die mehrfach von Schecter zitierten Adorno 
und Horkheimer gewiss zurückgewiesen hätten, 
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Dr. Britta Behm, Gustav-Müller- Straße 13, 10829 Berlin
Prof. Dr. Knut Berner, Ev. Studienwerk Villigst, Evangelisches Studienwerk, Iserlohnerstr. 25, 
58239 Schwerte 
Prof. Dr. Micha Brumlik, Selma Stern Zentrum, Sophienstr. 22a, 10178 Berlin
Dr. Mischa Engelbracht, Bergische Universität/Fakultät 2-Sozialpädagogik, Gaussstr. 20, 42097 
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Dr. Ralf Hammann, Hochschule RheinMain/FB Sozialwesen, Pf. 3251, 65022 Wiesbaden
Prof. Ulfrid Kleinert, Käthe-Kollwitz-Str. 17, 01445 Radebeul 
Dr. Birte Klingler, Universität Bielefeld/Fakultät für Erziehungswissenschaft, Postfach 10 01 31, 
33501 Bielefeld
Prof. Dr. Klaus Kraimer, Lindenstrasse 37, 49152 Bad Essen
Dr. Tim Krüger, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg/Fakultät für Wirtschaft 
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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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np – Sonder-Edition

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 ausgewähltenAutor*innen zu Kernthemen der SozialenArbeit kompetent,prägnant
und kritisch Stellung genommen:

• Gesellschaftliche und sozialpolitische Perspektiven
• Professionalisierung und Ausbildung
• Forschung
• Dienstleistungsorientierung
• Profession, Managerialisierung und Wirkungsorientierung
• Bildung
• Capabilities Approach und Social Justice

Die Hefte (insgesamt 714 S.) werden in einer limitierten Auflage in einem ansprechenden
Schuber zum Vorzugspreis von 24,90 € geliefert und sind zu beziehen über die Buchhandlung
oder direkt über den Verlag ›neue praxis‹.

Mit Beiträgen von:

Mimi Abramovitz, Stefanie Albus, Sabine Andresen, Wassilios Baros, Karin Bock, Karin
Böllert, Petra Bollweg, Jean-Michel Bonvin, Margrit Brückner, Micha Brumlik, Zoe Clark,
Thomas Coelen, Stephan Dahmen, Gaby Flößer, Sarah-Christina Glücks, Catrin Heite,
Reinhard Hörster,Roberta Rehner Iversen,Niels-Rosendal Jensen,Maria-Eleonora Karsten,
Fabian Kessl, Christian Christrup Kjeldsen, Nina Kläsener,Alexandra Klein, Birte Klingler,
Nadia Kutscher, Sandra Landhäußer, Thomas Ley, Walter Lorenz, Roland Merten, Heinz
Messmer, Heinz-Günter Micheel, Simon Mohr, Richard Münchmeier, Melanie Oechler,Ger-
trud Oelerich,Andreas Polutta,Antoanneta Potsi,Thomas Rauschenbach, Martina Richter,
Bettina Ritter,Andreas Schaarschuch,Albert Scheer,Mark Schrödter,Udo Seelmeyer,Heinz
Sünker, Nina Thieme, Hans Thiersch, Werner Thole, Ulrike Voigtsberger, Arne Wohlfarth,
Wei Zhang, Holger Ziegler

Herausgegeben von:

Bielefelder Arbeitsgruppe 8
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