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,Subjekt‘ als Widerstand? 
Einige Annäherungen aus feministischer 
Perspektive  

Susanne Maurer      

Die in diesem Beitrag formulierten Gedanken verdanken sich unterschiedli-
chen Studien und Reflexionen ,zwischen Theorie, Empirie und Methodolo-
gie‘. Sie basieren zum einen auf Untersuchungen zu Entwicklungsprozessen 
(im Kontext) Sozialer Bewegungen1, zum anderen beziehen sie sich auf eine 
Dekonstruktion des Subjekts in Auseinandersetzung mit poststrukturalisti-
schen Perspektiven. Darin zeigt sich auch ein – wohl nicht nur – (sozial)-
pädagogisches Erkenntnisinteresse und Anliegen: die Frage nach dem Subjekt 
gesellschaftlicher und lebensgeschichtlicher Praxis.  

Wird in einer Perspektive der Kritik nach ,Gesellschaft‘ gefragt, werden 
gesellschaftliche Zustände und strukturelle Verhältnisse kritisch untersucht 
und reflektiert, in der Hoffnung, damit auch Optionen für demokratischere, 
gerechtere gesellschaftliche Möglichkeiten zu (re)konstruieren, so lässt sich 
die Frage nach den Akteur_innen von ,Gesellschaft‘, nach den ,Subjekten‘ 
einer transformativen Praxis, dabei nicht ausblenden.2 Denn jede Umgestal-
tung auch die auf den ersten Blick vielleicht unspektakuläre, bei näherem 
Hinsehen aber mitunter recht radikale ,Transformation‘ – deutet sich an, be-
reitet sich vor und zeigt sich in den von konkreten Menschen konkret geleb-
ten, erlebten und gestalteten Situationen, in den Kommunikationen und im 
alltäglichen Beziehungsgeschehen, in den Denk-, Wahrnehmungs- und Er-
kenntnisweisen der Protagonist_innen.  

Wie aber können ,Subjekte gesellschaftlicher Praxis‘ heute noch gedacht 
werden – angesichts der Dekonstruktion und Öffnung oder auch Verflüssi-
gung überkommener Vorstellungen vom ,Subjekt‘ als ,Einheit‘ des Denkens 

                                                           
1 Insbesondere der Frauenbewegungen resp. ,feministischen Milieus‘ zwischen 1830 

und 2010 im – überwiegend – deutschsprachigen Raum. 
2 Klaus Holzkamp, ein bedeutender Protagonist der Kritischen Psychologie, die er auch 

als Subjektwissenschaft versteht, geht davon aus, dass der Mensch nicht ,subjektlos‘ 
sein kann. Im Kontext der Kritischen Psychologie geht es um den subjektiven Mög-
lichkeitsraum, im Sinne der Möglichkeiten, sich in den und zu den gesellschaftlichen 
Verhältnissen zu verhalten (vgl. dazu auch Leiprecht 1990, Haug/Hauser 1985). 
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und Handelns? Wie kann ,Handlungsfähigkeit‘ (oder agency) gedacht wer-
den, wenn nicht auch unter Bezugnahme auf menschliche Subjektivität? Die-
sen Fragen geht der Beitrag vor dem Hintergrund feministischer Subjekt-
Diskurse nach und nutzt dafür unter anderem die machtanalytischen Denkan-
gebote Michel Foucaults. Mit Foucault können Gesellschaften entlang von 
drei Achsen untersucht werden – dem Wissen, der Macht und den Selbstver-
hältnissen. Foucault hat im Verlauf seiner eigenen Studien dafür spezifische 
Verfahren entwickelt und genutzt – die Archäologie des Wissens, die Genea-
logie der Macht und die Hermeneutik des Selbst (vgl. dazu insgesamt Sarasin 
2005). Das ,Subjekt‘ kann dabei niemals ,jenseits der Macht‘ vorgestellt wer-
den – allerdings als ,Subjekt‘ einer Lebensweise, einer Selbstgestaltung und 
einer (zumindest versuchten) Gestaltung der Verhältnisse, wie sie sich auch 
in sozialen Kämpfen – also in spezifischen lokalen Revolten – zeigt.3 

Für mich als feministisch Interessierte ergibt sich mit der von Foucault – 
oder auch von Donna Haraway und anderen feministischen Denkerinnen – 
betonten Situiertheit des Denkens und Handelns eine interessante Perspekti-
ve. Die Hierarchie zwischen dem ,Allgemeinen‘ und ,Besonderen‘, die (wis-
senschafts)philosophisch mit einer (durchaus mehrdeutig) korrespondieren-
den Hierarchie zwischen ,Männlichem‘ und ,Weiblichem‘ in Verbindung ge-
bracht wurde, lässt sich damit in herrschaftskritischer Weise aufbrechen und 
führt ,Allgemeines‘ und ,Besonderes‘ über die Konkretisierung4 zusammen. 
Auch ,Subjekt‘ als Konkretisierung zu denken – als konkreten Akt, als kon-
krete Erfahrung, als konkrete Reflexion, als etwas, was sich nicht zuletzt im 
Widerständigen, Widerstrebenden, Sich-Entziehenden zeigt – bildet denn 
auch den Fluchtpunkt des Beitrags.  

                                                           
3 Hinsichtlich des Subjekts lässt sich in den Arbeiten von Foucault selbst eine bestimm-

te Verschiebung beobachten: So akzentuiert er zunächst die Konstitution bzw. 
,Hervorbringung‘ der Individuen durch Macht und Diskursstrukturen, um schließlich 
in seiner Studie „Die Sorge um sich“ (Foucault 1986) die Ästhetik der Existenz zu be-
tonen – eine spezifische Art und Weise der Selbstkonstitution als Freie, um gegenüber 
den Macht- und Diskursverhältnissen auch eine gewisse Distanz gewinnen zu können 
(vgl. Sarasin 2005: 12f.). 

4 Damit ist auch die qualitative Sozialforschung im Spiel, die ihr besonderes Interesse 
den einzelnen, mehr oder weniger exemplarischen ,Fällen‘ widmet und über an-
spruchsvolle theoretische und methodologische Begründungen sowie ausgefeilte em-
pirische Strategien darin tatsächlich ,das Allgemeine im Besonderen‘ und ,das Beson-
dere im Allgemeinen‘ zu zeigen vermag. 
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1. Feministische (Denk-)Bewegungen und die 
Reflexion des Subjekts 

Feministische Analysen haben herausgestellt, was es bedeutet, wenn histori-
sche und gesellschaftliche Erfahrungen ‚weiblicher Individuen‘ in der „sym-
bolischen Ordnung“ (vgl. Lacan in Braun 2007) nicht vorkommen oder nicht 
gleichrangig vertreten sind; wenn ihr ‚Platz‘ sozusagen ‚leer‘ oder mit imagi-
nierten Weiblichkeiten (vgl. Bovenschen 1979) aus ‚männlicher Perspektive‘ 
verstellt ist. Nachvollziehbar wird an dieser Stelle, welchen zentralen Stel-
lenwert der Kampf um einen ‚eigenen Ort‘, um Sichtbarkeit im Kontext des 
Feminismus hat. Dabei kritisiert feministisches Denken die Ausblendung des 
,Weiblichen‘ aus der Symbolischen Ordnung ebenso wie bisherige Identifi-
zierungen des ,Weiblichen‘, die zur Unterordnung, Abwertung und Ausgren-
zung konkreter weiblicher Individuen und des ,weiblichen Geschlechts‘ ins-
gesamt führen oder beitragen. Im Zuge feministischer Denkbewegungen ent-
steht somit eine komplexe Gemengelage, die auch Auswirkungen auf einen 
möglichen Subjekt-Status von Frauen hat (vgl. Ivekovic 1990). 

Im Kontext von Frauenbewegungen werden einzelne Frauen miteinander 
zum kollektiven Subjekt der Geschichte. Sie werden zu einer gesellschaftli-
chen Kraft, die etwas in Bewegung bringt. Unter den Bedingungen der Ge-
schlechterhierarchie wird die Kategorie Geschlecht zum Kriterium der Dis-
kriminierung; im Kontext von Frauenbewegungen wird sie zum Kriterium 
der Verbindung. Sie dient der gegenseitigen ,Identifizierung‘, vermittelt Zu-
gehörigkeit, ermöglicht Gemeinsamkeit, auch kollektive Aktion als ,verbun-
denes Handeln‘, als eine auf geteilte Anliegen bezogene Praxis. Abstrakt ent-
steht hier ,Kollektividentität‘ über das unspezifische Kriterium ,Frau-Sein‘; 
konkret werden Kollektividentitäten über das Kriterium ,gemeinsamer Be-
troffenheit von sexistischen Verhältnissen und Praktiken‘ konstruiert. Leicht 
werden abstrakte und konkrete Kollektividentitäten dabei verwechselt und 
vermischt (vgl. Landweer 1990: 23). Die Geschichte feministischer Kontro-
versen um Gleichheit und Verschiedenheit unter Frauen ist nicht zuletzt vor 
diesem Hintergrund zu sehen.  

Im Kampf um Repräsentation nimmt feministisches Denken selbst wie-
der Identifizierungen (und damit auch Reifizierungen) des ,Weiblichen‘ vor. 
Feministische Denkerinnen kritisieren überdies den Zusammenhang von 
,Identitätslogik‘ und Gewalt – auch in Bezug auf die Geschlechterverhältnis-
se. Kritik in feministischer Perspektive wird gerade von daher immer wieder 
auch zur Selbstkritik, die sich auf die eigenen identitätslogischen Verfahren 
richtet. Wenn bei Versuchen der Rekonstruktion feministischer Denk-Bewe-
gungen zum Zwecke der kritischen Bilanzierung allerdings außer Acht gelas-
sen wird, welche (erkenntnis)politischen Strategien sich damit – auch im je-
weiligen zeitgenössischen oder theoretischen Kontext – jeweils verbinden, so 
kann nur ungenügend herausgearbeitet werden, inwiefern diese Strategien der 
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Legitimierung von Ansprüchen auf gesellschaftliche (und darin auch intellek-
tuelle!) Teilhabe dien(t)en – oder doch zumindest dienen soll(t)en. Wird heu-
te (zurecht!) der homogenisierende Effekt der Rede von/über ,Frauen‘ prob-
lematisiert, so sollte dabei nicht vergessen werden, dass eine entsprechende 
Begriffspolitik und Deutungspraxis nicht zuletzt entwickelt wurde, um kol-
lektive (übrigens auch individuelle!) Handlungsmöglichkeiten zu entfalten. Mit 
den Worten von Judith Butler zusammengefasst: „Der Feminismus braucht ‚die 
Frauen‘, aber er muss nicht wissen, ‚wer‘ sie sind“ (Butler 1993: 10). 

Meines Erachtens verlangt nicht nur die Frage nach den konkret gelebten 
Geschlechterverhältnissen oder nach den konkret erlebten Wirkungen der Ka-
tegorie ,Geschlecht‘ nach einer dezidiert historischen Perspektive und einer 
gesellschaftspolitischen Kontextualisierung, sondern auch die Frage danach, 
wie ,das Zeichen Geschlecht‘ jeweils besetzt wird. Der inzwischen deutlich 
herausgearbeiteten Heterogenität und Relationalität von sozialen Verortun-
gen, Zugehörigkeiten und ,Identitäten‘ oder Subjektpositionen ist dabei si-
cherlich ebenso Rechnung zu tragen, wie der Heterogenität und Relationalität 
von Kategorien und Konzepten. An einer Geschichte feministischer Themati-
sierungen bzw. Problematisierungen zu arbeiten ermöglicht eines jedenfalls 
ganz bestimmt: Feministische Theorieentwicklung und Theoriebildung wer-
den als konflikthafte und kontroverse gesellschaftliche Prozesse erkennbar.  

Wenn wir davon ausgehen, dass auch der Bereich der Erkenntnis ein 
Feld gesellschaftlicher, institutionell und disziplinär vermittelter Praxis ist – 
ein Umstand, der zumindest in den Anfängen der Frauenbewegungen des 19. 
und 20. Jahrhunderts kaum vergessen werden konnte –, so gilt es auch hier 
sehr konkret die jeweiligen Kontexte und Arenen zu bestimmen, in denen um 
Bedeutung und Artikulationsmöglichkeiten gekämpft wird. Auch feministi-
sche Erkenntnis ist eben nicht unabhängig von ihren Produktions-, Distributi-
ons- und Rezeptionsverhältnissen5 zu betrachten. Ein ,dekonstruktivistischer 
Anspruch‘ (im Sinne einer ,Demystifizierung der herrschenden symbolischen 
Ordnung‘) lässt sich nicht zuletzt dahingehend formulieren, dass – neben den 
eigenen theoretischen Vorannahmen und Konzepten, deren alltagsweltlichen 
Voraussetzungen und politischen Konnotationen – auch die eigenen instituti-
onellen (und disziplinären!) Abhängigkeiten zu reflektieren sind, ebenso wie 
die eigene Position in der Scientific Community.  

Ich nehme deshalb an dieser Stelle bewusst und explizit auf meine diszi-
plinäre (also erziehungswissenschaftliche) Perspektive Bezug. Die Machtfel-
der und das Gefüge der Disziplinen sind durchaus eine starke Einflussgröße, 
wenn es um Thematisierungschancen und -dynamiken geht. Nicht zuletzt 
möchte ich auf eine systematische Verbindungsstelle zwischen Pädagogik 
und Feminismus hinweisen, denn Pädagogik hat sich in Wissenschaft und 

                                                           
5 An dieser Stelle ließe sich auch die Frage nach den Überlieferungsverhältnissen an der 

Schnittstelle von Generation und Geschlecht stellen. 
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Praxis mit der Notwendigkeit des Handelns (und dem Interesse an Hand-
lungsfähigkeit!) auseinanderzusetzen – und das verbindet sie in gewisser 
Weise mit gesellschaftskritischen Perspektiven, die auch den Anspruch ha-
ben, politisch eingreifendes, veränderndes Handeln zu ermöglichen.6 Mein 
eigener Blick und mein Erkenntnisinteresse sind von einer doppelten Orien-
tierung geprägt: Als kritisch-feministisch orientierte Wissenschaftlerin und 
,politisches Subjekt‘ wie als Erziehungswissenschaftlerin und (Sozial-)Päda-
gogin interessiere ich mich für die gesellschaftlichen ebenso wie für die 
,subjektiven‘ Möglichkeitsbedingungen verändernden Handelns. 

2. ,Flüchtiges Subjekt‘? Zwischen empirischer 
Rekonstruktion und theoretischer Dekonstruktion 

Auch im feministischen Denken ist die Kategorie Subjekt – ebenso wie die 
Vorstellung von Identität – seit Längerem mehr oder weniger radikalen 
,Dekonstruktionen‘ ausgesetzt. Gleichzeitig untersucht und reflektiert femi-
nistische Forschung nach wie vor die (durchaus unterschiedlichen) Lebens-
verhältnisse, Such-Bewegungen und Erfahrungen ,weiblicher‘ Individuen, die 
als Subjekte gestaltenden Handelns interessieren und wahrgenommen werden. 
Meine Überlegungen verfolgen daher eine Spur, die vielleicht zu einer ange-
messene(re)n Konzeption von ,Subjekt‘ führen kann – bezogen auf konkrete 
Praxis in der gesellschaftlich-historischen Situation, bezogen aber auch auf die 
reflexive Bewegung als Moment, in und mit dem sich ,Subjektivität‘ realisiert. 

Häufig werden die unterschiedlichen Dimensionen des Subjekt-Begriffs7 
in getrennten Kontexten verhandelt. So geht es z.B. in einem Zusammenhang 
um die Frage, welche Teilhabe- und Gestaltungsmöglichkeiten ‚des Politi-
schen’ Frauen in dieser Gesellschaft haben. In einem anderen Kontext wird 
dann die Kategorie ,Frau‘ von verschiedenen Seiten in Frage gestellt und de-
konstruiert. Damit werden auch die Konflikte (wieder) geöffnet, die die ten-

                                                           
6 Der Aspekt der Transformation, der in der Pädagogik meist mit dem Bildungsbegriff 

in Zusammenhang gebracht wird, verweist auf das ,pädagogische Element‘, das auch 
jeder sozialen Bewegung und gesellschaftskritischen Strömung innewohnt, die auf ei-
ne Erweiterung der Lebensmöglichkeiten von Menschen zielt. 

7 Das Spektrum umfasst die abstrakt-fiktionale Konzeption und Konstruktion eines 
,autonomen Subjekts des Denkens und Handelns‘ ebenso wie die Vorstellung eines 
konkret-empirischen Individuums, das aktiv, mehr oder weniger bewusst und ent-
schieden – aber auf jeden Fall doch ,selbst‘ – handelt. Stuart Hall hat versucht, histo-
risch nachzuzeichnen, welche Impulse zur Entwicklung des modernen Subjektbegriffs 
und auch zu dessen Dekonstruktion beigetragen haben. Dabei zeigt sich, dass ver-
schiedene Subjekt-Vorstellungen durchaus gleichzeitig existieren und wirksam wer-
den (vgl. Hall 1992: 285).  
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denziell (oder potentiell) vereinheitlichende Kategorie ,Frau‘ zu verdecken 
droht.  

Wenn ich davon ausgehe, dass alle genannten Aspekte Teil desselben 
feministischen Projektes sein können, dann wird hier eine Spannung deutlich, 
die auch als Widerspruch oder Ausschließungsverhältnis erscheinen kann: 
Einmal wird versucht, ,Frauen‘ überhaupt als ,Subjekte‘ wahrzunehmen und 
– unter der Voraussetzung des historisch und theoretisch verwehrten Subjekt-
Status – als solche, sozusagen in einem Akt des Widerstandes, anzuerkennen. 
Zum anderen werden in vernunftkritischer und erkenntnispolitischer Absicht 
vorherrschende Denkweisen radikal in Frage gestellt – und damit auch deren 
,feministische Verwendung‘.  

Werden die systematischen Unterschiede und die je spezifischen strategi-
schen Möglichkeiten der genannten Herangehensweisen nicht bewusst wahr-
genommen und gegenseitig respektiert, so ergeben sich leicht unproduktive 
Konflikte und Hierarchisierungen (gerne auch in einer Art Fortschritts-Logik 
artikuliert), die meines Erachtens auf einer Verwechslung der Bezugsberei-
che und einer Verkennung der jeweiligen Anliegen beruhen. Denn es ist für 
feministisches Denken und feministische Praxis ebenso wichtig, klassische 
Subjekt-Konzeptionen radikal zu hinterfragen, wie unabdingbar, für ,Frauen‛ 
den Status des Subjekts zu fordern und zu ermöglichen: eines Subjekts der 
Erkenntnis, der Politik, der Geschichte, und – nicht zuletzt – der eigenen Le-
bensgestaltung.  

Auch hier gilt: Jede Anstrengung, die sich kritisch und radikal hinterfra-
gend auf (vor)herrschende Realitäten und Rationalitäten bezieht, bleibt doch 
Teil desselben gesellschaftlichen, historischen Feldes. Daraus entstehen im-
mer wieder paradoxe Anordnungen des Denkens und Handelns, die uns neu-
gierig und erkenntnislustig machen können. Meine These an dieser Stelle wä-
re, dass die gelebte Praxis die Wahrnehmung und Erfahrung der Brüchigkeit 
und Vielheit im Zusammenhang von ‚Subjekthaftigkeit‘ meist schon aufge-
nommen hat und damit ,irgendwie‘ umgeht, ohne dies immer schon auf den 
Begriff bringen und kommunizieren zu können. Gerade auf empirischem 
Wege kann das bei entsprechender Aufmerksamkeit gezeigt werden.  

Politisches Anliegen (nicht nur) feministischer Kritik und Selbstkritik 
war und ist es, diejenigen Mechanismen der Klassifizierung zu dekonstruie-
ren, die zu Ausschließungen führen. Die Entwicklung feministischer Theo-
riedebatten hat gezeigt, dass bestimmte problematische Tendenzen wie bspw. 
die Ontologisierung oder Naturalisierung von ‚Geschlecht‘ ebenso wie die 
Positivierung und Moralisierung von Identitätskonstruktionen einer kriti-
schen Selbstreflexion zugänglich gemacht werden können (und müssen). 
Hieran hat die erkenntnispolitische Strategie der Dekonstruktion sicherlich 
einen starken Anteil, aber auch die im Kontext der Kritischen Theorie oder 
des marxistischen Denkens entwickelten Verfahren der Ideologiekritik (vgl. 
etwa die Arbeiten von Regina Becker-Schmidt, Gudrun Axeli Knapp oder 
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Frigga Haug). Die Kritik an Identität bezieht sich dabei vor allem auf ge-
schlossene Identitätskonzeptionen, die sich, ähnlich wie die Vorstellung von 
einem ,einheitsverbürgenden Subjekt‘, empirisch ohnehin nicht halten las-
sen.8 Die Erfahrung des Fragmentarischen und Situativen, der Kontextabhän-
gigkeit und des historischen, gesellschaftlichen Wandels, die sich in der Er-
fahrung und Metapher der Fremdheit verdichtet, hat den geschlossenen Kon-
zeptionen von ,Identität‘ und auch den schließenden Regulativen von Zuge-
hörigkeit vom Moment ihrer Konstituierung an Ideen von ,fragmentierten 
Wirklichkeiten‘, von ,offenen Systemen‘ und ,bewegten Strukturen‘ oder ,Struk-
turen in Bewegung‘ als kritische Impulse zur Seite gestellt (vgl. Hall 1992). 

Was bedeutet dies nun für die Frage nach dem ,Subjekt‘ bzw. für den 
Prozess der Subjektwerdung? Zur Reflexion dieser Frage nutze ich das Mate-
rial einer vor einigen Jahren selbst durchgeführten empirischen Untersuchung 
zu Erfahrungs- und Erkenntnisprozessen im Kontext der Neuen Frauenbewe-
gung (vgl. Maurer 1996). Die von mir damals interviewten Frauen gaben mit 
ihren Erzählungen Einblicke in frauenbewegte Milieus oder ‚Szenen‘ und Pro-
zesse kritisch-feministischer Theoriebildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land (West) seit Ende der 1960er bis zum Beginn der 1990er Jahre. Dabei 
brachten sie durchaus ambivalente Wahrnehmungen ihrer subjektiven Reali-
tät(en) ebenso zum Ausdruck, wie ihre Erkenntnis-Erfahrungen. Sie formu-
lierten vielschichtige Deutungen und scharfe Analysen im Hinblick auf Be-
wegungs-Dynamiken ebenso wie Einsichten in die Funktionalität bestimmter 
Denkweisen für die Erlangung persönlicher wie politischer Handlungsfähig-
keit. Es zeigten sich dabei nicht zuletzt schmerzliche Zwiespälte, die aus bio-
grafischen und strukturellen Verletzungen im Kontext ‚weiblicher Existenz‘ 
unter Bedingungen der Geschlechterhierarchie herrühren. Damit ist eine 
Konfliktdimension markiert, die auch als ‚Bildungsanlass‘ oder ‚Bildungs-
herausforderung‘ verstanden werden kann.9  

                                                           
8 Insofern können empirische Rekonstruktionen auch zu theoretischen Dekonstruktio-

nen beitragen. Subjektkritische Diskurse werden allerdings nach wie vor nur selten 
auf die konkreten Erfahrungen und Reflexionen der Individuen bezogen. For-
scher_innen verhalten sich hier oft arbeitsteilig, ohne dass die Arbeitsteilung als pro-
duktives Verhältnis aufgefasst und zum Zwecke weiterführender Erkenntnisse genutzt 
wird.  

9 Zur Einordnung dieser Gedanken in – wie ich finde – sehr inspirierende erziehungs-
wissenschaftliche „Studien zur modernen Subjektivität“ vgl. Sattler 2009.  
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3. Fluchtpunkt ,Subjekt‘: Welterschließung und 
(frauenbewegte) Bildungsprozesse als 
,Subjektwerdung‘ 

Worauf bezieht sich die Rede vom Fluchtpunkt ,Subjekt‘? Um das besser 
nachvollziehbar zu machen, möchte ich einige Überlegungen ansprechen, die 
nicht zuletzt auf eine spezifische Fassung des weiter oben bereits kurz ange-
sprochenen Bildungsgedankens zielen (vgl. auch Maurer 2011). Bildung wird 
dabei zum ‚Gegen-Begriff‘, bezeichnet ein ‚Gegen-Halten‘ und ‚Gegen-
Verhalten‘ im Foucault’schen Sinn, und von daher entwickle ich auch den 
von mir vorgeschlagenen Subjekt-Begriff.  

Im pädagogisch-philosophischen Kontext verweist ,Bildung‘ auf das 
Verhältnis eines Subjekts zu sich selbst und zur Welt. ,Welt‘ meint dabei ma-
terielle, gesellschaftliche und soziale Wirklichkeiten ebenso wie den Bereich 
des Imaginären. Im Medium der autobiografischen Erzählungen im Kontext 
meiner Studie wurde sehr deutlich, wie wichtig gerade die Bezugspunkte im 
Bereich des Imaginären für die einzelnen Individuen sind und was sie mit 
,Bildung‘ im Sinne eines ,Gegen-Verhaltens‘ zu tun haben können. So be-
richtet eine Interviewpartnerin etwa von ihrer Lektüre des ‚feministischen 
Klassikers‘ „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir (1949/1979) – 
ein Buch, das sie im Alter von 15 Jahren für sich entdeckt hat: 

„Das war für mich eigentlich die erste bewusste Auseinandersetzung mit dem Um-
stand, dass man ’ne Frau ist ... Also ich glaub’, ich hab’ dieses Frau-Sein zuvor nie so 
bewusst mal durchdacht. Soweit mir das Durchdenken eben damals möglich war. Ich 
hab’ mir zwar schon vorher immer irgendwelche Phantasien gemacht, aber ... das war 
eben so meine Privat-Phantasie, wo ich nicht gedacht hab’, dass sich da sonst schon 
jemand auseinandergesetzt hat oder dass es überhaupt ein Thema ist, was allgemeine-
ren Charakter hat ... plötzlich war’s etwas, womit man sich in der Literatur auch aus-
einandersetzt“ (zit. in Maurer 1996: 320). 

Gerade von den Interviewpartnerinnen, die aus nicht-bildungsbürgerlichen 
Familien stammen, wird Lesen und der eigene Umgang mit Literatur ausführ-
lich und differenziert thematisiert und reflektiert. Lesen wird hier erkennbar 
als Eintritt in die Welt, in einem geschützten Raum des Allein-Seins, als per-
sönlicher und zugleich hochgradig vergesellschafteter Zugang zu Sprache als 
Ausdruck von ,Welt‘, als Brücke zum ,In-der-Welt-Sein‘. Bücher, Texte und 
Autor_innen bzw. literarische Figuren werden in manchen Interview-
Gesprächen zu wichtigen Bezugspunkten in der (Re-)Konstruktion der eige-
nen Lebens- und (Selbst-)Bildungsgeschichte.10 Sie bieten Denk- und Identi-

                                                           
10 Der methodische Zugang der „Lesebiographien“ hat hierzu interessante Erzählungen 

ermöglicht (vgl. Maurer 1996: 177ff.). Für eine aktuelle Anschluss-Untersuchung wä-



,Subjekt‘ als Widerstand? 139 

fikationsmöglichkeiten an, liefern Stoff für die Produktion von Bedeutung 
und einen Rahmen für die Interpretation der eigenen Erfahrung. 

Romane und theoretische Texte können dabei durchaus eine ähnliche 
Funktion haben – auf der Suche nach Anhaltspunkten, nach ‚Antworten‘, 
nach Bildern einer anderen Wirklichkeit, nach Lebensentwürfen und Persön-
lichkeitskonzepten, die für eine selbst zum ‚Vor-Bild‘ werden können. Die 
damit geführten Auseinandersetzungen im Bereich des Imaginären (in der Li-
teratur) werden nicht weniger leidenschaftlich geführt als im ‚wirklichen Le-
ben draußen‘, vielleicht sogar wagemutiger, radikaler und auch klarsichtiger 
als im eigenen Alltag. Dieses ‚Leben im handlungsentlasteten Raum‘ der Li-
teratur bildet sozusagen einen ,Fluchtpunkt‘, ist als (zumindest vorüberge-
hende) Fluchtmöglichkeit vor konkret anstehenden Aufgaben und Problemen 
durchaus geeignet und dennoch nicht ohne Auswirkungen auf das ‚nach au-
ßen gelebte Leben‘. So spricht dieselbe Interviewpartnerin, von deren Beau-
voir-Lektüre bereits die Rede war, vom ‚ganz lebenspraktischem Lesen‘ und 
erzählt, wie sie ihren Unterricht im Fach „Textiles Werken“ einmal mit Ernst 
Blochs Werk „Prinzip Hoffnung“ (vgl. Bloch 1985) bestritt. Im Interview 
amüsieren sich beide Gesprächspartnerinnen rückblickend und mit herzli-
chem Lachen über diesen Versuch, eine direkte Verbindung zwischen Philo-
sophie und Alltagsanforderungen herzustellen.  

In den (auto)biographischen (Re-)Konstruktionen wird insgesamt immer 
wieder die Bedeutung von ‚Mittlerinnen und Mittlern zur Welt‘ angespro-
chen. Gemeint sind konkrete Personen und literarische Figuren, die den eige-
nen existentiellen Erfahrungen Resonanz verleihen, sie damit bestätigen und 
für diese Erfahrungen auch mögliche Deutungen bereitstellen, die nicht un-
bedingt den (gesellschaftlich und kulturell) vorherrschenden Geltungen ent-
sprechen müssen. Die Bedeutung feministischer Theoretikerinnen als ‚Vor-
Bilder‘11 ist dabei nicht zu unterschätzen, repräsentieren sie doch die ‚Mög-
lichkeit weiblicher Intellektualität‘ selbst12, ein in der vorherrschenden sym-
bolischen Ordnung nach wie vor nicht selbstverständlicher Umstand (vgl. 
Schuller 1990).  
                                                                                                                             

ren sicherlich auch „medienbiographische Erfahrungen“ (vgl. Maurer 2010) generell 
aufschlussreich. 

11 Die gerade erwähnte Gesprächspartnerin erläutert ihre Idee vom ‚Vor-Bild‘ ungefähr 
so: Indem sie Frauen erlebt, die denken, handeln und sich selbst mit Lust und Kraft in 
der Welt vertreten, fühlt sie sich ermutigt und bestärkt darin, ihren eigenen Weg zu 
gehen. Dabei gehe es nicht um ‚Nachahmung‘ oder ‚Nacheifern‘, sondern – auf einer 
sehr allgemeinen Ebene – um die grundsätzliche ‚Erlaubnis‘, dem eigenen Interesse 
zu folgen und eine eigenständige Existenz für sich in Anspruch zu nehmen. 

12 Für einige Gesprächspartnerinnen (Geburtsjahrgänge 1940 bis 1960) verknüpfte sich 
eine solche Erfahrung mit Simone de Beauvoir als Person und Schriftstellerin sowie 
als ‚weibliche Intellektuelle‘. Heute wäre vielleicht eher die Bedeutung von Au-
tor_innen wie Judith Butler oder Gayatri Spivak vor einem solchen Hintergrund zu in-
terpretieren. 
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Das – häufig auch autodidaktisch vorgenommene – gemeinsame Sich-
Erschließen von Wirklichkeiten und ,Welt‘ über die kritische Auseinander-
setzung mit Theorie(n) bzw. über die theoretisierende Reflexion der eigenen 
Erfahrungen spielte gerade in den Anfängen der Neuen Frauenbewegung eine 
zentrale Rolle. Dafür bilden die sogenannten Consciousness-Raising-
Gruppen ein hervorragendes Beispiel: Frauenbewegte Frauen fanden sich in 
selbstorganisierten Arbeitsgruppen zusammen, um ihre eigenen Erkenntnisin-
teressen zu verfolgen, entwickelten eigene Themenstellungen und Untersu-
chungsmöglichkeiten und betrieben – überwiegend neben oder außerhalb der 
Wissenschaftsinstitutionen – feministische Forschung und Theoriebildung. 
Diese Praxis ist nicht zuletzt als ‚Gegen-Verhalten‘ zu den vorherrschenden 
Auffassungen von ‚Wissenschaft‘ zu verstehen – entstanden aus der Erkennt-
nis androzentrischer Verzerrungen in der Praxis und im Konzept von Wissen-
schaft selbst sowie aus der Erfahrung des konkreten, systematischen und 
auch symbolischen Ausschlusses von Frauen. 

Frauenbewegungen in Geschichte und Gegenwart ermöglich(t)en in viel-
facher Hinsicht eine kollektive Erkenntnis-Praxis unter Frauen. Auch die Ge-
sprächspartnerinnen der hier herangezogenen Studie thematisieren ihre Zu-
gehörigkeit zu konkreten wie imaginären, symbolisch bedeutsamen Erkennt-
nis-‚Gemeinschaften‘ im Kontext des Feminismus (vgl. Maurer 1996: 309ff.). 
Dass die Gesprächspartnerinnen ähnlich existentielle Erfahrungen auch in 
anderen oppositionellen bzw. subkulturellen Szenen gemacht haben, soll hier 
zumindest erwähnt werden. Geistiges Wach-Werden und die Entdeckung 
‚neuer Welten‘ geschehen in bestimmten Lebensphasen oft zusammen mit 
Freundinnen und Freunden: „Also was im Leben eines Menschen prägend ist, 
haben wir alles zusammen erlebt – auch die ganzen wichtigen gesellschaftli-
chen Ereignisse, die damals stattgefunden haben“ (zit. in Maurer 1996: 310). 

Die Intensität der gegenseitigen Bezugnahme wirkt noch in Tempo und 
Stil der Erzählungen nach. Eine andere Gesprächspartnerin kommt explizit 
auf diese Intensität und auch Beschleunigung oder Verdichtung von Erfah-
rung und Erkenntnis zu sprechen: 

„Ja, das ist im Grunde das, was man mit Bewegung meint, es gehen plötzlich die 
Lernprozesse irgendwie zehn Mal so schnell und alles wird mitteilbar und die einzel-
nen Elemente und die einzelnen Anteile und Fähigkeiten, die die Frauen haben, die 
schießen produktiv zusammen, es wird was Neues ...“ (zit. in Maurer 1996: 232). 

Die Erfahrung, die eigenen Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken interes-
sierten anderen Frauen mitteilen zu können und damit verstanden zu werden, 
setzt offenbar noch einmal besondere Energien frei. Als eine Art ,Schatten-
seite‘ dieses Zusammenhangs soll hier aber auch eine spezifische Grenze an-
gesprochen werden, die von einer anderen Gesprächspartnerin sehr scharf 
markiert wird. Sie macht dies an ihren „aktiven Erfahrungsversuchen“ (zit. in 
Maurer 1996: 244) deutlich. Nicht nur die Auseinandersetzungen um Ras-
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sismus in der ‚weißen‘ Frauenbewegung werden für sie dabei zum Bezugs-
punkt, sondern auch die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Feminis-
tinnen in ,Deutschland/Ost‘ und ,Deutschland/West‘: 

„... das sind ungeheure Konfrontationen mit einem völlig anderen Denken zum Teil, 
auch mit ganz anderen Vorstellungen, was Feminismus eigentlich sein könnte ... dass 
wir alle – ich schließe mich da ein – im Grunde völlig überfordert sind durch das Pro-
blem der Grenzöffnung ... Das ist ja der Punkt, wenn man sich konfrontiert mit Men-
schen und Frauen aus anderen Kulturen und Gesellschaften, wird es eben nicht zu 
meiner Erfahrung! ... wenn die von ihren ... Verletzungen erzählen, dann ist das nicht 
unsere Erfahrung! Dann ist die Frage, was machen wir mit diesen Erfahrungen, was 
machen wir mit der Erfahrung anderer Menschen. Die ganz anders sind als unsere, 
und die wir erstmal – überhaupt niemals nachvollziehen können, weil wir sie niemals 
haben werden“ (zit. in Maurer 1996: 245). 

Die Gesprächspartnerin betont hier eindringlich die Grenzen der Nachvoll-
ziehbarkeit der Erfahrungen anderer, die ihres Erachtens dazu zwingen müs-
sen, eine Kehrtwendung in der eigenen Haltung zu vollziehen, weg vom Po-
stulativen (‚wie es sein sollte‘) hin zu einer Haltung der Vorsicht, der Zu-
rückhaltung, des Zuhörens. Anders formuliert: die ‚anderen‘ Frauen über-
haupt erst einmal wahrzunehmen, auch jenseits der eigenen feministischen 
Ansprüche und ‚Bilder‘ oder Denk-Voraussetzungen. Auf der Ebene des po-
litischen Handelns und politischer Verständigung bedeutet das für sie die 
Hinwendung zum konkreten, direkten Kontakt, zum konkreten, direkten 
Bündnis in Bezug auf konkrete Fragestellungen und Problemlagen.  

Zeigt sich das, was ,Subjekt‘ bedeuten könnte, womöglich gerade ange-
sichts solch scharfer Differenz- oder auch Grenz-Erfahrungen? 

4. ,Subjekt‘ in der Konfrontation: Grenzen und 
Differenzen 

Das Thema ‚Grenzen‘ spielte für die Herangehensweise und den Prozess des 
Fragens im Kontext der hier nochmals herangezogenen Studie eine zentrale 
Rolle. So bildete etwa die Hypothese, dass Grenz-Erfahrungen (nicht nur) im 
Kontext von Frauenbewegungen und Feminismus Anlässe für weiteres Su-
chen, Fragen und Über-Denken darstellen können einen der Ausgangspunkte 
für die Untersuchung. Die Frage der Forscherin nach erlebten und erfahrenen 
‚Engführungen‘ im Kontext feministischer Theoriebildung bzw. im Zusam-
menhang politischer, sozialer und kultureller Praxis von Frauenbewegungen 
beinhaltete die Vorstellung von – bewusst oder unbewusst – vorgenommenen 
Grenzziehungen und von Begrenztheit. Die Gesprächspartnerinnen selbst the-
matisierten ‚Grenzen‘ auf verschiedene Weise und mit durchaus vielschichti-
gen Bezugspunkten. In einem Versuch der Systematisierung lassen sich die 
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dabei angesprochenen Grenz-Erfahrungen auf folgende Dimensionen bezie-
hen: 
 
– die in sich oder an sich selbst erlebten Grenzen der eigenen Möglichkei-

ten, Fähigkeiten oder Haltungen sowie die subjektiven Einstellungen ge-
genüber diesen eigenen Möglichkeiten oder Fähigkeiten (z.B. geringes 
Selbst-Vertrauen oder Selbstabwertung); 

– die erfahrenen Grenzen in sozialen Beziehungen der verschiedenen ‚In-
timitätszonen‘  das meint verschiedene Grade und Gründe von Nähe und 
Distanz, Beziehungen im ‚Privaten‘, in der Arbeit oder im ‚Politischen‘, 
im Kontext größerer oder kleinerer Gemeinschaften;  

– die strukturellen Grenzen der ‚gesellschaftlichen Verhältnisse‘ sowie der 
Denkverhältnisse und der Denkmöglichkeiten –, dazu gehören soziale 
Positionierungen, Verweisungen und Zuschreibungen, vorhandene bzw. 
nicht-vorhandene Zugänge zu Lebensbereichen und Handlungsmöglich-
keiten sowie vorherrschende kulturelle und soziale Praxen. 

 
Insgesamt wurde deutlich: ‚Grenzen‘ strukturieren das Feld der Erfahrung 
und des Handelns, sie fordern gelegentlich (aber nicht zwangsläufig) zum 
Kampf oder zur Überschreitung heraus und setzen auch schmerzliche Zei-
chen. Für den hier verfolgten Gedankengang ist dabei vor allem die Frage in-
teressant, inwiefern gerade auch die Konfrontation mit ,Grenzen und Diffe-
renzen‘ zur ,Subjektwerdung‘ beitragen kann. Im Versuch, dieser Frage em-
pirisch wie theoretisch-philosophisch nachzugehen, kristallisiert sich etwas 
heraus, das man tatsächlich als ,Subjekt-Bildungs-Prozess‘ im ‚Dagegen-
Halten‘ resp. im Medium des ‚Gegen-Verhaltens‘ bezeichnen könnte.  

Die interviewten Gesprächspartnerinnen thematisieren ,Differenz-
Erfahrungen‘ in ganz unterschiedlicher Hinsicht: So erleben sie sich etwa in 
Differenz zu angebotenen ‚Welt-Erklärungen‘, die ihnen im Prozess des Auf-
wachsens zur Verfügung stehen oder gestellt werden. Als ‚weibliche‘ Indivi-
duen werden sie zudem mit den Differenz-Konstruktionen entlang der Trenn-
linie ,Geschlecht‘ konfrontiert und müssen sich dazu verhalten. Finden sie 
sich in Gemeinschaften mit anderen Mädchen oder Frauen zusammen 
(Freundschaftsbeziehungen, Frauengruppen), so stilisieren sie sich womög-
lich selbst in dieser ‚Geschlechter-Differenz‘, um sich einen Ort zu verschaf-
fen, von dem aus sie die Welt betrachten können13 und von dem aus sie auch 
handeln können. Geschieht diese Gemeinschaftsbildung im Kontext der 
Frauenbewegung und des Feminismus, so wird daraus ein gemeinsames poli-
tisches Konzept und eine oppositionelle Denkmöglichkeit. 

Innerhalb der Gruppen und Kollektive erfahren die Individuen die schwie-
rigen, widersprüchlichen Verhältnisse von ‚Differenz‘ und ‚Gleichheit‘ (oder 

                                                           
13 So spricht eine Interviewpartnerin etwa von einer ‚Gemeinschaft der Außenseiterin-

nen‘, die sie mit anderen Mädchen in ihrer Klasse bildete. 
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,Ähnlichkeit‘) unter Frauen, die jedoch nicht unbedingt als problematische 
Verhältnisse thematisiert werden können, ohne dadurch die – meist unter 
dem Vorzeichen ‚Gleichheit‘ gebildeten – Gemeinschaften und Kollektive 
sogleich wieder zu gefährden. In Bezug auf die Denkangebote feministischer 
Theoriebildung erleben sich die einzelnen Frauen ebenfalls in widersprüchli-
chen Verhältnissen: Sie erkennen sich darin zum einen wieder und sehen ihre 
Wahrnehmungen und Erfahrungen als Teil eines neuen, ‚anderen‘, oppositio-
nellen ‚Allgemeinen‘ repräsentiert. Zum anderen erleben sie sich aber auch in 
Differenz zu diesen Denkangeboten, da nicht unbedingt alle Facetten ihrer 
Existenz darin aufgehoben sind (und sein können). Sie sind ‚die Frauen‘, de-
ren Erfahrungen und Leistungen feministische Forschung und Theoriebil-
dung thematisiert, und sind doch auch ‚andere‘. 

In den (historischen) Kämpfen um Sichtbarkeit, Bedeutung und Aner-
kennung, die durch die strukturell verankerte Unsichtbarkeit und Entwertung 
‚weiblicher Existenz‘14 herausgefordert waren, finden Prozesse der Identifi-
zierung statt, die sich der Notwendigkeit von Be-Schreibung, Kennzeichnung 
und Wertschätzung verdanken. Den gesellschaftlichen Bildern von Weiblich-
keit und den normativ gesetzten Vorstellungen von Geschlechter-Beziehun-
gen in der heterosexuellen Matrix setzten Frauen – gerade auch im Kontext 
von Frauenbewegungen und Feminismus – kritisch-utopisch eigene Bilder 
entgegen, die allerdings (zwangsläufig) auf die in der dominanten symboli-
schen Ordnung vorgesehenen ‚Orte der Frau‘ bezogen blieben. Erst die 
Wahrnehmung und Anerkennung der Differenz unter Frauen ermöglichte es, 
diese ‚eigenen Bilder‘ und Identifizierungen wieder zu öffnen. 

Hier zeigt sich eine Dialektik von „Zuschreibung und Selbstgestaltung“ 
(vgl. Maurer 1996), in der sich auch feministische Entwürfe stets bewegen. 
Indem Frauenbewegungen Kollektivität und gesellschaftliche Beziehungen 
unter Frauen ermöglichen, schaffen sie allerdings neue Öffentlichkeiten, in 
denen solche Versuche der ‚Selbst-Gestaltung‘ neu verhandelt und erprobt 
werden können. Sie stellen damit einen sehr konkreten und gleichzeitig sym-
bolischen Raum her, in dem die einzelnen Individuen sich in ihren Erfahrun-
gen auch (selbst)kritisch mit anderen austauschen und sich ihrer Wahrneh-
mung, ihrer ,Subjekthaftigkeit‘ vergewissern können. ,Subjekt-Werdung‘ fin-
det also über (Bildungs-)Praktiken und in Lebenszusammenhängen statt; 
,Subjekte‘ werden somit als ‚situiert‘ im sozialen Kontext und Feld erkenn-
bar.  

Festzuhalten bleibt, dass die damit verbundenen Prozesse durchaus wi-
dersprüchlich und spannungsvoll akzentuiert sind. Die verschiedenen Ambi-
valenz-Erfahrungen, die von den Gesprächspartnerinnen thematisiert wurden, 
verweisen auf die widersprüchliche, spannungsgeladene Strukturierung weib-

                                                           
14 Damit ist hier wiederum gemeint: die Entwertung der Arbeit, der Erfahrung, des Bei-

trags von Frauen zum gesellschaftlich-menschlichen ‚Allgemeinen‘. 
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licher Lebenszusammenhänge unter den Bedingungen der Geschlechterhie-
rarchie ebenso wie auf problematische Konzeptualisierungen ‚weiblicher 
Existenz‘ im Bereich der Theorie. Welche Strategien die Befragten im Um-
gang mit Mehrdeutigkeit, Vielschichtigkeit und Ambivalenz entwickelt ha-
ben, wurde mit Bezug auf das Interview-Material differenziert herausgearbei-
tet (vgl. Maurer 1996: 391-420 und 429ff.). Am Beispiel einer Gesprächs-
partnerin soll im Folgenden gezeigt werden, inwiefern ,Subjekthaftes‘ sich 
gerade in seinen Schwierigkeiten als solches erweisen kann.  

5. ,Subjekt‘ im Dilemma: ,Bin ich’s, oder bin ich’s 
nicht?‘ 

Die Erzählungen der hier referierten Interviewpartnerin, die aus einer 
,Arbeiterfamilie‘ stammt, zeugen immer wieder von großen Zweifeln, von 
einer grundlegenden Skepsis gegenüber den eigenen Fähigkeiten – und 
gleichzeitig von einer großen Erkenntnislust. So holt sich die Gesprächspart-
nerin über ihr Studierverhalten z.B. ‚die ganze Welt des Geistes‘, der ‚All-
gemein-Bildung‘ einfach in ihr ‚Kompromiss-Studienfach‘ (Pädagogik) hin-
ein. Allerdings stößt sie damit manchmal auch schmerzlich an Grenzen – z. 
B. dann, wenn sie sich mit ihrer Sprache und ihren Ideen nicht vermitteln 
kann, was sie selbst im Interview unter anderem am Prozess ihrer Examens-
arbeit demonstriert. Sie hat sich dafür ein anspruchsvolles philosophisch-
psychoanalytisches Thema ausgesucht, in einer Art widerspenstigem und ei-
gensinnigen Akt der ‚Grenzüberschreitung‘: 

„... also ... der Konflikt ... um die Diplomarbeit ... der hat mich sehr beeindruckt! ... 
weil einer der Gutachter mir dann ja doch vermittelt hat, .... dass ich mich da an etwas 
heranwage, ... dem ich nicht gewachsen bin! ... Das hat der mir vermittelt, aber es war 
auch irgendwo richtig! Ich war dem ja auch – so gut wie nicht gewachsen, ... das Ge-
fühl hatte ich ja selber ... Aber dass der mir dann so stark gezeigt hat, dass ich da über 
meine – Berechtigungen ,rausgeschlagen bin ... das hat mich schon in Angst und 
Schrecken versetzt ...“ (zit. nach Maurer 1996: 248). 

Eine Konsequenz, die sie aus den vergangenen Erfahrungen zieht, ist die un-
geheure Vorsicht, mit der sie danach grundsätzliche Kritik formuliert. Dass 
ihre Gegenüber der vorsichtigen Sprache die subversive Absicht dennoch 
anmerken, zeigt ihr, dass die Wirkung des eigenen Handelns nicht so ohne 
Weiteres steuerbar ist. Im folgenden zeichnet sich eine weitere Grenz-
Erfahrung auf anderer Ebene ab, die beide Gesprächspartnerinnen im Inter-
view immer wieder zu Lachstürmen hinreißt: 

„Und dann hab’ ich mir überlegt: Ja, wie frag’ ich? (lacht) Dann hab’ ich mich zuerst 
daheim hingesetzt und ... hab’ abgewogen, wie kann ich fragen, um nicht allzu blöd 
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dazustehen ... im Seminar wurde mir dann schon vorgeführt, wie es ist, wenn man 
sich da ungünstig verhält ... (beide lachen) ... Dann dachte ich: Na ja, gut, dann muss 
ich immanent argumentieren und – muss auf diese zwei Artikel verweisen. Dann 
dachte ich aber: Wie genau darf ich das machen? Ich hab’ dann natürlich hübsch und 
brav diese zwei Artikelchen nachgelesen ... und dann hab’ ich gedacht: Aber so mit 
Zitieren und so – das mach’ ich auf gar keinen Fall! Weil, das klingt dann – zu präzi-
se. Das klingt dann zu – kämpferisch, oder – zu wenig meiner Position als Unwissen-
de, oder: relativ Unwissende auch angemessen ... (beide lachen) Ich muss jetzt einfach 
versuchen, irgendwie eine Argumentation zu finden, die mich nicht ganz unwissend 
dastehen lässt, aber die jetzt auch nicht rechthaberisch ist ... Und ich fand das wirklich 
schwierig, und – es hat aber auch nicht gut funktioniert! (beide lachen)“ (zit. nach 
Maurer 1996: 248f.). 

Diese Passage zeigt, wie die Gesprächspartnerin in der von ihr erzählten Si-
tuation auf ihrer Frage, ihrem Zweifel besteht und gleichzeitig alle möglichen 
Anstrengungen unternimmt, ihre Kompetenz zu verstecken. Meines Erach-
tens ‚versteckt‘ sich gerade in diesem Doppelten ihre ‚Subjekthaftigkeit‘. 
Davon zeugt auch die folgende Passage: 

„Na ja (lacht), da bin ich ja echt furchtbar davon angetan, von dieser Auseinanderset-
zung (ironisch)! ... Da musst Du geschickt fragen, wenn Du was rauskriegen willst! ... 
Ich glaub’, da kriegst Du aus mir nix raus!  ... Da weht eisiges Schweigen (lacht)!  ... 
es hat mich auch sehr .... irgendwie immer sehr beschäftigt. Das ist schon so ... Ich 
kann da jetzt nicht mehr so weiterreden wie bisher ... das merk’ ich deutlich, deshalb 
hab’ ich geradezu einen gewissen Widerstand ...“ (zit. in Maurer 1996: 374). 

In der Analyse des Interviews (vgl. Maurer 1996: 366ff.) wird zunächst das 
Unbehagen der Gesprächspartnerin gegenüber ‚falschen Gemeinschaften‘ 
diskutiert (gemeint ist hier v.a. deren normative Dimension und der damit po-
tentiell verbundene ,Gruppendruck‘), wobei sie selbst in ihrer Erzählung 
gleich das Problem des ‚Einzelgängerischen‘ und ‚Randständigen‘ (letztlich: 
der Einsamkeit) aufwirft, wenn anstelle dieser ‚falschen Gemeinschaften‘ 
keine alternativen kollektiven Handlungs-Räume bestehen. In einem zweiten 
Schritt wird die Faszination – und das gleichzeitig auch als bedrohlich Emp-
fundene – einer Perspektive der ‚radikalen Kritik‘ (in ihrer Dimension als 
Dekonstruktion) herausgearbeitet. Hier ergibt sich etwa die Frage, wie eine 
solche Perspektive von den Einzelnen ‚ausgehalten‘ werden kann bzw. was 
eine solche Sicht auf die Welt mit den Individuen macht. Die Gesprächspart-
nerin formuliert in diesem Zusammenhang z.B. die Notwendigkeit von ‚Ein-
deutigkeit‘ in bestimmten Lebenssituationen und das Problem der Über-
Anpassung als mögliche subjektive Reaktion auf Auflösungserscheinungen 
(des Selbst?) im Zuge eines Denkens der radikalen Dekonstruktion.  

Schließlich wird die Auseinandersetzung über ‚dieses Thema‘ zwischen 
beiden Beteiligten im Interview selbst einer analytischen Betrachtung unter-
zogen, denn die Gesprächspartnerin stellt ihr Dilemma als ‚unüberbrückbare 
Kluft‘ dar, während die Interviewerin nach Möglichkeiten der Vermittlung 
und nach einem ‚inneren Zusammenhang‘ sucht. Selbstkritisch und selbstiro-
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nisch wird in dem daraus entstehenden gemeinsamen Denk-Versuch das Pro-
blem der eigenen Grenzen und eine durchaus vorhandene ‚Sehnsucht nach 
Ganzheit‘, nach ‚Erlösung‘ und ‚Trost‘ erörtert. Am Ende steht die Frage 
nach entscheidenden Voraussetzungen für ‚Bewegung‘, für ‚Veränderung‘ in 
den gesellschaftlichen Strukturen, den Lebensverhältnissen der Individuen 
und ihrer ‚Gemeinschaften‘. 

Mit dem hier gewählten Interview-Beispiel komme ich auf die eingangs 
formulierte These zurück, dass in der ,gelebten Praxis‘ schon immer mit der 
Brüchigkeit und Mehrdeutigkeit des ,Subjekthaften‘ umgegangen wird und 
dass genau dieses ,Umgehen damit‘ (,Bin ich nun Subjekt meines Fragens, 
oder bin ich’s nicht?‘) auf ,Subjekthaftes‘ verweist. Damit verbunden sind 
Anstrengungen und Konflikte, aber auch subversive Strategien und eine ge-
wisse Dynamik. Das ‚Subjekt‘ zeigt sich dabei zum einen als ‚flüchtiges We-
sen‘ – momenthaft, situativ, mit vielen Übergängen und Unschärfe-Berei-
chen. Zum anderen tritt ‚Subjekt‘ in Erscheinung als etwas, das eigensinnig 
(auf etwas) beharrt, sich als widerständig – auch gegenüber Veränderung – 
erweist, geradezu als ,harter Brocken‘, also alles andere als ,flüchtig‘ 

Bevor ich zu meinem abschließenden Fazit (oder besser Ausblick) kom-
me, möchte ich noch eine Frage aufgreifen, die ebenfalls herausfordert: 
Brauchen wir – heute noch, heute wieder, oder heute erst recht – einen klaren 
Subjekt-Begriff, um einen Ankerpunkt, einen Ausgangs- und auch Bezugs-
punkt für (gesellschaftliche) Veränderung zu haben?15 Und inwiefern kann 
die Kategorie und konkrete Dimension der Intersubjektivität hier als Erinne-
rungsspur hilfreich sein, weil mit ihr zwischenmenschliche Abhängigkeit, 
Begehren und die Möglichkeit der Solidarität – auch unter 'Fremden' – the-
matisierbar werden?  

6. Ein Schritt zur Seite: 'Das Subjekt' zwischen 
unterschiedlichen kritisch-theoretischen Bezügen 

Der Soziologe Albert Scherr weist darauf hin, dass Subjekt wie Subjektivität 
vielfach umstritten und umkämpft, immer auch konstruiert und kontextuell, 
so widersprüchlich wie veränderlich und zudem Schnittpunkte oder auch 
Verbindungspunkte sind. Laut Scherr muss Subjektivität als sozial ermöglicht 

                                                           
15 Im Rahmen eines von Barbara Stauber und Christine Riegel veranstalteten Workshops 

im Juni 2011 an der Universität Tübingen hatte ich Gelegenheit, über diese Frage er-
neut mit einigen Kolleg_innen zu diskutieren Mit vorbereiteten Statements haben sich 
an dieser Debatte  außer mir selbst  Rudi Leiprecht, Albert Scherr und Josef Held be-
teiligt. Eberhard Bolay, Lucie Billmann, Christine Riegel und Barbara Stauber waren 
ebenfalls aktive Diskutant_innen. 
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und eingeschränkt zugleich vorgestellt werden. Sie kann daher als wider-
sprüchliche Einheit von Bestimmtheit und Selbstbestimmung konzeptualisiert 
werden. Im Kontext dialektischen Denkens wäre das eben dies – ein dialekti-
sches Subjektverständnis. Subjektivität könnte in diesem Zusammenhang – 
neben der „Spontaneität des Ich“ (im Sinne George Herbert Meads) – auch in 
einer graduierbaren Qualität beschrieben und rekonstruiert werden: Als wie 
eigensinnig, wie moralisch urteilsfähig, wie rational bzw. kritisch denkfähig, 
wie selbstbestimmungsfähig, wie selbstreflexiv erweisen sich konkrete Indi-
viduen? Insofern zeigt sich Subjektivität als sozial außerordentlich vorausset-
zungsvolle Qualität und könnte – im Hinblick auf die letztgenannten Aspekte 
– auch als normatives Konzept gelten. So wird etwa im Diskurs der Men-
schenrechte und in sozialphilosophischen Reflexionen Menschenwürde auch 
als Respekt vor der Autonomie des Subjekts im Sinne seiner prinzipiell gege-
benen Subjektivität, seines Subjekt-Potentials gedacht. In der von Amartya 
Sen vorgeschlagenen Perspektive der ,capabilities‘ werden die dafür bedeut-
samen Möglichkeits- und Ermöglichungsbedingungen formuliert.  

Josef Held, der die Denkmöglichkeiten der Kritischen Psychologie mit 
komplexen empirischen Studien zur Lebensführung und zur politischen Orien-
tierung weiter entwickelt, setzt anderes an. Er unterscheidet zwischen der theo-
retischen Kategorie Subjekt und der empirischen Rekonstruktion von oder An-
näherung an Subjektivität. In diesem Zusammenhang fasst er auch Handlungs-
fähigkeit in einer doppelten Weise. Mit Bezug auf Klaus Holzkamp weise der 
,Subjektstandpunkt‘ über die restriktive – da gesellschaftlich bedingte – Hand-
lungsfähigkeit hinaus, im Streben nach verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, 
die nicht mehr einfach ,bedingt‘, sondern vielmehr bewusst ,begründet‘ sei. 
Laut Held verbindet sich damit nicht ein emphatischer Bezug auf ein idealis-
tisch gedachtes ,Subjekt des Bewusstseins oder der Erkenntnis‘ sondern viel-
mehr die Vorstellung, über einen Prozess des (politischen) Lernens zu anderen 
Handlungsoptionen gelangen zu können. Folgerichtig erscheint von daher 
Helds Bezug auf die empirische Subjektivität, die sich zeigt, indem situations- 
und personenspezifisches Handeln in ganz bestimmten „Möglichkeitsräumen“ 
untersucht wird (vgl. hierzu auch die Studie von Held et al. 2011).  

Wie bereits Karl Marx im 18. Brumaire schreibt, machen die Menschen ih-
re Geschichte zwar nicht ,aus freien Stücken‘, aber sie machen sie selber (vgl. 
Marx 2007). ,Widerständiges Handeln‘ ist in diesem Zusammenhang – und 
hier ergeben sich deutliche Korrespondenzen zu anderen kritisch-theoretischen 
oder machtanalytischen Denkangeboten – restriktive und verallgemeinerte 
Handlungsfähigkeit zugleich. Da jedes Handeln sozial vermittelt – also auch 
von „struktureller Gewalt“ (Galtung) oder dem „Netz der Macht“ (Foucault) 
durchzogen – ist, bleibt es in sich widersprüchlich bzw. mehrdeutig.  

Die Mehrdeutigkeit sozialer Praktiken wird auch von Vertreter_innen der 
Cultural Studies aufgegriffen. Auch dort zeigt sich übrigens die Fou-
cault’sche Inspiration, die nicht zuletzt darin besteht, zu forschen, um ,nicht 
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mehr dasselbe zu denken wie zuvor‘, also: Fragen von unerwarteten Blick-
winkeln her aufzuwerfen und sich von den Befunden auch überraschen zu 
lassen. Für die Frage nach dem ,Subjekt‘ besonders relevant ist das von Fou-
cault mit seinen Studien verfolgte Interesse an mikrophysischen Machtbezie-
hungen. Es setzt meines Erachtens eine besondere Aufmerksamkeit und auch 
Respekt für das konkrete Über-Leben in widrigen Verhältnissen voraus, auch 
eine Haltung der Mit-Verantwortlichkeit für die (Re-)Konstruktion von 
Handlungsfähigkeit.  

Rainer Winter (2001) verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbei-
ten von Michel de Certeau: Bei de Certeau ist von ‚Spielen mit der Macht‘ 
die Rede, welche die herrschende Ordnung zwar nicht verlassen können, die 
aber doch temporäre und räumlich begrenzte Fluchtlinien eröffnen, indem sie 
ihre eigenen Regeln, Haltungen und Zwecksetzungen einbringen. Certeau 
nennt dies auch ‚kreatives Vorgehen im Alltag‘ (vgl. Certeau 1988). Macht-
verhältnisse werden durch das Einwirken von Handlungen auf Handlungen 
bestimmt. Machtwirkungen kommen also durch Praktiken zustande, und jene 
eröffnen gleichzeitig Veränderungsmöglichkeiten – dieser Gedanke wurde 
besonders im Kontext der Cultural Studies empirisch produktiv gemacht (vgl. 
dazu insgesamt Lindner 2000, Winter 2001). ‚Subjekte‘ konstituieren sich 
demnach in spezifischen Machtrelationen und nicht abstrakt, sondern kon-
kret-körperlich, durch sehr konkrete Praktiken im Alltag.  

7. Subjekt-Perspektiven? Ein Hoffnungshorizont... 

„Der Mensch ist keine Idee, Rambert.“ (Albert Camus 1947)16 

Werden ,Subjekte‘ als ,Menschen in Kräftefeldern‘ gedacht, so können auch 
diejenigen Praktiken ins Feld der Wahrnehmung gelangen, die direkt gegen 
das vorgehen, was einer/einem nicht passt, was eine(n) überhaupt erst ,re-
gierbar‘ macht, wie z.B. die Zuschreibung von subjektiven Eigenschaften, die 
naturalisierende Festlegung, das Einordnen und im Raum Verteilen, das Hie-
rarchisieren. Ein solches Denken muss sich nicht auf ,Identität(en)‘ und 
,Zugehörigkeit(en)‘ berufen, sondern kann die widerspenstigen Kräfte in den 
Individuen, Gruppen und ,Szenen‘ selbst aufsuchen, die in Selbstverständnis-
sen, Positionen und anderen Definitionen nicht eindeutig aufgehen (vgl. hier-
zu insgesamt Wenta 1997, Maurer 2001). So schlägt etwa der Historiker Phi-
lipp Sarasin vor, ein „Subjekt der agency“ zu denken, um „jenseits der Fallen 

                                                           
16 Gefunden habe ich diesen Satz auf Seite 67 der spannenden Diplomarbeit von Reiner 

Baur, „Das permanent überforderte Subjekt“ (2008). Das Originalzitat findet sich in 
Albert Camus Roman “Die Pest“ aus dem Jahr 1947. 
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der Bewusstseinsphilosophie“ fragen zu können, „wie Subjekte sich in den 
Widersprüchen der symbolischen Ordnung als eigenständige, eigensinnige 
Produkte dieser Ordnung einnisten“ (Sarasin 2003: 55). Seine Überlegungen 
führe ich hier nicht zuletzt deshalb an, weil er sich mit einem Spannungsfeld 
auseinandersetzt, das auch für diesen Beitrag von zentraler Bedeutung ist: das 
Spannungsfeld von Diskurs, Politik und Erfahrung. In diesem Spannungsfeld 
erscheint ein sozial situiertes, kontextuiertes ,Wissen‘ (als ,Erfahrung‘ und 
,Erkenntnis‘) angebracht, das sich seiner Gespaltenheit, seiner Vieldeutigkeit 
und Instabilität immer wieder gewahr wird.  

Gemäß Sarasin wird auch für Foucault das Subjekt zum Punkt des Wi-
derstands gegen die politische Macht (vgl. Sarasin 2005: 192). In seiner 
„Hermeneutik des Subjekts“ (2004) schreibt Foucault: „... wenn es denn wahr 
ist, dass es keinen anderen, ersten und letzten Punkt des Widerstandes gegen 
die politische Macht gibt als die Beziehung seiner zu sich selbst“, so wäre es 
„eine dringende, grundlegende und politisch unabdingbare Aufgabe, eine 
Ethik des Selbst zu begründen“ (Foucault 2004: 313). Damit bekennt sich 
Foucault zu einer Strategie, die „versucht, das Subjekt wieder im historischen 
Bereich jener Praktiken und Prozesse anzusiedeln, in denen es nie aufgehört 
hat, sich zu wandeln“ (Foucault 2004: 640).17 Er lässt hier also „das Subjekt 
in seiner Unhintergehbarkeit“ (Foucault 2004: 81) – nicht: Gegebenheit! – 
hervortreten (vgl. Sarasin 2005: 193). 

Mit dem ,konkreten Subjekt‘ und mit der Subjektivität dieses ,konkreten 
Subjekts‘ wird jede gesellschaftliche Bewegung erst lebendig. Es führt also 
kein Weg an diesem ,Subjekt der Geschichte‘ vorbei. Die für diesen Beitrag 
herangezogene Studie fokussierte dabei das Moment des Unbehagens in den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, aber auch das Widerstreben im Innern der 
oppositionellen Milieus und Strömungen, die sich kritisch auf diese gesell-
schaftlichen Verhältnisse beziehen.  

,Subjekthaftes‘ wurde dabei deutlich im ,sich artikulieren‘, auch im 
,etwas re-artikulieren‘ – im Erheben von Einspruch gegen Ungerechtigkeit 
und Anspruch auf Demokratie und Teilhabe. ,Subjekthaftes‘ wurde auch 
deutlich über Konflikthaftes und Kontroverses, zeigte sich angesichts von 
Differenz, im Dissens, und bleibt so ,subjektiv‘ auch weiterhin spürbar. Nicht 
zuletzt wurde ,Subjekthaftes‘ im ,Widerstand‘ erkennbar, der noch die eige-
nen Bewegungen und Bestrebungen unterläuft und durchkreuzt.  

Physikalisch verweist ,Widerstand‘ auf Spannung – sozial wird daraus 
die Spannung des Konflikts, aber auch die Lust auf Veränderung. Aus beiden 
entstehen Bewegung und Entwicklung immer wieder neu. Und das alles 
meint die Rede vom Subjekt als Widerstand.  

                                                           
17 In der Tradition der Kritischen Theorie wäre dies wohl die Rekonstruktion der subver-

siven, Herrschaft immer auch unterlaufenden, Subjektivität (vgl. etwa Rudolf zur Lip-
pe 1987). 
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