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Vorbemerkung 

 

Die vorliegende Dissertationsschrift zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie wird im 

März 2021 eingereicht. Sie entstand aus dem Bedürfnis heraus, die sorgfältige (Re-)Lektüre kultur- und 

literaturtheoretischer Texte mit einer dezidierten Ideologiekritik zu verbinden. Sie ist daher als Beitrag 

zu einer umfassenden kapitalismuskritischen Debatte zu verstehen. Entgegen den Erwartungen, die 

der Titel der Studie zu wecken vermag, liegt der Fokus der nachfolgenden Überlegungen weniger auf 

dem literarischen Gegenstand selbst als vielmehr auf dem Subjekt, das über diesen Gegenstand 

spricht. Genauer: Es geht um die unsichtbaren Zwänge, denen das Subjekt in seinem Sprechen über 

Literatur unterliegt. In den Blick gerät die spezifische Praxis des Literaturunterrichts, die wesentlich 

dazu beiträgt, eine bestimmte Form des Sprechens über Literatur zu (re-)produzieren und zu habitua-

lisieren. Naturgemäß wird die Studie dabei auch literaturdidaktische Fragestellungen streifen, sie ver-

sucht sich den Verwertungszusammenhängen der Literaturdidaktik allerdings dadurch zu entziehen, 

dass sie vornehmlich auf Texte und Begriffe aus scheinbar ganz anderen Bereichen Bezug nimmt. In 

diesem Sinne ist die vorliegende Arbeit auch weit mehr als eine Kritik an der kompetenztheoretischen 

und standardbasierten Ausrichtung des Deutschunterrichts und am Machbarkeitsdenken der Fachdi-

daktik. Es soll gezeigt werden, dass der Literaturunterricht ein Ort ist, an dem sich verschiedene Macht-

verhältnisses kreuzen, überlagern und überschneiden und an dem eine spezifische Form des Subjekt-

seins hervorgebracht wird, die mit den Dogmen der neoliberalen Ideologie kompatibel ist. Damit soll 

nicht gesagt werden, dass diese Form des Subjektseins im Literaturunterricht unbedingt bewusst und 

gezielt angestrebt wird – es wird wohl kaum eine Lehrkraft behaupten, dass im Umgang mit Literatur 

Fragen der Verwertbarkeit, der Optimierung und der Nutzenmaximierung an erster Stelle stehen soll-

ten. Die Studie will jedoch darauf aufmerksam machen, dass Schule eben kein machtfreier Raum ist 

und dass auch die Fachdidaktik in pädagogisch-politisch-ökonomische Strukturen eingebunden ist.   

Ich konnte diese Arbeit schreiben, weil mich einige Menschen in diesem Projekt unterstützt haben. 

Diesen Menschen gehört mein aufrichtiger Dank: 
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orien in Berührung kam. Während der Entstehung der Arbeit unterstützte er mich in zahllosen Gesprä-

chen mit Anregungen, Rat und Kritik.  

In den vergangenen Jahren fand ich bei Frau Dr.in Nicole Bachor-Pfeff in unzähligen Fragen Unterstüt-

zung. Die wenigen Zeilen können meinen Dank nicht zum Ausdruck bringen.  
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Einleitung 

 

„Neulich hat mich in der Metro eine Werbung für eine Kontaktbörse entsetzt, in der es 

hieß: ‚Die Liebe kommt nicht durch Zufall.‘ Ich hätte gern gesagt: ‚Doch, genau das, lasst 

uns wenigstens noch den Zufall.‘“   

Michel Houellebecq in einem Gespräch mit Frédéric Beigbeder, April 2014 

 

Es mag ein wenig überraschen, zu Beginn einer Arbeit, die von einer ganz bestimmten sozialen Praxis 

– nämlich der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur – handelt, ein Zitat über die Liebe zu lesen. 

Doch Literatur und Liebe verbindet eine Gemeinsamkeit: Die schönen Künste wie auch die Liebe gehö-

ren zu jenen Bereichen des Lebens, in denen Erfahrungen möglich sind, die der bewussten Kontrolle 

des Menschen entgleiten. Genauer: Die ästhetische Erfahrung ebenso wie das Gefühl der Liebe ver-

weisen auf eine Dimension im Menschen, die sich der umfassenden Verfügbarkeit entzieht. In der 

Kunst wie auch in der Liebe wird der Mensch einer radikalen Andersheit ausgesetzt – er erfährt sich 

selbst als Anderer. In beiden Bereichen ist eine Kraft wirksam, die über das Subjekt hinausweist (Menke 

2014).1  

Auf dieses konstitutive Moment der Unverfügbarkeit und Kontingenz, das der Erfahrung von Liebe 

(und der ästhetischen Erfahrung) anhaftet, kommt auch der slowenische Philosoph und Kulturtheore-

tiker Slavoj Žižek zu sprechen. In einem Gespräch mit der Schweizer Philosophin und Moderatorin Bar-

bara Bleisch liefert Žižek ein sehr ausdrucksvolles Beispiel für dieses überbordende Gefühl von Kon-

troll- und Autonomieverlust: 

„Für mich ist authentische, leidenschaftliche Liebe eine Katastrophe. Was heißt Liebe? Ich lebe 

allein, habe ein glückliches Leben, treffe mich mit Freunden, trinke Bier, habe vielleicht mal hier, 

mal dort einen One-Night-Stand. Und dann geschieht etwas absolut Blödes. Ich gehe die Straße 

entlang, rutsche auf einer Bananenschale aus, eine Frau hilft mir wieder aufzustehen, ich schaue 

sie an: Sie ist die Liebe meines Lebens. […] Stellen Sie sich die Katastrophe vor. Ich kann mein Leben 

nicht länger in Ruhe genießen. Ich bin völlig besessen von ihr. Alles gerät aus den Fugen, um es mit 

Shakespeare zu sagen. Das ist aber für mich das Absolute, da bin ich Metaphysiker. Das ist die 

elementare metaphysische Erfahrung. Physische Erfahrungen gehören zum Alltag. Ich kümmere 

mich um meine Vergnügungen. Hier aber, glaube ich, sind wir Menschen metaphysische Wesen. 

Wenn Sie sich auf etwas fixieren, das diese dummen täglichen Rhythmen einfach unterbricht, und 

Sie bereit sind, alles dafür zu opfern. […] Ich glaube, das ist wahre Liebe. Wahre Liebe ist eine Ka-

tastrophe, deshalb ist es schön, verliebt zu sein.“2  

Der eingangs zitierten Äußerung von Michel Houellebecq zufolge scheint es in den westlich geprägten 

Gesellschaften der Gegenwart jedoch die Tendenz zu geben, diesen Faktor der Unverfügbarkeit und 

Ergebnisoffenheit auszuschalten, dieses Moment der Unbestimmtheit und Kontingenz zu beherrschen. 

 
1 Es sei auf den trivial anmutenden Umstand hingewiesen, dass vermutlich die große Mehrheit der Menschen 
Literatur deshalb liest, weil sie sie schlicht und einfach vergnüglich findet, darin eine angenehme Beschäftigung 
sieht. Sie finden an dieser Tätigkeit Gefallen (oder Missfallen) aufgrund bestimmter Einstellungen und Vorlieben, 
die sie teilen (Eagleton 2012: 169f.) – die Lust an der Erfahrung von Alterität und Ambiguität ist daher nur eines 
von vielen Motiven. Dieser Aspekt bleibt in den nachfolgenden Überlegungen insofern ausgeklammert, als dass 
die vorliegende Arbeit auf die institutionalisierte Praxis der schulischen Pflichtlektüre zielt und in diesem Zusam-
menhang die Frage nach dem Faktor der Unverfügbarkeit literarischer Texte stellt.    
2 Slavoj Žižek: Nieder mit der Ideologie! Sternstunde Philosophie, SRF Kultur, 19.06.2016.  
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Was Houellebecq also beklagt, ist der allgegenwärtige Zwang, die Welt – ja sogar das eigene Begehren 

– verfügbar und bezwingbar zu machen (Rosa 2019b).  

Die vorliegende Arbeit knüpft an diese Gesellschaftskritik an und erkennt in dem Drang zur Verfügbar-

machung ein Merkmal der herrschenden neoliberalen Ideologie1, in der die Frage nach Verwertbarkeit, 

Optimierung und Nutzenmaximierung einen zentralen Stellenwert besitzt. Folge dieses Bedürfnisses 

nach umfassender Verfügbarkeit und Kontrolle ist die Unfähigkeit des Menschen, sich von anderen 

Menschen oder Dingen affizieren zu lassen, und der Verlust einer Offenheit für das Unverfügbare, Un-

bestimmte und Unerwartete (Ebd.).  

Die folgende Studie möchte sich der Frage widmen, ob sich die beschriebene Tendenz auch im Spre-

chen über Literatur abzeichnet. Dabei liegt der Fokus auf einer ganz bestimmten sozialen und institu-

tionalisierten Praxis, nämlich der Praxis des Literaturunterrichts. Konkret: Wie sprechen Jugendliche 

über die schulische Auseinandersetzung mit literarischen Texten? Mit dieser Frage ist die Vorannahme 

verbunden, dass der Schüler2 im Unterricht eine Disziplinierung oder Abrichtung erfährt, was ihn in die 

Lage versetzt, eine soziale Praxis auszuführen bzw. an einer sozialen Praxis teilzunehmen (Menke 2014: 

13). Die in der Praxis des Unterrichts erworbene Fähigkeit orientiert sich an den Normen der Praxis 

selbst und an Maßstäben des Gelingens bzw. Misslingens (Ebd.: 150). Damit steht der Literaturunter-

richt aber vor einem Legitimationsproblem, hat er es doch mit einem Gegenstand zu tun, der sich auf-

grund seiner konstitutiven Unbestimmtheit nicht kontrollieren und auch nicht zielorientiert vermitteln 

lässt.  

Diese Problematik verschärft sich angesichts der Dominanz einer kompetenzorientierten Ausrichtung 

innerhalb der Literaturdidaktik, die die Möglichkeit der Vergleichbarkeit, Messbarkeit und Steigerbar-

keit literarischen Verstehens behauptet. Anders gesagt: Die Annahme der systematischen Lehr- und 

Lernbarkeit literarischen Lesens und Verstehens setzt notwendigerweise die Vorstellung eines hand-

lungsmächtigen, selbstbestimmten, selbstbewussten und intentionalen Subjekts voraus, das über den 

 
1 Die Coronavirus-Pandemie machte die fatalen Folgen der neoliberalen Profitlogik sichtbar und zwang zu einem 
vorübergehenden wirtschaftlichen Umdenken: Marktwirtschaftliches Konkurrenz- und Profitstreben wurde kurz-
zeitig außer Kraft gesetzt (so stellten beispielsweise Unternehmen auf eine bedarfsorientierte Produktion von 
Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel um); mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wurde ein mil-
liardenschweres Hilfspaket bereitgestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
entgegenzuwirken (mit Garantien und Kapitalhilfen sollen Unternehmen der Realwirtschaft stabilisiert und damit 
auch Arbeitsplätze erhalten werden); es wurde ein Schutzschirm für Krankenhäuser beschlossen, um die Mehr-
kosten für den Zeitraum der Krise abfedern zu können; mit dem Kurzarbeitergeld wurde eine vorübergehende 
staatliche Stütze für den unsicheren Arbeitsmarkt eingeführt; im Juni 2020 verständigte sich die deutsche Bun-
desregierung auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket. Mit all den gennannten staatlichen Maß-
nahmen wurden zentrale neoliberale Dogmen – Haushaltskonsolidierung, keine Schuldenaufnahme, keine zu-
sätzlichen Transferzahlungen etc. – zumindest temporär ausgesetzt. Es gilt allerdings abzuwarten, ob die lancier-
ten Krisenprogramme und Konjunkturmaßnahmen transformative Wirkungen haben und eine dauerhafte Ab-
kehr von der neoliberalen Hegemonie signalisieren oder letztlich nur dem Erhalt der überkommenen Wirtschafts-
struktur dienen. (Schließlich brachten auch die Rettungsmaßnahmen in der Weltwirtschaftskrise von 2007-2009 
keinen grundlegenden Paradigmenwechsel mit sich, wenngleich in der Bundesrepublik seitdem kaum mehr groß 
angelegte Privatisierungen, Sozialkürzungen und Deregulierungen stattfanden.)  
2 Falls nicht anders gekennzeichnet meint in dieser Arbeit die Verwendung des männlichen Genus das weibliche 
mit. Sprache verfehlt das Singuläre zwangsläufig: Sie muss verallgemeinern, um zu funktionieren. Diese Verall-
gemeinerung gilt es daher nicht als Kränkung, sondern als Chance zu begreifen. Aus dekonstruktivistischer und 
ideologiekritischer Sicht ist das identitätspolitische Begehren nach neuen Kategorien und Festlegungen durchaus 
mit einer gewissen Problematik verbunden.  
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literarischen Gegenstand frei verfügen und die Kontingenzen des Lesens beherrschen kann (Baum 

2019).  

Die zentrale These der vorliegenden Untersuchung geht über diese kritische Analyse insofern hinaus, 

als dass sie die gewaltsame Verfügbarmachung der Literatur durch ein aktives, handlungsmächtiges 

und autonomes Subjekt nicht allein der Eigenlogik einer kompetenztheoretisch ausgerichteten Litera-

turdidaktik anlastet. Es wird davon ausgegangen, dass im literaturbezogenen Sprechen von Jugendli-

chen eine bestimmte Form von Subjektsein oder eine spezifische Beziehungsweise zum Ausdruck 

kommt, die der herrschenden neoliberalen Ideologie entspricht. Die kompetenztheoretische Transfor-

mation von schulischer Bildung ist mit dem neoliberalen Paradigma kompatibel, stellt aber eben nur 

eines von mehreren Elementen dieser Ideologie dar.  

Mit der skizzierten Problematik setzen sich die drei Teile der vorliegenden Arbeit auseinander: 

Im Rahmen einer Ökonomisierung des Schulwesens (Engartner 2020) hat sich auf gesellschaftlicher, 

institutioneller und individueller Ebene ein kompetenz-, handlungs- und outputorientiertes Bildungs-

verständnis durchgesetzt. Vor dem Hintergrund dieser umfassenden Transformationsprozesse wird 

daher angenommen, dass auch der Literaturunterricht als eine Reproduktionsstätte der neoliberalen 

Ideologie aufgefasst werden kann. Im ersten Teil der vorliegenden Studie (Die Macht neoliberaler schu-

lischer Bildung) sollen deshalb die Kernelemente eines solchen neoliberalen Bildungsverständnisses 

herausgearbeitet werden.  

Die neoliberale Umgestaltung der Literaturdidaktik findet ihren stärksten Ausdruck in der Orientierung 

an überprüfbaren Kompetenzen sowie in der Ausrichtung an Bildungsstandards, die einem konkreten 

Anwendungsbezug verpflichtet sind. Die vorliegende Untersuchung hält indes an der Vorstellung einer 

autonomen (Gegen-)Kraft der Literatur fest, die sich den in einem solchen kompetenzorientierten Bil-

dungsverständnis angelegten Tendenzen zur Verdinglichung und Verfügbarmachung der Literatur wi-

dersetzt. Der zweite Teil der Studie (Literarische Macht) widmet sich somit der Frage nach dem Macht-

potential literarischer Texte. Auf der Basis einer sorgfältigen Lektüre ausgewählter Texte aus dem Be-

reich postmoderner Kultur- und Literaturtheorie wird das Konstrukt literarische Macht entwickelt, das 

als eine Annäherung zu der nur schwer fassbaren Interaktion zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt 

dienen soll.  

Auf Basis der skizzierten theoretischen Analysen erfolgt im dritten Teil der Arbeit eine empirische Un-

tersuchung, die folglich zwei Schwerpunktsetzungen aufweist:  

1. Es soll untersucht werden, wie Schüler die Auseinandersetzung mit literarischen Texten im 

Deutschunterricht erleben. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob bzw. in welcher Form der 

neoliberale Diskurs das literaturbezogene Sprechen der Jugendlichen beeinflusst.  

2. Mithilfe des Konstrukts der literarischen Macht sollen die Äußerungen der Jugendlichen dahinge-

hend untersucht werden, in welches Verhältnis Lese-Subjekt und Text-Objekt zueinander gesetzt 

werden und ob dem literarischen Text ein Machtpotential im Sinne einer autonomen (Gegen-)Kraft 

zugesprochen wird.  

Diese und weitere Fragen werden in Form einer qualitativen Interviewstudie bearbeitet. Die hier aus-

gewählten und besprochenen Fälle werden mittels eines diskursanalytischen Verfahrens ausgewertet 

und interpretiert.  
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Eine wichtige Bemerkung vorweg: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, ein literaturdidaktisches 

Konzept zu entwickeln. Ebenso werden am Ende der Arbeit auch keine Gelingensbedingungen für gu-

ten Unterricht formuliert. Im Gegenteil: Vielmehr erfolgen die Überlegungen aus möglichst großer und 

kritischer Distanz zur Literaturdidaktik. Um noch einmal Slavoj Žižek heranzuziehen: Die Untersuchung 

ist gerade nicht dem „verfälschte[n] Gefühl der Dringlichkeit“ (Gew 13)1 verpflichtet. Es handelt sich 

um eine kritische Analyse, die keine klare Lösung nahelegt und auch keine praktischen Vorschläge un-

terbreitet, was zu tun sei: „Es gibt Situationen, in denen die einzig ‚praktikable‘ Lösung darin besteht, 

der Versuchung zu widerstehen, sich unmittelbar zu engagieren, und im Sinne einer gelassenen, kriti-

schen Analyse ‚abzuwarten‘“ (Gew 14). Die vorliegende Studie beruht stattdessen auf der genauen 

(Re-)Lektüre kultur- und literaturtheoretischer Texte und pocht auf die Komplexität des Mediums Li-

teratur. Die Arbeit soll als eine andere Art der literaturdidaktischen Forschung verstanden werden, und 

zwar als eine jenseits der Dominanz quantifizierender Optimierungsempirie. Die Studie endet daher 

mit einem Ausblick für eine literaturdidaktische Forschung, die nicht allein auf Effektivität und Opti-

mierung zielt – …lasst uns wenigstens noch den Zufall. 

 
1 Bei Texten von Autoren, die für die vorliegende Arbeit von zentralem Stellenwert sind, bzw. bei wichtigen Pri-
märtexten wird nicht die Harvard Zitierweise, sondern die Siglen-Methode verwendet. Eine Übersicht über die 
in der Arbeit verwendeten Siglen kann dem Literaturverzeichnis entnommen werden.  
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I. Die Macht neoliberaler schulischer Bildung 

 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der ideologiekritischen Auseinandersetzung 

mit dem neoliberal ausgerichteten Bildungsverständnis, welches das bundesrepublikanische Bildungs- 

und Schulsystem seit mehr als zwei Jahrzehnten dominiert. In der jüngst veröffentlichten Studie Öko-

nomisierung schulischer Bildung spricht Tim Engartner von einem „Epochenbruch“ in unserem Bil-

dungsverständnis und stellt diesen in den Kontext der flächendeckenden Einführung zentraler Schul-

leistungsvergleiche wie PISA, IGLU und TIMSS (Engartner 2020: 6). Das neoliberale Paradigma1 verkürzt 

Bildung auf ein praxistaugliches, unmittelbar verwertbares und auf Arbeitsmarktrelevanz ausgerichte-

tes Wissen, was zur Folge hat, dass Theorieverständnis, Reflexionsfähigkeit und Allgemeinbildung (au-

ßer sie dient im Bewerbungsgespräch der Profilierung der eigenen Person) in Bildungsfragen nur eine 

marginale Rolle spielen.  

 

I.a Grundannahmen der Studie  

Die vorliegende Studie beruht auf zwei Grundannahmen:  

1. Unter Neoliberalismus wird nicht nur ein ökonomischer Theorieansatz, ein ökonomisches Pro-

gramm und eine spezifische Spielart des Kapitalismus verstanden, die sich durch ein wirtschafts-

liberales und marktorientiertes Denken auszeichnet. Neoliberalismus ist auch die Bezeichnung für 

eine besondere Herrschaftsform, die sich auf außerökonomische Bereiche ausgedehnt hat und 

spätestens seit den 1990er-Jahren für politisch-ökonomisches Handeln weltweit maßgebend 

wurde: Staatliche bzw. öffentliche Einrichtungen werden in private Unternehmen verwandelt und 

Bildung, Gesundheit und Soziales werden an den Normen des Marktes ausgerichtet und nach öko-

nomischen Imperativen reorganisiert (u.a. Bourdieu 2004, Chomsky 2006, Fisher 2017, Foucault 

2018 (GdB), Friedrich 2016, Füssel 2004, Harvey 2007, Plehwe/Walpen 1999, Sandel 2012, Schrei-

ner 2018 und 2019).  

2. Es hat eine Ökonomisierung des Schulwesens stattgefunden. Im Zuge dieser Transformation hat 

sich ein kompetenz-, handlungs- und outputorientiertes Bildungsverständnis auf gesellschaftli-

cher, institutioneller und individueller Ebene durchgesetzt. Die Folgen und Erscheinungsformen 

einer ökonomisierten Bildung wurden bislang soziologisch, erziehungs- und bildungswissenschaft-

lich sowie politikwissenschaftlich erörtert (u.a. Bürgi 2017, Bultmann 1993, Demirović 2015, 

Engartner 2020, Fohrmann 2016, Gohlke/Butollo 2012, Hedtke 2019, Hellgermann 2018, Höhne 

2019, Hörisch 2006, Huisken 2016, Kamp-Hartong/Hermstein/Höhne 2018, Lohmann u.a. 2011, 

Münch 2011 und 2018, Sambale/Eick/Walk 2010, Wodak 2015, Zurstrassen 2019).  

Engartner konstatiert, dass die Frage, ob eine Ökonomisierung stattgefunden hat, als weitestgehend 

beantwortet gelten kann. Die Frage des Wie ist aber nach wie vor Gegenstand bildungspolitischer und 

-wissenschaftlicher Debatten (Engartner 2020: 9). Die vorliegende Studie soll hierzu einen Beitrag leis-

ten und nähert sich der Frage aus einer interdisziplinären Perspektive an. 

 

I.b Gegenstand, Fragestellungen und Aufbau der Studie   

Gegenstand der literaturbasierten Studie ist die neoliberale Transformation von Bildung. Im Vorder-

grund steht dabei die diskurs-, macht- und subjekttheoretische Untersuchung des Gegenstands, d.h., 

der Fokus liegt nicht auf den konkreten institutionellen, curricularen und pädagogischen Auswirkungen 

 
1 Siehe hierzu auch die Erläuterungen in I.1.3 und I.1.5.  



20 

 

neoliberaler Bildung, wenngleich auf solche Phänomene punktuell Bezug genommen wird. Vielmehr 

wird versucht, aus einer interdisziplinären Perspektive die Wirkungsweisen und Mechanismen eines 

neoliberal ausgerichteten Bildungsverständnisses auf der Diskurs-, Macht- und Subjektebene zu erfas-

sen.  

In einem ersten Schritt wird die Frage behandelt, welcher Status, welche Bedeutung und welche Funk-

tion Bildung im neoliberalen Spätkapitalismus1 zukommt (Kapitel 1). Ausgangspunkt der Diskussion 

bilden die tiefgreifenden Veränderungen, die den Umgang mit und die Anforderungen an das Wissen 

in der Postmoderne2 betreffen. Die neoliberale Ausrichtung von Bildung wird in diesem Kontext als 

Antwort auf die ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Postmoderne gedeutet. 

 
1 Der Begriff Spätkapitalismus wird in der vorliegenden Arbeit synonym zu dem von Mark Fisher geprägten Kon-

zept des „kapitalistischen Realismus“ verwendet, mit dem er das weitverbreitete Gefühl beschreibt, „dass der 

Kapitalismus nicht nur das einzig gültige politische und ökonomische System darstellt, sondern dass es mittler-

weile fast unmöglich geworden ist, sich eine kohärente Alternative überhaupt vorzustellen“ (Fisher 2017: 8, Her-

vorhebung im Original). Demnach bezeichnet der Begriff Spätkapitalismus bzw. kapitalistischer Realismus ein 

Stadium, in dem die Rhetorik von Alternativlosigkeit den Horizont des Denkbaren bestimmt, in das Unbewusste 

der Menschen eindringt und ihre Wünsche, Ansprüche und Bedürfnisse kolonisiert: Kapitalistischer Realismus ist 

„eine Art alles durchdringende Atmosphäre, die nicht nur die Produktion von Kultur bestimmt, sondern auch die 

Regulation von Arbeit und Bildung“ (Ebd.: 24, Hervorhebung im Original).  
2 Terry Eagleton macht in seinem Essay Die Illusionen der Postmoderne auf die begriffliche Unterscheidung von 

Postmodernismus und Postmoderne aufmerksam. Der enge Begriff Postmodernismus bezeichnet in der Regel 

eine zeitgenössische Kultur oder Ästhetik (vergleiche hierzu auch Fredric Jameson, der vom Postmodernismus 

als der „kulturellen Logik des Spätkapitalismus“ (Jameson 1991) spricht), während der umfassende Begriff Post-

moderne auf eine spezifische historische oder politische Periode verweist (Eagleton 1997: VII; hierzu auch Eagle-

ton 2012: 210ff.). In der vorliegenden Arbeit wird der vertrautere Begriff der Postmoderne verwendet, um beide 

Aspekte abzudecken. (1) Mit Postmoderne ist somit zum einen eine intellektuelle Strömung gemeint, die meta-

physische, transzendentale, logozentrische und teleologische Konzepte und Begriffe (Wahrheit, Vernunft, Iden-

tität und Objektivität, universaler Fortschritt, universale Emanzipation, singuläre Rahmenkonzepte, große Erzäh-

lungen, letzte Erklärungsprinzipien) hinterfragt. Diesen Leitvorstellungen, die als charakteristisch für das mo-

derne Denken nach der Aufklärung gelten können (Postmoderne als das Ende der Moderne), stellt die Postmo-

derne eine Sichtweise gegenüber, die die Welt als kontingent, unbegründet und instabil betrachtet. Die Postmo-

derne äußert sich skeptisch gegenüber Vorstellungen, die die Objektivität von Wahrheit, Geschichte und Normen 

behaupten und die von einer kohärenten Identität der Subjekte ausgehen. Stattdessen verweist die Postmoderne 

auf die Vielgestaltigkeit und Verschiedenartigkeit von Lebens- und Wissensformen und auf das Nebeneinander 

getrennter Interpretationen. Diese ‚antifundamentalistische‘ Sichtweise hat ihre Entsprechungen in den realen 

spätkapitalistischen Verhältnissen: Sie spiegelt sich in den kurzlebigen und dezentralisierten Formen der Tech-

nologie, des Konsumdenkens und der Kulturindustrie wider (Eagleton 1997: VII, Eagleton 2012: 210). (2) Die 

Postmoderne ist auch ein kultureller Stil, eine Kulturform, die diese Weltsicht reflektiert. Das postmoderne Kunst-

werk ist arbiträr, eklektizistisch, hybrid, dezentriert, fließend, unzusammenhängend, selbstreflexiv, spielerisch, 

Collagen-artig. In der Postmoderne verwischt die traditionelle Grenze zwischen sog. hoher und sog. populärer 

Kultur ebenso wie die zwischen Kunst und Alltagserfahrung. Das postmoderne Kunstwerk, das sich von allen 

feststehenden Wahrheiten und Gewissheiten befreit hat, ersetzt metaphysische Tiefe durch das selbstironische 

und oberflächlich bleibende Spiel der Formen (Eagleton 1997: VIII, Eagleton 2012: 211). Indes hat sich der neoli-

berale Kapitalismus die postmoderne Ironisierung erfolgreich einverleibt, wie Sebastian Friedrich in seinem Lexi-

kon der Leistungsgesellschaft anmerkt: „Richtete sich die Kritik an essentialistischen Verständnissen von Wahr-

heit einst gegen die bestehende Herrschaft, erweist sich postmoderne Ironisierung als herrschaftsförmig für den 

flexiblen Kapitalismus: Die ‚großen Erzählungen‘ wurden so lange zertrümmert, bis nichts mehr übrigblieb, für 

das es zu streiten oder gar zu kämpfen lohnt. Zugleich werden die Endlosschleifen der Ironisierung den Anforde-

rungen der Leistungsgesellschaft gerecht: Wer keine eindeutige Position bezieht, kann sich alles offen halten. 

Weil nicht ersichtlich ist, was Distanzierung, Kritik oder Standpunkt ist, kann man sich gegenüber einer Kritik 

daran weitgehend immunisieren, schließlich meint man alles ja irgendwie ‚nicht so‘. Sich nicht festlegen zu müs-

sen, heißt zugleich, keine Verantwortung für die eigenen Standpunkte und Handlungen übernehmen zu müssen.“ 

(Friedrich 2016: 38)  
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Es wird die These vertreten, dass es sich bei Bildung um einen zentralen Steuerungsmechanismus mo-

derner Gesellschaften handelt, dass Bildung somit herrschafts- und machttechnisch instrumentalisiert 

wird. Die Funktionsweise dieses Steuerungsmechanismus wird dabei zunächst auf einer performativen 

Ebene untersucht. Es geht also um die Frage, wie allein in der Verwendung des Begriffs Bildung Macht-

wirkungen entfaltet werden und wie ein neoliberaler Bildungsdiskurs diese Wirkungen organisiert. Die 

Annahme, dass die Macht des neoliberalen Bildungsdiskurses in der Performativität des Bildungsbe-

griffs begründet ist, wird ergänzt um die These, dass die Machtwirkungen auf metaphysische Präsup-

positionen zurückzuführen sind, die dem Bildungsbegriff im Allgemeinen zugrunde liegen. Neben der 

Performativität und den metaphysischen Präsuppositionen des Bildungsbegriffs wird auch auf die sys-

temimmanente und ideologische Bedeutung von Bildung in kapitalistischen Gesellschaftsformationen 

verwiesen. Die Macht neoliberaler schulischer Bildung fußt somit auf drei Säulen: die performative 

Verwendung des Bildungsbegriffs, die metaphysischen Präsuppositionen von Bildung und ihre herr-

schaftssoziologische bzw. ideologische Einbettung in die kapitalistische Gesellschaft. Abschließend 

werden die grundlegenden Merkmale, Ziele und Erscheinungsformen neoliberaler schulischer Bildung 

zusammenfassend dargestellt.  

In einem zweiten Schritt wird die Frage nach der Funktionsweise des neoliberalen Bildungsdiskurses in 

Beziehung zu bildungstheoretischen Überlegungen gesetzt (Kapitel 2). Die Konstitution des neolibera-

len Bildungsdiskurses gilt es nicht nur im Verhältnis zu den ökonomischen, technischen, wissenschaft-

lichen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Postmoderne zu beleuchten, sondern auch im Hin-

blick auf die spezifische pädagogische Situation, in der sich Bildungsprozesse vollziehen. Grundlegend 

ist dabei die These, dass sich der neoliberale Diskurs die Offenheit und Kontingenz von Bildungspro-

zessen zu eigen macht, diese aber zugleich aus notwendigen Gründen verschleiern muss. Die Domi-

nanz des neoliberalen Bildungsdiskurses innerhalb des pädagogischen Widerstreits wird an dieser 

Stelle diskurstheoretisch begründet.  

In einem dritten Schritt wird die schulische Institution als Ort der Machtausübung untersucht (Kapitel 

3). Ausgehend von der Annahme einer neoliberalen Grundausrichtung oder Grundstruktur von Schule 

wird der Frage nachgegangen, in welchen Machtinstrumenten, -techniken und -prozeduren sich die 

neoliberale Ideologie materialisiert. In diesem Zusammenhang wird die These entwickelt, dass sich die 

neoliberale Schule im Kern durch drei Machttypen auszeichnet: Disziplinierung, Individualisierung und 

Kontrolle. Daran schließt sich die These an, dass Spannungen, Widersprüche und Akzeptanzschwierig-

keiten, die auf der Subjektebene zum Ausdruck kommen, auf das Nebeneinander heterogener Macht-

formen bzw. auf deren unterschiedlichen Zielsetzungen, Anforderungen und Erwartungen zurückzu-

führen sind.    

In einem vierten Schritt wird der Fokus der Auseinandersetzung auf die Subjektebene gelegt (Kapitel 

4). Im Mittelpunkt steht die Frage, warum sich Menschen durch einen neoliberalen Bildungsdiskurs 

dazu bewegen lassen, sich in ihrem Denken und Handeln ‚freiwillig‘ heteronom gesetzten Kompeten-

zen und Standards zu unterwerfen und diese als die eigenen zu internalisieren. Es geht also darum, 

den Mechanismus der Subjektivation im Zusammenhang neoliberaler schulischer Bildung zu verste-

hen. Die Untersuchung folgt dabei drei Thesen: Subjektivation gewährleistet Handlungsfähigkeit, be-

friedigt das narzisstische Begehren nach sozialer Anerkennung und steht in einem konstitutiven Wech-

selverhältnis zur herrschenden Ideologie.  

In einem fünften Schritt werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst, wobei im Vor-

dergrund die gesellschaftlichen und ökonomischen Hintergründe, die Ziele und Merkmale sowie die 
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immanenten Widersprüche neoliberaler schulischer Bildung stehen (Kapitel 5). Oder in Anlehnung an 

Michel Foucault (WK): Es werden die Akzeptabilitätsbedingungen ebenso wie die Akzeptanzschwierig-

keiten herausgearbeitet, die der neoliberale Bildungsdiskurs erzeugt.  

Der Aufbau der Studie orientiert sich an einem Modell (Abbildung 1), das drei Grundelemente neo-

liberaler schulischer Bildung identifiziert:  

 

 

 

Abbildung 1: Grundelemente neoliberaler schulischer Bildung  

 

(1) Neoliberale Bildung ist eine Antwort auf die Herausforderungen der postfordistischen und postmo-

dernen Gesellschaft, die insbesondere Veränderungen bezüglich des Status und der Legitimation des 

Wissens betreffen. Bildung wird mit einer Potenzierung der pädagogischen Paradoxie1 (Wimmer 2006) 

konfrontiert und steht vor dem Erfordernis, den gesellschaftlichen und ökonomischen Anforderungen 

an das Wissen gerecht zu werden. Der neoliberale Bildungsdiskurs, der ein kompetenz-, handlungs-, 

outputorientiertes und auf Arbeitsmarktrelevanz ausgerichtetes Bildungsverständnis produziert, stellt 

in diesem Kontext einen Lösungsansatz dar, der versucht, beiden Herausforderungen − der Verschär-

fung der pädagogischen Paradoxie auf der einen Seite, den gesellschaftlichen und ökonomischen An-

forderungen auf der anderen Seite − gerecht zu werden.  

(2) Die Dominanz neoliberaler Bildung stützt sich dabei auf drei Säulen: die Performativität des Bil-

dungsbegriffs (die Verwendung des Bildungsbegriffs aktiviert auf einer symbolischen Ebene tradierte 

und kollektiv geteilte Erwartungen und Hoffnungsversprechen) (Winkler 2012), die metaphysischen 

Präsuppositionen von Bildung (Bildung verlangt Projektionsflächen, in denen sich der Mensch spiegeln 

 
1 Siehe hierzu: I.2.  
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kann; in der neoliberalen Bildung stellt das Geld in seiner Abstraktheit und Flexibilität eine solche Spie-

gelfläche dar) (Fohrmann 2016) und die herrschaftssoziologische bzw. ideologische Einbettung von Bil-

dung in die Gesellschaft (in kapitalistischen Gesellschaftsformationen trägt Bildung zur Reproduktion 

der Qualifikation bzw. der Arbeitskraft und damit zur Stabilisierung der herrschenden gesellschaftli-

chen Ordnung bei) (Demirović 2015).  

(3) Neoliberale schulische Bildung (Hellgermann 2018) gestaltet sich als ein Zusammenspiel aus Dis-

kurs, Macht und Subjekt. Auf der diskursiven Ebene löst neoliberale Bildung die Unverfügbarkeit von 

Bildung, die Kontingenz und Offenheit von Bildungsprozessen auf. Auf der Machtebene greift neolibe-

rale schulische Bildung auf Techniken, Instrumente und Prozeduren der Disziplinierung, Individualisie-

rung und Kontrolle zurück. Auf der Subjektebene garantiert die Unterwerfung unter den neoliberalen 

Bildungsdiskurs Handlungsfähigkeit und verleiht dem Individuum symbolische Identität und soziale 

Existenz.  
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1. Überlegungen zur Bedeutung und Funktion von Bildung im neoliberalen Spätkapitalismus  

 

In diesem Kapitel soll es darum gehen, die Bedeutung und Funktion von Bildung in einem neoliberal 

geprägten Spätkapitalismus zu erörtern. Zu diesem Zweck werde ich mich mit fünf Texten auseinan-

dersetzen, die sich dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln annähern und dabei unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen: Anforderungen an und Umgang mit Wissen in der Postmoderne; die herr-

schafts- und machttechnische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs; ökonomische Umdeutungen 

von Bildung; die politische und ökonomische Bedeutung von Bildung als öffentlich-staatliche Institu-

tion in einer arbeitsteilig organisierten kapitalistischen Gesellschaft; Bildung im Kontext der neolibera-

len Ideologie. Ziel dieses Kapitels ist es zu verstehen, unter welchen Bedingungen sich eine neoliberale 

Bildung mit ihren spezifischen Zielen und Leitbegriffen zu einem entscheidenden Machtinstrument 

spätkapitalistischer Gesellschaften entwickeln konnte.  

In der postmodernen Gesellschaft haben sich der Status und die Struktur des Wissens grundlegend 

verändert. Angesichts dieser Veränderungen haben sich auch der Begriff von Bildung und das Selbst-

verständnis sowie die Ziele von Bildungsinstitutionen gewandelt. In einem ersten Schritt wollen wir 

daher diesen Veränderungsprozess, den das Wissen durchlaufen hat, nachzeichnen (1.1). Die Grund-

lage hierfür liefert uns Jean-François Lyotards Studie über Das postmoderne Wissen (La condition post-

moderne, 1979). Lyotards Kernthese lautet, dass die großen Erzählungen der Moderne in der postmo-

dernen Gesellschaft an Glaubwürdigkeit verloren haben. An die Stelle der geschlossenen Erzählungen 

ist eine Pluralität von Diskursen getreten. Im Zuge dieses Wandels hat sich Lyotard zufolge ein neues 

Kriterium der Legitimation durchgesetzt: Performativität. Wissen gilt dann als legitim, wenn es zur Sta-

bilisierung und Optimierung des gesellschaftlichen Systems beiträgt: Über welches Wissen muss der 

Einzelne verfügen, um den Erfordernissen der verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen zu genü-

gen?  

Aus der Frage nach dem veränderten Status und Begriff von Wissen folgt die Frage nach dem Subjekt, 

das mit diesem Wissen umgehen muss. Über welche Eigenschaften und Verhaltensweisen muss das 

Subjekt vor dem Hintergrund der genannten Veränderungsprozesse verfügen? Wie wird das Subjekt 

dazu gebracht, sich jenes Wissen anzueignen, das zur Stabilisierung und Optimierung des sozialen Sys-

tems beiträgt? Inwiefern handelt es sich bei Bildung um ein soziales Herrschaftsinstrument, mit dem 

Subjekte hervorgebracht und regiert werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die im Nachfolgen-

den besprochenen Positionen.  

Einen Schlüssel zum Verständnis des Zusammenhangs von Wissen, Subjekt und sozialer Ordnung er-

kennt Michael Winkler im Gebrauch des Bildungsbegriffs (1.2). Er beschreibt den Bildungsdiskurs als 

einen Steuermechanismus moderner Gesellschaften. In seinem Aufsatz Bildung als Entmündigung? Die 

Negation des neuzeitlichen Bildungsversprechens in den aktuellen Bildungsdiskursen (2012) schildert 

Winkler, wie das Bildungsversprechen macht- und herrschaftstechnisch instrumentalisiert wird. Das 

Versprechen, das mit Bildung verknüpft ist, bringt das Subjekt dazu, sich in seinem Denken und Han-

deln den Kompetenzen und Standards, die sich hinter dem Begriff Bildung verbergen, zu unterwerfen. 

Auf diese Weise kann der Bildungsdiskurs die subjektiven Praxen bestimmen und steuern.  

Anschlussfähig an die These Winklers scheint mir der Essay Im Spiegel des Geldes. Bildung und Identität 

in Zeiten der Ökonomisierung (2016) von Oliver Fohrmann zu sein. In diesem Text entfaltet Fohrmann 

die These, dass das Humboldt’sche Bildungsideal in Bildungsinstitutionen zwar faktisch nicht mehr 

maßgebend ist, aber so getan wird, als ob dies der Fall wäre (1.3). M.a.W.: Auf symbolischer Ebene ist 
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der (neu-)humanistische Bildungsbegriff nach wie vor wirksam, aber dahinter verbirgt sich ein ökono-

mischer Geist, der den Bildungsbegriff bestimmt. Diese These lässt sich m.E. mit Winklers Unterschei-

dung zwischen der euphorisierenden und der pragmatischen Funktion des Bildungsbegriffs untermau-

ern. Winkler zufolge kommt dem Bildungsbegriff die Funktion eines Motivationsdynamos zu, er wirkt 

euphorisierend, weil in ihm tradierte und kollektiv geteilte Vorstellungen und Hoffnungen zum Aus-

druck kommen. Auf einer symbolischen Ebene werden mit Bildung nach wie vor Gesichtspunkte/Inter-

pretationen des Humboldt’schen Bildungsideals verknüpft: Freiheitsversprechen, Ichwerdung, Auto-

nomie, Mündigkeit etc. Gleichzeitig zeichnet den Bildungsbegriff aber auch eine pragmatische Funk-

tion aus: Da keinerlei Vorstellung von Bildung als Inhalt oder Prozess besteht, können Vorstellungen 

unterbreitet werden, die an die individuellen Lebenspraxen angepasst sind und dabei das Motivations-

muster aufnehmen und nutzen – gerade das macht den Bildungsbegriff anfällig für eine Ökonomisie-

rung. Ich sehe in den Thesen Winklers und Fohrmanns eine Art Korrektur der Behauptung Lyotards, 

dass die großen Erzählungen in der postmodernen Gesellschaft keine Gültigkeit mehr besäßen. Viel-

mehr gestaltet sich der Fall komplexer und umfasst mindestens zwei Ebenen: Begreifen wir das (neu-) 

humanistische Bildungsideal als ein geschlossenes Narrativ (Bildung als Entfaltung aller im Menschen 

angelegten Kräfte/Vermögen, Bildung als Entfaltung der Autonomie des Menschen), so ist dieses auf 

einer symbolischen Ebene als Motivationsmuster im kollektiven Gedächtnis der Menschen angelegt 

und daher weiterhin wirksam. Auf einer zweiten faktischen und pragmatischen Ebene sind diese Vor-

stellungen jedoch ökonomischen Umdeutungen ausgesetzt.  

Während sich Winkler und Fohrmann stärker mit der Frage auseinandersetzen, wie sich die Ökonomi-

sierung des Bildungsbegriffs durchsetzen konnte und wie Subjekte dazu gebracht werden, sich diesem 

ökonomisierten Bildungsbegriff zu unterwerfen, befasst sich Alex Demirović in Wissenschaft oder 

Dummheit? Über die Zerstörung der Rationalität in den Bildungsinstitutionen (2015) mit der Bedeutung 

von Bildung als öffentlich-staatlicher Einrichtung (1.4). Demirović zeigt in seinem Text, dass das öffent-

liche Schulsystem aus herrschaftssoziologisch-politischen und ökonomischen Gründen für den kapita-

listischen Staat von Bedeutung ist. Dabei wird deutlich, dass die Schule neben der Reproduktion der 

Arbeitskraft (die Vermittlung bestimmter Techniken und Kenntnisse) auch stets die Aufgabe hat, die 

bestehende Gesellschaftsordnung zu stabilisieren, indem sie bestimmte Regeln des Verhaltens, der 

Moral, des staatsbürgerlichen und beruflichen Bewusstseins vermittelt (Reproduktion der Unterwer-

fung).  

Wie Demirović so bestimmt auch Andreas Hellgermann die Schule als einen Ort, an dem sich Bildung, 

Ökonomie und Politik miteinander verbinden. Stärker als Demirović geht Hellgermann aber auf die 

neoliberale Ausrichtung von Schule und Bildung ein (1.5). In seinem Buch kompetent. flexibel. ange-

passt. Zur Kritik neoliberaler Bildung (2018) beschreibt er den Neoliberalismus als eine ökonomisch 

fundierte Herrschaftsform, die auf die Produktion spezifischer Subjekte abzielt. Hellgermann zeigt, wie 

eine neoliberal ausgerichtete Bildung über Individualisierungsprozesse einen dem Markt angepassten 

Menschentypus hervorbringt, der stets eigenverantwortlich handelt, Situationen problemorientiert 

bewältigt und seine Selbstoptimierung vorantreibt. Diese Individualisierung von Problemen und Lö-

sungen hat zur Folge, dass die dahinterliegenden Ursachen und das gesellschaftliche Ganze ausgeblen-

det werden und das Gegebene als notwendig akzeptiert wird – der Status quo wird nicht hinterfragt.   

Abschießend werden diese Überlegungen zur Bedeutung und Funktion von Bildung im Spätkapitalis-

mus unter drei Gesichtspunkten zusammengefasst: Rahmenbedingungen, Bildung als Steuerungsme-

chanismus und Herrschaftsinstrument, Aspekte neoliberaler Bildung (1.6).  
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1.1 Legitimation und Begriff des Wissens in der Postmoderne 

Wir wollen uns im Folgenden mit Jean-François Lyotards Studie über Das postmoderne Wissen (La con-

dition postmoderne, 1979) auseinandersetzen und der Frage nachgehen, wie sich der Status und damit 

auch die Struktur des Wissens in postmodernen Gesellschaften gewandelt haben. Die Postmoderne 

zeichnet sich durch den Verlust klarer Weltbilder und eines sicheren, definierbaren Wissens aus. Ein 

festes Wissen kann den Anforderungen einer Gesellschaft, die sich in einem dauernden Umbruch be-

findet, nicht mehr genügen. Die postmoderne Gesellschaft befindet sich spätestens seit den 1980er-

Jahren in einem permanenten Fluss, was sich nicht zuletzt auch in unserem Umgang mit Wissen und 

in den Anforderungen, die wir an das Wissen stellen, niederschlägt. Vor dem Hintergrund einer globa-

lisierten und digitalisierten Wissensökonomie ist die Menge an Wissen exponentiell gewachsen, 

ebenso haben sich die Zugänge zu diesem Wissen vermehrt: Es steht jedem immer und überall zur 

Verfügung.  

Lyotard stellt die These auf, dass sich der Begriff und der Status des Wissens im Zeitalter der postmo-

dernen Kultur und der postindustriellen bzw. postfordistischen Gesellschaft gewandelt haben (PW 29). 

In der vormodernen Zeit wird das Wissen noch in Form von Erzählungen generationenweise weiterge-

geben (PW 64f.). Zum einen legen diese Erzählungen die (1) Kriterien der Kompetenzen fest, die in 

einer Gesellschaft verlangt werden. Zum anderen können mithilfe dieser Kriterien die Leistungen be-

wertet werden, die in einer Gesellschaft vollbracht werden (können).  

Des Weiteren ist für diese narrative Form des Wissens eine (2) Vielheit an Sprachspielen kennzeich-

nend. Lyotard verwendet den Begriff Sprachspiel in Anlehnung an Wittgenstein und versteht darunter 

verschiedene Arten von Aussagen: „Er [Wittgenstein, E.B.] gibt mit diesem Terminus zu verstehen, dass 

jede dieser verschiedenen Aussagekategorien durch Regeln, die ihre Eigenschaften und ihren mögli-

chen Gebrauch spezifizieren, determinierbar sein muss, genauso wie sich das Schachspiel durch einen 

Komplex von Regeln definiert, der die Eigenschaften der Figuren oder auch die erlaubte Art, sie zu 

bewegen, bestimmt“ (PW 45). In den Erzählungen der vormodernen Zeit finden sich u.a. denotative 

(den Kern einer Bedeutung, die Wahrheit betreffende), deontische (eine Pflicht, ein Verbot, eine Er-

laubnis betreffende), interrogative (eine Frage betreffende) und evaluierende (eine Beurteilung, Be-

wertung betreffende) Aussagen (PW 64f.).  

Eine weitere Eigenschaft des traditionellen Wissens bezieht sich auf die spezifische Art der (3) Über-

mittlung, denn die Erzählungen folgen einer bestimmten pragmatischen Regel. Die Tradition der Er-

zählung definiert eine dreifache Kompetenz: das Sagen-Können (Was muss ich sagen, um gehört zu 

werden?), das Hören-Können (Was muss ich hören, um sprechen zu können?) und das Machen-Können 

(Was muss ich tun, um selbst Gegenstand einer Erzählung werden zu können?). Mit den überlieferten 

Erzählungen werden somit pragmatische Regeln festgelegt, die dem sozialen Zusammenhalt einer Ge-

meinschaft dienen (PW 66f.). 

Zuletzt sei noch die (4) Zeitlichkeit des traditionellen Wissens erwähnt, denn die Regel nicht vergessen 

zu dürfen, gilt in dieser Form des Wissens nicht: 

„In einer vereinfachenden Vorstellung kann man annehmen, dass eine Gemeinschaft, die aus der 

Erzählung eine Schlüsselform der Kompetenz macht, es entgegen aller Erwartung nicht nötig hat, 

sich ihrer Vergangenheit erinnern zu können. Sie findet das Material ihres sozialen Bandes nicht 

nur in der Bedeutung der Geschichten, die sie erzählt, sondern auch im Akt von deren Vortrag. Die 

Referenz der Erzählungen kann als einer vergangenen Zeit angehörig erscheinen, sie ist in diesem 

Akt in Wahrheit immer zeitgenössisch.“ (PW 68f.) 
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Somit ist auch nachvollziehbar, dass es keine besonderen Prozeduren braucht, um die Erzählungen zu 

autorisieren, denn die Erzählungen beziehen ihre Autorität aus der Tradition der Narration heraus, d.h. 

aus der bloßen Tatsache, immer schon erzählt worden zu sein. Die Erzählungen legen fest, was in einer 

bestimmten Kultur gesprochen und gemacht werden darf, sie sind also selbst Teil dieser Kultur und 

können daher aus sich selbst heraus legitimiert werden (PW 69f.). 

In der Moderne wird diese Form der Legitimation mit Aufkommen der neuzeitlichen Wissenschaften 

zunehmend problematisch. Für das wissenschaftliche Wissen ist die Exponiertheit des denotativen 

Sprachspiels und der damit verbundene Ausschluss der anderen Sprachspiele charakteristisch. Aus-

schlaggebend für die Annehmbarkeit einer Aussage ist ihr Wahrheitswert. Das wissenschaftliche Wis-

sen ist also von anderen Sprachspielen getrennt, die in kombinierter Form das soziale Band bilden. Im 

Unterschied zum narrativen Wissen ist es davon kein unmittelbarer und teilhabender Bestandteil 

mehr. Es ist aber insofern noch indirekt Teil des sozialen Bandes, als dass es zu einem Beruf wird und 

Institutionen hervorbringt. Ebenso setzt das wissenschaftliche Wissen im Gegensatz zu den Erzählun-

gen keine dreifache Kompetenz voraus, Kompetenz wird nämlich nur von dem Aussagenden verlangt. 

Somit kann eine Aussage der Wissenschaft auch nicht dadurch Gültigkeit erreichen, dass sie einfach 

nur wiedergegeben wird. Das in einer zuvor akzeptierten Aussage geäußerte Wissen kann jederzeit 

wieder zurückgewiesen werden. Jede neu getätigte Aussage kann wiederum nur Gültigkeit erlangen, 

wenn sie die vorhergehende Aussage durch Argumente und Beweise widerlegt. Der wissenschaftliche 

Diskurs beruht somit auf einer diachronischen Temporalität, sprich auf Erinnerung und Entwurf. Es 

wird also davon ausgegangen, dass der Sender einer Aussage die früheren Aussagen bezüglich seines 

Referenten zur Kenntnis genommen hat und dass sich nun seine Aussage von den vorherigen unter-

scheidet (PW 71ff.).  

Da das wissenschaftliche Wissen im Unterschied zum narrativen Wissen nicht durch sich selbst, sprich 

durch seine eigene Tradition autorisiert werden kann, steht es vor dem Erfordernis seiner Legitimie-

rung. Um dieses Problem der Legitimierung zu lösen, greift es auf Verfahren zurück, die dem narrativen 

Wissen entstammen. Das wissenschaftliche Wissen braucht also immer schon die Form des narrativen 

Wissens, um sich legitimieren zu können. In den Anfängen des wissenschaftlichen Wissens ist es Pla-

ton, der auf den Dialog als narrative Darstellungsform zurückgreift, um das wissenschaftliche Wissen 

als wahres Wissen klassifizieren zu können. Im 18. und 19. Jahrhundert dominieren zwei Legitimati-

onserzählungen, die Lyotard als große Erzählungen bzw. Meta-Erzählungen bezeichnet. Diese beiden 

großen Erzählungen zielen darauf ab, die unterschiedlichen Arten des Wissens aus einem einheitlichen 

Prinzip heraus zu begründen. Die beiden Varianten unterscheiden sich in der Frage nach dem Subjekt, 

dem Helden der Erzählung: In der einen Geschichte ist es der Held der Freiheit, in der anderen ist es 

der Held der Erkenntnis (PW 79ff.).  

Die erste der beiden Legitimierungserzählungen verfolgt ein politisches Programm, im Mittelpunkt 

steht die Emanzipation der Menschheit. In dieser Erzählung haben alle Völker ein Recht auf Wissen-

schaft und sollte das gesellschaftliche Subjekt noch nicht Subjekt des wissenschaftlichen Wissens sein, 

dann nur deshalb, weil es daran gehindert wurde. Das Recht auf Wissenschaft gilt es zurückzuerobern 

(PW 87). In diesem emanzipatorischen Narrativ erhält das Wissen seine Gültigkeit nicht in sich selbst, 

sondern in einem praktischen Subjekt, nämlich der Humanität. Erzählt wird die fortschreitende Eman-

zipation der Menschheit von allen Einschränkungen, die sie daran hindert, sich selbst zu bestimmen. 

Das wissenschaftliche Wissen wird also auf Grundlage des autonomen Willens gerechtfertigt. Legitim 

ist das Wissen dieser Erzählung eben dann, wenn es zur Verwirklichung von Zielen dient, die sich die 

Menschheit bzw. ein Volk selbst gesetzt hat (PW 95). 
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Die zweite der beiden Legitimierungserzählungen verfolgt ein philosophisches Programm, in ihrem 

Zentrum steht der spekulative Geist: das Erkenntnissubjekt. In diesem spekulativen Narrativ werden 

unter dem Begriff der Bildung zwei Sprachspiele vereinigt: das denotative Sprachspiel, das nur vom 

Kriterium der Wahrheit abhängt, und das präskriptive Sprachspiel, das die ethische, soziale wie politi-

sche Praxis bestimmt und vom Kriterium der Gerechtigkeit abhängt. Ein Wissen ist dann legitim, wenn 

es sich in den umfassenden und einheitlichen Prozess der Bildung dieses spekulativen Geistes integrie-

ren lässt (PW 87ff.). 

Lyotard zufolge haben in der gegenwärtigen postindustriellen bzw. postfordistischen Gesellschaft und 

postmodernen Kultur die großen Erzählungen an Glaubwürdigkeit verloren. Für Lyotard liegen die 

Gründe dieses Niedergangs der Erzählungen nicht nur in den sozioökonomischen Veränderungen, in 

der technologischen Entwicklung seit dem zweiten Weltkrieg und dem Wiedererstarken der kapitalis-

tischen Wirtschaftsform, sondern in den inneren Widersprüchen dieser Legitimationskonstruktionen 

selbst. Die großen Erzählungen beruhen auf einer einheitlichen Begründung und Autorisierung des ge-

samten wissenschaftlichen Wissens und ordnen es in einen umfassenden Prozess ein. In der einen der 

beiden genannten Erzählungen ist es die Bildung des spekulativen Geistes, in der anderen ist es die 

fortschreitende Emanzipation der Menschheit. Nach Lyotard sind es insbesondere Entwicklungen in 

den Wissenschaften wie Mathematik und Physik, die die Geschlossenheit und Einheit der wissenschaft-

lichen Erkenntnis entkräftet haben. Mit der Widerlegung der Geschlossenheit des wissenschaftlichen 

Wissens ist auch die Annahme eines Meta-Diskurses, der das Wissen von einer externen, übergeord-

neten Position aus legitimieren kann, obsolet geworden (PW 99ff.). 

Ein weiterer Grund für den erwähnten Glaubwürdigkeitsverlust tritt hervor, wenn wir unseren Fokus 

auf das Legitimierungsverfahren der Aufklärung – sprich auf die Emanzipationserzählung – legen. Es ist 

für diesen Typ von Erzählung charakteristisch, die Legitimität des Wissens durch die Autonomie der 

Subjekte zu begründen, die in der ethischen, sozialen und politischen Praxis engagiert sind. Folgt man 

nun Wittgensteins These der irreduziblen Pluralität der Sprachspiele, so besteht eine unaufhebbare 

Differenz zwischen einer denotativen Aussage mit kognitivem Wert und einer präskriptiven Aussage 

mit praktischem Wert. Daraus folgt für Lyotard: „Nichts beweist, dass, wenn eine Aussage wahr ist, die 

beschreibt, was eine Realität ist, die präskriptive Aussage gerecht ist, die notwendigerweise die Wir-

kung hat, sie zu verändern“ (PW 103). Beide Aussagetypen hängen somit von zwei unterschiedlichen 

Mengen autonomer Regeln ab, die jeweils unterschiedliche Relevanzen und unterschiedliche Kompe-

tenzen bestimmen. Diese Differenz macht es unmöglich, dass eines der beiden Sprachspiele imstande 

ist, das jeweils andere zu reglementieren. Damit ist zugleich aber auch die Legitimationsfunktion der 

Erzählung der Emanzipation infrage gestellt: Sie rechtfertigt das Wissen ja gerade dadurch, dass sie es 

den praktischen Zwecksetzungen der Menschheit unterordnet (PW 103f.). Was an diesem Beispiel 

deutlich werden soll, ist, dass sich angesichts der Zerstreuung (dissémination) der Sprachspiele das 

Prinzip der Totalität oder der Synthese unter der Autorität eines Metadiskurses als unanwendbar her-

ausstellt. 

Unter postmodernen Bedingungen kann das Wissen also nicht mehr über die großen Erzählungen le-

gitimiert werden, sondern bedarf anderer Kriterien. Um sich der Frage anzunähern, auf welche Art und 

Weise das Wissen in der condition postmoderne autorisiert wird, betrachtet Lyotard die beiden Seiten 

des wissenschaftlichen Wissens: Forschung und Lehre. Lyotard stellt die These auf, dass in das wissen-

schaftliche Wissen ein technisches Kriterium eingeführt wird, welches auch Einfluss auf das Kriterium 

der Wahrheit hat. Techniken gehorchen dem Prinzip der Optimierung von Leistungen, d.h., es geht um 

die Steigerung des Outputs bei gleichzeitiger Verminderung des Inputs. Somit gerät das Wissen unter 
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die Kontrolle eines Sprachspiels, welches nicht das Wahre, das Richtige oder das Schöne, sondern das 

Effiziente als relevant betrachtet (PW 111ff.). Das wissenschaftliche Wissen erfährt seine Legitimation 

über Performativität: Es gilt dann als legitim, wenn es der Optimierung des Verhältnisses von In-

put/Output dient. Den Diskurs bestimmt ein neuer Einsatz. Nicht die Wahrheit, sondern die Macht 

steht auf dem Spiel: „Man kauft keine Gelehrten, Techniken und Apparate, um die Wahrheit zu erfah-

ren, sondern um die Macht zu erweitern“ (PW 115). Die „Kontrolle des Kontextes“ garantiert eine Er-

weiterung der Macht: „Die Performativität einer Aussage, sei sie denotativ oder präskriptiv, vergrößert 

sich mit dem Ausmaß an Informationen, über die man hinsichtlich des Referenten verfügt“ (PW 117).  

Inwiefern sich das Wissen unter dem Kriterium der Performativität verändert, wird besonders im Be-

reich der Lehre deutlich. Lyotard zeigt dies exemplarisch an der höheren Ausbildung in Frankreich 

(enseignement supérieur), die er als Subsystem des sozialen Systems betrachtet. Gemäß dem Kriterium 

der Performativität hat die höhere Ausbildung jene Kompetenzen auszubilden, die zur besten Perfor-

mativität des sozialen Systems beitragen. Lyotard zufolge sind dies insbesondere zwei Arten von Kom-

petenzen: Zum einen muss die höhere Ausbildung Kompetenzen liefern, die der Durchsetzungskraft 

des sozialen Systems im globalen Wettbewerb dienen. Hierbei geht es um die Frage, welche ‚Experten‘ 

auf dem Weltmarkt gefragt sind. Zum anderen muss sie jene Kompetenzen liefern, die den Anforde-

rungen des sozialen Systems entsprechen, die also dazu beitragen, das System zu stabilisieren (PW 

120). Hierbei geht es um die Frage, wie viele Ärzte, wie viele Ingenieure etc. ein System braucht: „Die 

Vermittlung des Wissens erscheint nicht mehr dazu bestimmt, eine Elite zu bilden, die fähig ist, die 

Nation in ihre Emanzipation zu führen, sondern sie versorgt das System mit Spielern, die in der Lage 

sind, ihre Rolle auf den pragmatischen Posten, deren die Institutionen bedürfen, erwartungsgemäß 

wahrzunehmen“ (PW 120f.).1 

Fassen wir zusammen, wie sich unter postmodernen Bedingungen die Kriterien der Legitimation des 

Wissens und damit auch der Begriff des Wissens selbst gewandelt haben: 

(1) Die Legitimation des Wissens ist in der Postmoderne in eine Krise geraten, der Rekurs auf die gro-

ßen Erzählungen ist nicht mehr möglich. Ein wesentlicher Grund für den Glaubwürdigkeitsverlust 

der großen Metaerzählungen liegt darin, dass die Entwicklungen in den Wissenschaften jegliche 

Form von Einheit und Geschlossenheit wissenschaftlicher Erkenntnis widerlegt haben. An die Stelle 

von Geschlossenheit und Synthese tritt die irreduzible Pluralität von Diskursen mit je eigenen prag-

matischen Spielregeln. Diese Differenz zwischen den einzelnen Diskursen lässt die Annahme eines 

allumfassenden Metadiskurses obsolet erscheinen.  

(2) Unter postmodernen Bedingungen wird das Wissen durch Performativität legitimiert, d.h., das 

Wissen erfährt eine Autorisierung und Rechtfertigung, insofern es zur Verbesserung von Input-

Output-Relationen, sprich zur Effizienzsteigerung des Systems beiträgt. Die Steigerung der Perfor-

manz eines Systems setzt die Verfügbarkeit aller den Zustand des Systems determinierenden Va-

riablen voraus.  

 
1 Wissen wird zur entscheidenden Produktivkraft (PW 32). Althusser macht darauf aufmerksam, dass die Ver-
mittlung von Wissen nicht nur die Reproduktion der Arbeitskraft gewährleistet, indem sie die Reproduktion ihrer 
Qualifikation sicherstellt (indem sie die Arbeitskraft ‚kompetent‘ macht, damit sie je nach den Erfordernissen der 
gesellschaftlich-technischen Arbeitsteilung eingesetzt werden kann). Neben der Vermittlung gewisser Arten von 
Know-how (savoir-faire) zielt Wissen auch immer auf die Reproduktion der Unterwerfung unter die herrschende 
Ordnung bzw. Ideologie ab: Institutionen „lehren eine [sic] bestimmte Arten von ‚Know-How‘, aber in solchen 
Formen, dass dadurch die Unterwerfung unter die herrschende Ideologie oder die Meisterschaft in ihrer prakti-
schen Ausübung [‚pratique‘] gesichert werden“ (ISA 43, Hervorhebung im Original) (vgl. hierzu auch: I.1.4).  
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Betrachten wir die Vermittlung des Wissens als Subsystem des sozialen Systems, so liegt der Fokus auf 

jenen Kompetenzen, die zur Steigerung der Performativität des übergeordneten Systems beitragen. 

Auf diese Weise wird für die Gesellschaft Wissen zu einer Produktivkraft von hoher Relevanz, insofern 

jene Kompetenzen vermittelt werden, die die Aufrechterhaltung des Systems garantieren und das Be-

stehen im internationalen Konkurrenzkampf gewährleisten.  

 

1.2 Der Bildungsdiskurs als Steuerungsmechanismus moderner Gesellschaften  

Daran schließt sich die Frage an, wie die Subjekte dazu gebracht werden, sich eben jene systemrele-

vanten Kompetenzen anzueignen. Eine entscheidende Rolle kommt hierbei dem Bildungsdiskurs zu. 

Michael Winkler stellt in seinem Aufsatz Bildung als Entmündigung? Die Negation des neuzeitlichen 

Bildungsversprechens in den aktuellen Bildungsdiskursen (2012) die These auf, dass sich der Bildungs-

diskurs zu einem Steuerungsmechanismus moderner Gesellschaften entwickelt hat. Dieser These zu-

folge lassen sich Menschen durch Bildungsdiskurse dazu bewegen, heteronomen Anforderungen zu 

genügen. Die Unterwerfung der Subjekte unter Bildungsdiskurse führt Winkler auf eine dem Bildungs-

begriff innewohnenden Spannung zwischen Euphorie und Pragmatismus zurück. Wir wollen im Folgen-

den die Mechanismen des gegenwärtigen Bildungsdiskurses skizzieren und der Frage nachgehen, wie 

Menschen dazu gebracht werden, sich in ihrem Denken und Handeln Kompetenzen und Standards zu 

unterwerfen.   

Ausgangpunkt für Winklers Überlegungen bildet eine Bestimmung des gegenwärtigen Bildungsdiskurs-

es. Winkler gemäß zeichnet sich der Bildungsdiskurs vorwiegend durch vier Aspekte aus, die in einer 

wechselseitigen Beziehung zueinanderstehen (Winkler 2012: 11ff.):  

(1) Kontinuität des Bildungsdiskurses: Winkler macht auf die schlichte Tatsache aufmerksam, dass 

der Bildungsbegriff in den öffentlichen, politischen und fachlichen Auseinandersetzungen Hoch-

konjunktur hat. In Debatten über den Zustand und die Zukunft der Gesellschaft kommt Bildung 

eine hohe Bedeutung zu. Es ist ein ununterbrochenes Sprechen über und eine stetige Auseinan-

dersetzung mit Bildung entstanden, sodass man sich diesem Diskurs nur schwer entziehen kann.   

(2) Ubiquität der Verwendung des Bildungsbegriffs: Den Bildungsbegriff zeichnet eine gewisse Om-

nipräsenz und Omnipotenz aus, insofern er als Allheilmittel für die verschiedensten sozialen Prob-

leme und gesellschaftlichen Fragestellungen angeführt wird. Nicht selten verfällt man der Illusion, 

man könne mit Bildung jegliche sozialen wie kulturellen Risse kitten. 1 

(3) Inhaltliche Auflösung jeglichen Bildungsverständnisses: Winkler zufolge ist für den derzeitigen 

Bildungsbegriff eine gewisse Inhaltslosigkeit kennzeichnend, was in Anbetracht der beiden zuvor 

genannten Punkte paradox erscheint. Man spricht viel über Bildung und man traut Bildung viel zu, 

 
1 Schulische Bildung hat den Auftrag, zur Selbstverwirklichung beizutragen, indem sie die Voraussetzungen für 
eine gesicherte Beschäftigung sowie soziale, kulturelle und politische Teilhabe schafft. In ihrer für die nordrhein-
westfälische Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verfassten Studie Ungleiches ungleich behandeln 

zeigen Gerd Möller und Gabriele Bellenberg, dass ein Mangel an Bildung hingegen Aufstiegs- und Partizipations-
chancen einschränkt: „Gering Qualifizierte sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen − und wenn sie 
erwerbstätig sind, dann zumeist in prekären Arbeitsverhältnissen mit geringer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigem 
Lohn, mangelndem Kündigungsschutz und hohen gesundheitlichen Belastungen. Mangelnder Bildungserfolg ist 
damit eine der zentralen Determinanten der intragenerationalen Kumulation sozialer Ungleichheiten im Lebens-
verlauf.“ (Möller/Bellenberg 2017: 7) Zu der intragenerationalen Reproduktion von sozialen Ungleichheiten und 
Bildungsungleichheiten tritt noch die intergenerationale hinzu, d.h., dass der Lernerfolg von der sozialen Her-
kunft der Bildungsteilnehmer abhängt (Ebd.: 7).  
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gleichzeitig umhüllt den Diskurs eine Obskurität, die von dem Begriff der Bildung selbst auszuge-

hen scheint. 

(4) Standardisierung von Bildung: Im Zuge der inhaltlichen Auflösung des Bildungsverständnisses 

setzt sich ein Kompetenzmodell durch, das Bildung an Steuerung und Messung knüpft, welche sich 

wiederum an Standardisierungen orientieren. In meist übernationalen Gremien entscheiden Bil-

dungsexperten darüber, welche Standards zu gelten haben. Dabei werden die Leistungsfähigkeit, 

die Kenntnisse sowie Fertigkeiten der Bildungsadressaten auf ein mittleres Niveau gesenkt. 

In diesen vier Beobachtungen erkennt Winkler Hinweise auf eine neue Steuerungstechnik der moder-

nen Gesellschaft und zieht daraus die Schlussfolgerung, dass das Bildungsversprechen macht- sowie 

herrschaftstechnisch instrumentalisiert wird. Winkler stellt somit die These auf, dass eine Transforma-

tion des Bildungsbegriffs stattgefunden hat, dass Bildung also einen neuen sozialen wie auch kulturel-

len Sinn gewonnen hat: „In der Verwendung des Ausdrucks Bildung ist ein Mechanismus der Steuerung 

von Gesellschaft und Individuen entstanden, der nichts mit dem zu tun hat, was bislang als Bildung 

begriffen worden ist“ (Ebd.: 15).   

Winkler sieht in dem Wort Bildung einen Diskursmarker. Zugleich stellt der Begriff einen nur schwer 

zu beschreibenden sozialen Sachverhalt dar, der hochgradig abstrakt und in sich widersprüchlich ist. 

Bildung ist ein nebulöser Begriff, der sich einer präzisen Bestimmung entzieht. Wie nähert man sich 

aber nun einem Begriff an, der sich inhaltlich nur schwer beschreiben lässt, dessen Referenz im Dun-

keln bleibt? Winkler schlägt eine andere Vorgehensweise vor: Er plädiert dafür, vom Gebrauch des 

Ausdrucks Bildung auszugehen, d.h. sich auf die Ebene der Performanz zu konzentrieren: „Der Ge-

brauch des Ausdrucks stellt nämlich den sozial und kulturell entscheidenden Sachverhalt dar, der zu-

gleich soziale, kulturelle und individuelle Effekte erzeugt […]“ (Ebd.: 15). Folgt man dieser Sichtweise, 

so entpuppt sich Bildung als ein Signifikant, der Diskurse steuert, welche ihrerseits die Aktivitäten von 

Menschen regeln. M.a.W.: Es ist der bloße Gebrauch des Ausdrucks, der den sozialen Sinn bildet. Somit 

muss überhaupt kein weiterer referenzieller Zusammenhang mit ihm verbunden werden. Der Aus-

druck Bildung ist inhaltslos geworden, aber der Diskurs, den er markiert, ist höchst wirksam: „Bei der 

Verwendung des Wortes Bildung in den Diskursen haben wir es nämlich mit einem inzwischen sehr 

tiefliegenden Mechanismus zur Steuerung moderner Gesellschaften zu tun, der im Kern eine neue 

Strategie der Organisation sozialer Ordnung bedeutet, wenn nicht sogar das Ordnungsmuster schlecht-

hin darstellt, das strukturell etabliert worden ist“ (Ebd.: 16, Hervorhebung im Original).  

Wie funktioniert nun aber dieser Steuerungsmechanismus, von dem Winkler hier spricht? Inwiefern 

kann man von einer „Ordnung der Bildung“ (Ricken 2006) sprechen? Was macht den Bildungsdiskurs 

als sozialen Steuerungsmechanismus so erfolgreich? Die Antwort liegt im Begriff der Bildung selbst. 

Denn Bildung stellt einen semantisch aufgeladenen Begriff dar, d.h., man spricht ihm eine große (in-

haltliche) Sinnhaftigkeit – bei gleichzeitiger Inhaltslosigkeit – zu, verbindet mit ihm ein (Heils-)Verspre-

chen, das die subjektiven Praxen bestimmt und steuert (Winkler 2012: 16). An dem Begriff der Bildung 

haften immer noch die Begriffe Emanzipation, Mündigkeit, Autonomie der Lebensführung etc. Wie der 

Begriff der Bildung selbst, so sind auch diese Versprechen gleichzeitig diffus geworden, haben sich in 

bloße Schlagworte verwandelt, denen aber nach wie vor hohe Bedeutung beigemessen wird und de-

nen eine Wirkungskraft von großem Ausmaß innewohnt. Dieser Restbestand der emanzipatorischen 

Erzählung der Aufklärung erfährt eine Pervertierung, die im Dienste der Legitimierung durch Perfor-

mativität steht. Es gilt, den Rückgriff auf diese ‚Restbestandteile‘ der großen Erzählungen als Bestand-

teil eines Steuerungsmechanismus zu berücksichtigen. Wie dieser Steuerungsmechanismus im Einzel-

nen funktioniert, soll im Folgenden erläutert werden.  
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Nach Winkler kommt Bildung die Funktion eines Motivationsdynamos zu. Bildung wirkt deshalb eu-

phorisierend, weil mit dem Begriff große Hoffnungen verbunden werden. Verstärkt wird diese Hoff-

nung durch die oben schon erwähnte Kontinuität des Bildungsdiskurses und die Ubiquität der Verwen-

dung des Bildungsbegriffs. Das allgegenwärtige Mantra vom ‚Allheilmittel‘ Bildung erzeugt eine kollek-

tiv geteilte Motivation. Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen der hohen Bedeutung des Bildungs-

begriffs auf der einen Seite und seiner Inhaltslosigkeit auf der anderen Seite. Und an diesem Punkt 

kommt die zweite Funktion des Bildungsbegriffs ins Spiel, die eine pragmatische ist. Da keinerlei Vor-

stellung von Bildung als Inhalt oder Prozess besteht, können Vorstellungen eingebracht werden, die an 

die individuellen Lebenspraxen heranrücken und dabei das Motivationsmuster aufnehmen und nut-

zen. Kompetenzen und Standards werden zu Mustern, die Einstellungen, Denken und Tun formen 

(Ebd.: 18ff.). Menschen unterwerfen sich in ihrem Denken und Handeln diesen Standards, weil sie 

kompetent sein wollen, weil sie auf diese Weise Bildung erfahren: „Weil Menschen Bildung wollen, 

lassen sie sich durch Diskurse, die von Bildung sprechen, so bewegen, dass sie heteronomen Anforde-

rungen genügen und meinen, sie selbst hätten sich auf den Weg gemacht - was sie wiederum immuni-

siert gegenüber einer Kritik an den heteronomen Forderungen. Heteronomie nutzt also Autonomie“ 

(Ebd.: 20, Hervorhebung im Original).  

Bleibt noch die Frage zu klären, was die Menschen dazu bringt, sich dem Bildungsdiskurs zu unterwer-

fen. Winkler zufolge spielen hierbei vier Elemente eine entscheidende Rolle. Zunächst einmal wird auf 

das Individuum selbst verwiesen, das seinen Bildungsprozess steuert und organisiert. Dabei kommt 

ihm eine hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu. Es wird an seine Autonomie appelliert, 

an seine Fähigkeit und Aufgabe, sich als Manager seiner selbst zu begreifen. Zweitens besteht ein Man-

gel an Inhalten. Ein Wissen um Kompetenz und literacy fehlt. Auf diese Weise entsteht ein massiver 

Druck, den Maßstäben genügen zu wollen, die man Kompetenz unterstellt. Hinzu kommt drittens ein 

Konkurrenzdruck, der vor dem Hintergrund der Verknappung von Arbeitsplätzen und der beliebigen 

Austauschbarkeit von Subjekten noch verschärft wird. Bildung garantiert dem Individuum, seine Posi-

tion im Konkurrenzkampf mit anderen Individuen zu sichern und zu festigen. Das vierte Element des 

Bildungsdenkens hebt auf die Gewinnung des Menschlichen ab, insofern Bildung zur Ausprägung und 

Darstellung von Individualität beiträgt. Dieses Element knüpft an das vorherige an, da Bildung als In-

strument dient, um Unterschiede herzustellen und hervorzuheben, um Differenzlinien zu ziehen (Ebd.: 

22f.). 

Auf diese Weise wird der Bildungsdiskurs zu einem Mechanismus der Steuerung von Gesellschaft und 

Individuen. Die Menschen unterwerfen sich einem inhaltslos gewordenen Bildungsdenken und lassen 

sich von den Instrumenten der Macht formen. Winkler zufolge tritt nun noch eine systematische Insti-

tutionalisierung hinzu, sodass Bildung vollends unter Kontrolle gebracht werden kann. Mit der frühzei-

tigen Unterbringung in Institutionen wird die Macht der Bildungseinrichtungen weiter ausgedehnt. 

Schon von Kindesbeinen an werden die Menschen unter Aufsicht gestellt, institutionellen und syste-

matisch durchgestalteten Settings unterworfen und in regelmäßigen Abständen mit Prüfungssituatio-

nen konfrontiert (Ebd.: 24f.).  

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass allem Anschein nach eine enge Verknüpfung besteht zwi-

schen dem Begriff der Bildung und dem Begriff der Subjektivität. Diese Komplizität von Bildung und 

Subjektivität steht in der Tradition klassischer Bildungskonzeptionen. In Bezug auf Klafkis Studie zur 

Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner Bildung (1986) 

verweist Hans-Christoph Koller auf zwei zentrale Bestimmungen menschlicher Subjektivität, die eng 
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mit dem Bildungsbegriff verbunden sind. Das sind zum einen das Prinzip der Autonomie oder Selbst-

bestimmung(-sfähigkeit) und zum anderen das Prinzip der Einheit des Verschiedenen. Im klassischen 

Bildungsdenken wird der Mensch als ein prinzipiell zur Selbstbestimmung fähiges Wesen betrachtet, 

diese Fähigkeit kann jedoch erst im Zuge eines Bildungsprozesses entfaltet werden. Subjektivität zeich-

net somit eine doppelte Gestalt aus, sie ist vorausgesetzte Fähigkeit zur Autonomie und Realisierung 

dieser Autonomie durch Bildung (Koller 2001: 35f.).  

Die zweite Bestimmung menschlicher Subjektivität, das Prinzip der Einheit des Verschiedenen, zielt auf 

die einzigartige Individualität des sich bildenden Subjekts ab, die zugleich die Besonderung eines All-

gemeinen darstellt, d.h., die Verschiedenheit der Individuen ist in einer höheren Einheit aufgehoben. 

Dieses Prinzip gilt nun nicht nur für das Verhältnis der verschiedenen Individuen zueinander, sondern 

auch für das Binnenverhältnis des Einzelsubjekts, insofern Bildung zur umfassenden Entfaltung aller 

menschlichen „Kräfte“ (Humboldt) bzw. der „Vielseitigkeit des Interesses“ (Herbart) beiträgt, die dann 

an die Einheit der jeweiligen Person zurückgebunden werden muss. Die sich im Innern des sich bilden-

den Subjekts befindlichen vielfältigen Anlagen oder Vermögen werden also zurückgeführt in eine an-

genommene Einheit der Person. Damit ist die Vielfalt der Vermögen immer schon der vorausgesetzte 

Ursprung und das zu realisierende Ziel von Bildungsprozessen (Ebd.: 36f.). 

Die klassischen Bildungskonzeptionen verknüpfen also den Bildungsbegriff mit einer Konzeption von 

Subjektivität, die zwei Pole aufweist. Der Begriff der Selbstbestimmung ist Voraussetzung und Ziel des 

einzelnen Individuums, aber auch der Menschheit insgesamt. Die Vorstellung einer Einheit gewährleis-

tet die Zuordnung der individuell verschiedenen Einzelsubjekte zu einem übergeordneten Ganzen, 

aber auch den inneren Zusammenhalt des Einzelsubjekts.1  

Mit dieser klassischen Konzeption von Subjektivität setzt sich Koller nun anhand ausgewählter Schrif-

ten Lacans, Foucaults und Lyotards kritisch auseinander, wobei für den hier behandelten Zusammen-

hang vor allem Foucaults Untersuchungen zu den Techniken der Subjektivierung von Interesse sind 

(zum Foucault’schen Subjektbegriff siehe auch: I.4.1). Der von Foucault verwendete Subjektbegriff ist 

in einem doppelten Sinn zu verstehen: 

„Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels Kontrolle und Abhängigkeit jemandem 

unterworfen sein und durch Bewußtsein und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet 

sein. Beide Bedeutungen unterstellen eine Form von Macht, die einen unterwirft und zu jemandes 

Subjekt macht.“ (SuM 246f., Hervorhebung im Original) 

Im Unterschied zu dem von Klafki herausgearbeiteten Element der Selbstbestimmungsfähigkeit ver-

weist Foucault auch auf das im Subjektbegriff enthaltene Moment der Unterwerfung. Foucaults Sub-

jektverständnis ermöglicht es uns, die Unterwerfung des Individuums unter den Bildungsdiskurs besser 

zu verstehen. Das Individuum als Subjekt besteht nicht außerhalb des Bildungsdiskurses, es existiert 

nicht unabhängig von diesem, sondern jene Subjektposition wird allererst durch diesen Diskurs konsti-

tuiert, und zwar auf unterschiedliche Weise: mittels eines Bildungsverständnisses, das auf die Ermög-

lichung von Autonomie und Selbstbestimmung abzielt; mittels vorgegebener Kompetenzen und Stan-

dards, die das Individuum erreichen möchte, um als gebildet zu gelten; mittels verschiedener Diszipli-

nartechniken, wie sie uns in den verschiedenen Prüfungs- und Kontrollinstrumenten begegnen – all 

dies macht aus Menschen autonome, kompetente und disziplinierte Subjekte. Das ist die eine Seite 

 
1 Die von Klafki herausgearbeiteten zentralen Bestimmungen von Subjektivität in den klassischen Bildungskon-
zeptionen zeigen m.E. deutliche Parallelen zu den beiden großen Legitimationskonstruktionen, die Lyotard in Das 

Postmoderne Wissen beschreibt (siehe hierzu: I.1.1). 
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der doppelten Unterwerfung, es ist die Unterwerfung unter die Macht und Kontrolle eines anderen. 

Die andere Seite zielt darauf ab, sich der Auffassung, die man von sich selbst als Subjekt hat, sich der 

vermittelten Subjektposition, die man an- bzw. eingenommen hat, zu unterwerfen: indem man sich als 

jene Instanz begreift, die für den eigenen Bildungsprozess die Verantwortung zu tragen hat; indem 

man die vermittelten und vorgegebenen Ziele, Standards sowie Kompetenzen als die eigenen über-

nimmt; indem man sich als in Konkurrenz zu anderen stehend wahrnimmt. Auf diese Weise wird „die 

äußere Herrschaft ins Innere des Subjekts verlagert und dieses so zur Instanz seiner eigenen Unterwer-

fung [ge]macht“ (Koller 2001: 41). Jutta Hartmann nennt die Subjektivierung „einen zentralen Mecha-

nismus moderner Macht“:  

„Im Prozess der Subjektivierung unterwirft sich das Individuum den ihm zur Verfügung gestellten 

Subjektpositionen. Subjektivität entsteht durch Einnehmen der in Diskursen angebotenen Subjekt-

positionen, durch den Prozess des Identifizierens mit ihnen.“ (Hartmann 2001: 74)  

Die Unterwerfung unter den Bildungsdiskurs gestaltet sich somit als ein doppelter, wechselseitiger 

Prozess: 

Das Individuum unterwirft sich dem Bildungsdiskurs: Den Bildungsbegriff prägt die Spur eines Frei-

heitsversprechens; jenes Versprechen bestimmt den Diskurs, das Mantra von Autonomie und Selbst-

bestimmung: Das Individuum will als gebildet gelten, es muss sich qualifizieren. Und es ist das Indivi-

duum, das für diesen Prozess Verantwortung trägt; es ist Manager seiner selbst. Das Individuum nimmt 

diese ihm dargebotene Position ein, identifiziert sich damit.  

Das Individuum unterwirft sich dem eigenen Handeln: Indem sich das Individuum mit dieser Position 

identifiziert, sich als selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Wesen wahrnimmt, wird es im Rah-

men diskursiver Artikulationen und sozialer Praktiken handlungsfähig. Das Individuum unterwirft sich 

und in dieser Unterwerfung reproduziert und reartikuliert es in Form von Handlungen, Gesten und 

Sprache seine Position. In dieser Nachträglichkeit bringt es sich als Subjekt hervor und unterliegt der 

Illusion, als autonomes Wesen zu agieren. Hartmann schreibt in Bezug auf Judith Butlers These der 

Performativität (zum Begriff der Performativität bei Judith Butler siehe auch: I.4.2): „Entgegen dem 

vorherrschenden bürgerlichen Verständnis konzipiert sie [Butler, E.B.] das Subjekt nicht als ein sich 

seiner selbst bewusstes, voluntaristisch handelndes und schöpferisches, sondern als eines, das durch 

performative Wiederholung normativer Diskurse erst möglich wird“ (Ebd.: 75).    

Wir halten fest: Der Bildungsdiskurs nutzt die im Begriff der Bildung selbst liegende Spannung von Eu-

phorie und Pragmatismus, um auf diese Weise zu einem Steuerungsmechanismus von hoher Relevanz 

zu werden. Dabei spielt vor allem das immer noch an dem Begriff haftende Freiheitsversprechen eine 

wesentliche Rolle: die Hoffnung, durch Bildung Autonomie zu erlangen. Allerdings ist der Bildungs-

begriff zu einer reinen Worthülse verkommen, ein bedeutungsvoller Begriff ohne jeglichen Inhalt. 

Diese Lücke wird in einer nachträglichen Bewegung besetzt, und zwar mit kompetenztheoretischen 

und standardisierten Beschreibungen, was unter Bildung zu verstehen sei. Auf diese Weise wird der 

Bildungsbegriff in der Schwebe gehalten, denn einerseits ist das Individuum gefordert, bestimmte 

Kompetenzen zu erlangen, aber andererseits ist der Kompetenzbegriff selbst ein diffuses Gebilde, das 

von dem Individuum abverlangt, sich eigene Maßstäbe zu setzen (siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Wissen – Bildung – Subjektivität  
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1.3 Die Zombifizierung der Bildung  

Oliver Fohrmanns Essay Im Spiegel des Geldes (2016) ist eine Reaktion auf die vielfach vorgebrachte 

Klage, dass das von Humboldt vertretene (neu-)humanistische Bildungsideal keine Gültigkeit mehr be-

säße. Mit Blick auf die Entwicklungstendenzen im Bildungswesen scheint diese These durchaus zuzu-

treffen. Wenn sich Bildungseinrichtungen in ihren Handlungsabläufen und Selbstverständnissen an In-

stitutionen der Wirtschaft ausrichten, so hat es tatsächlich den Anschein, das Humboldt’sche Bildungs-

ideal spielte dort keine Rolle mehr. Fohrmann zufolge entgeht dieser Perspektive aber ein entschei-

dender Punkt: Das Humboldt’sche Bildungsideal ist in der Tat nicht mehr gültig – es wird aber so getan, 

als ob. Fohrmann weicht also von der genannten These ab, indem er formuliert, dass Humboldt nicht 

einfach nur tot, sondern vielmehr untot sei (Fohrmann 2016: 9).  

Fohrmanns Studie will zeigen, dass das vorherrschende ökonomisierte Bildungsideal nicht einfach nur 

ein Gegenmodell zum Ideal der (neu-)humanistischen Bildung darstellt. Es geht ihm also nicht um die 

bloße Gegenüberstellung von Bildung (These) und Ausbildung (Antithese). Hingegen sei im Zuge der 

Ökonomisierung der Bildung etwas Neues entstanden – so die These Fohrmanns. Was ist dieses Neue? 

Zunächst einmal stimmt Fohrmann der Beobachtung zu, dass sich in der spätkapitalistischen Gesell-

schaft Denk-, Deutungs- und Handlungsmuster aus der Wirtschaft auch in außerwirtschaftlichen Be-

reichen, insbesondere in der akademischen Sphäre durchgesetzt haben (Ebd.: 9f.). Die ökonomische 

Transformation des Bildungswesens bleibt aber weitgehend unbemerkt, weil die Diskurse und Sym-

bole des Humanismus nach wie vor präsent sind, „weil nach außen hin Schulen und Universitäten das 

sind, was sie immer waren“ (Ebd.: 10). Im Kontext des Ökonomismus1 hat eine Zombifizierung Hum-

boldts stattgefunden. Was versteht Fohrmann darunter? Fohrmann erkennt eine strukturelle Homo-

logie zwischen Humanismus und Ökonomismus. Während in der (neu-)humanistischen Bildung das Bild 

des Ichs, das Selbstbild zentral ist, in dem der sich Bildende sich spiegelt und auf diese Weise zu einem 

selbstbestimmten Individuum wird, so ist es im Ökonomismus das Geld, in dem sich die Menschen 

spiegeln und auf diese Weise zu Wirtschaftssubjekten werden. Inhaltlich besteht hier also ein grund-

legender Unterschied, aber auf formaler bzw. struktureller Ebene zeigen sich zwischen Humanismus 

und Ökonomismus Ähnlichkeiten (Ebd.: 13). In einer entgrenzten Wirtschaftsgesellschaft ist der Spie-

gel des Geldes aufgrund seiner hohen Abstraktheit omnipräsent geworden und kann Begriffe umdefi-

nieren bzw. semantisch verschieben:  

„Individualität etwa wird verstanden als egoistische ökonomische Vorteilssuche. Es zeigt sich, dass 

die Worte Humboldts sich frappierend leicht neu lesen und als das Gegenteil von dem verstehen 

lassen, was sie ursprünglich bedeuten sollten. […] In dem Sinne geistert Humboldt als Zombie um-

her, als eigener Körper mit fremdem Geist. Es ist der Körper (die Symbolik) des Humanismus, aber 

der Geist (die Semantik) des Ökonomismus.“ (Ebd.: 13) 

Wann und wie hat sich die Zombifizierung Humboldts – die ökonomisierte Wiederkehr des Hum-

boldt’schen Bildungsbegriffs – ereignet? In seinem kurzen Abriss der Entwicklung des Bildungsbegriffs 

weist Fohrmann auf eine entscheidende Entwicklung in der Mitte des 20. Jahrhunderts hin. Seit den 

1960er-Jahren hat der Bildungsbegriff ebenso wie die Sozialwissenschaften im Gesamten eine empiri-

sche Wende erlebt. Im Zuge dessen fand im Bildungsbereich eine Hinwendung zur Messbarkeit statt, 

verbunden mit einer Ökonomisierung: Bildung war nun in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen 

 
1 Fohrmann versteht unter Ökonomismus die Übertragung wirtschaftlicher Prinzipien wie Konkurrenz und Wett-
bewerb auf außerwirtschaftliche Bereiche (Fohrmann 2016: 93).  
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erstrebenswert und erhielt immer mehr den Charakter einer Ausbildung. Gleichzeitig wurden mit die-

ser Entwicklung kritische Stimmen laut, die den Verlust des neuhumanistischen Bildungsideals des 19. 

Jahrhunderts beklagten. Hieran knüpft die bereits erwähnte These Fohrmanns, dass in der gegenwär-

tigen Gesellschaft Bildung in diesem Sinne tatsächlich verschwunden, aber mittlerweile als ökonomi-

sierter Wiedergänger zurückgekehrt sei (Ebd.: 21).  

An einigen Aspekten des klassischen neuhumanistischen Bildungsbegriffs verdeutlicht Fohrmann, in 

welcher Form die Zombifizierung Humboldt zum Ausdruck kommt. Eine zentrale Forderung des huma-

nistischen Bildungsideals ist, den ganzen Menschen mit Charakter und Persönlichkeit zu bilden, und 

eben nicht lediglich Wissensfragmente und Informationen aufnehmen und wiederholen zu können. 

Und in dieser Hinsicht wird Humboldt nicht einfach nicht, sondern neu gelesen und umgedeutet (Ebd.: 

22f.). Der verdrängte Bildungsbegriff kehrt in Bildungseinrichtungen wieder, die aber nicht mehr das 

Ziel verfolgen, Menschen zu bilden, sondern Produktionsfaktoren bereitzustellen:  

„Sie sollen mit einem praxisorientiertem Handlungswissen versorgt werden, das später im berufli-

chen Alltag in Unternehmen oder (inzwischen unternehmerisch geführter) staatlicher Verwaltung 

direkt anwendbar ist. Man lernt beispielsweise in Psychologie oder Kulturwissenschaft, wie Wer-

bung funktioniert und kann dieses Wissen später bei der Tätigkeit in einer Marketingabteilung an-

wenden. Oder man lernt in Romanistik Sprache und Kultur Frankreichs kennen, um später in einem 

deutsch-französischen Unternehmen binationale Teams zu leiten oder als Kulturattaché für das 

Auswärtige Amt zu arbeiten. Es hat einen gewissen, wenn auch hochgeistigen, aber handwerkli-

chen Charakter. Es ist das, was man im Deutschen traditionell eigentlich ‚Ausbildung‘ nennt und 

heute unter dem Begriff ‚Kompetenz‘ subsumiert, worunter ganz allgemein die Fähigkeit verstan-

den wird, in der realen Welt Probleme zu lösen. Es fehlt ein Moment der Reflexivität, ein Bezug des 

Gelernten zu einem selbst, die Möglichkeit, sich davon verändern zu lassen und darauf aufbauend 

ein eigenes Weltbild zu bauen. Es fehlen die Idee des Selbstzwecks und der Selbstbildung im Sinne 

von Selbstschaffung und Ichwerdung, die eher in die Kunst verweisen als in ein Spiel nach Regeln, 

wie es in Technik und Wirtschaft üblich ist. […] Auch ob es wirklich der Endzweck von Bildung ist, 

Probleme zu lösen, muss hinterfragt werden.“ (Ebd.: 23) 

Worauf Fohrmann aufmerksam machen möchte, ist aber nicht allein die in der zitierten Stelle beschrie-

bene Ökonomisierung der Bildung. Der Bildungsbegriff wird vielmehr umdefiniert und die Ökonomi-

sierung der Bildung auf diese Weise verschleiert. Es ist nicht die Rede davon, dass Wissensfragmente 

auswendig gelernt werden, sondern selbstständiges Denken steht im Vordergrund. Ebenso geht es 

nicht um die bloße Wiederholung von Inhalten, sondern verantwortliches Handeln ist die zentrale For-

mulierung. Es wird nicht von der Bereitstellung von Produktionsfaktoren, sondern von Persönlichkeiten 

gesprochen. Fohrmann möchte damit zeigen, dass auf symbolischer Ebene, auf Wortebene das Hum-

boldt’sche Bildungsideal durchaus zum Ausdruck kommt. Dahinter verbirgt sich aber ein ökonomischer 

Geist, der den Bildungsbegriff bestimmt (Ebd.: 24).1  

Die Grundlage für den Übergang von einer Bildung, in deren Zentrum das Selbstbild steht, zu einer 

Bildung, in deren Zentrum das Geld steht, in dem sich der Bildende spiegelt, sieht Fohrmann im Rück-

griff auf den Soziologen Christoph Deutschmann in der Religionskritik des 19. Jahrhunderts. Bis zu die-

sem Zeitpunkt bildet Gott das allgemeinste Wesen, das überweltliche Gegenüber, in dessen Bild (und 

in den ethischen Normen, die damit verknüpft sind) sich das Individuum und im Sinne einer kollektiven 

 
1 Fohrmann bezieht sich an dieser Stelle konkret auf das Leitbild der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW). Die genannten Beispiele sind hieraus entnommen (https://www.dhbw.de/fileadmin/user_upload/Do-
kumente/Broschueren_Handbuch_Betriebe/DHBW_Leitbild_2015.pdf, 26.05.2020).  
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Identität die ganze Menschheit spiegeln kann. Das Streben nach Selbsterkenntnis und die Frage nach 

Identität erfordern also überweltliche Figuren, in denen man sich spiegeln kann. Die moderne Religi-

onskritik des 19. Jahrhunderts entlarvt solche transzendenten Figuren als Projektionsflächen der Men-

schen. Doch davon unangetastet bleibt das menschliche Bedürfnis nach Selbsterkenntnis und Aner-

kennung bestehen. Der religiöse Spiegel, der als menschliches Konstrukt entlarvt wurde, steht für die-

sen Zweck aber nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem Grund suchen sich die Menschen neue Spiegel 

und finden sie u.a. in der Naturwissenschaft, in der Anthropologie, in der Politik und in der Soziologie. 

Den eigentlichen Fetisch der heutigen Gesellschaft sieht Fohrmann jedoch im Geld (Ebd.: 74f.). 

Nun wird auch deutlich, was Fohrmann meint, wenn er schreibt, dass zwischen Humanismus und Öko-

nomismus eine strukturelle Homologie besteht. Auch in der gegenwärtigen neoliberal geprägten kapi-

talistischen Gesellschaft ist Bildung Menschenbildung: Die Reflexion des eigenen Bildes ermöglicht 

Identität, Anerkennung sowie Menschwerdung – als Spiegel fungiert aber mittlerweile das Fetischob-

jekt Geld (die Metaphysik des Geldes), das die von der herrschenden Ideologie verlangten Identitäts-, 

Denk- und Handlungsmuster liefert:  

„Die Imago-Dei-Theorie, derzufolge der Mensch sich durch Bildung Gott nachbildet und annähert, 

müsste in Imago-Pecuniae-Theorie umbenannt werden. Vom Bildnis Gottes wird der Mensch zum 

Bildnis des Geldes.“ (Ebd.: 75, Hervorhebung im Original)  

Die schrittweise Anpassung an die Eigenschaften des Geldes offenbart sich in der kompetenztheoreti-

schen Transformation des Bildungsbegriffs: 

„Da ist zum einen seine Unverbindlichkeit, seine Fähigkeit, sich auf alles beziehen zu können, alles 

damit kaufen zu können auch in Zukunft, alle möglichen Projekte und Unternehmungen damit auf-

bauen zu können, auch wenn sie noch gar nicht bekannt sind. Diese Eigenschaften hat der Mensch 

übernommen in der Forderung, möglichst flexibel, mobil, ohne feste Bindungen zu leben und be-

züglich jedes inhaltlichen Kontextes handeln zu können, und zwar möglichst wie das Geld abstrakt, 

abstrahiert von Emotionen, Sinnlichkeit und Ressentiments. Die Eigenschaft beispielsweise, ein auf 

die akademische Welt fixierter Mensch zu sein, ein homo academicus, wäre dafür hinderlich, man 

muss jederzeit auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten gleichermaßen handlungsfähig sein, 

was nur möglich ist, wenn man formal-abstrakt gebildet ist. […] Wer formal gebildet ist, bindet sich 

nicht an bestimmte Inhalte, sondern kann diese jederzeit wechseln, wie es das Geld mit dem von 

ihm Bezeichneten tut. Solche ‚Kompetenzen‘ sind viel wichtiger als Faktenwissen.“ (Ebd.: 76f.)  

In kapitalistischen Gesellschaften, in denen ein Imago-Pecuniae-Bildungsideal vorherrscht, werden die 

in Bildungsprozessen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu Humankapital (zum Begriff Human-

kapital siehe I.1.5): „Bildungsinhalte, mit denen man auf dem Arbeitsmarkt nichts anfangen kann, die 

man folglich nicht investieren oder letztlich in irgendeiner Form in Geld konvertieren kann, zählen dann 

nicht mehr“ (Ebd.: 77).  

Im Neoliberalismus sieht Fohrmann die ideologische Grundlage und politische Motivation des im 

techno-ökonomischen Geist neugebildeten Menschen.1 Dem frühen deutschen Neoliberalismus – dem 

 
1 Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des deutschen Neoliberalismus und dem Verhält-
nis von deutschem und amerikanischem Neoliberalismus: Michel Foucault, Die Geburt der Biopolitik (Naissance 

de la biopolitique, 2004). Foucault unterscheidet zwei Hauptformen des Neoliberalismus: den deutschen Neoli-
beralismus, der mit der Weimarer Republik, mit der Krise von 1929, mit der Entwicklung des Nazismus und mit 
dem Wiederaufbau nach dem Krieg verknüpft ist; den amerikanischen Neoliberalismus, der sich auf die Politik 
des New Deal bezieht, auf die Kritik der Politik Roosevelts, und der sich gegen den föderalen Interventionismus 
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Ordoliberalismus1 (Walter Eucken) bzw. der Sozialen Marktwirtschaft2 (Alfred Müller-Armack) – liegt 

noch das Konzept der Rahmenbedingungen zugrunde. Die Rahmenbedingungen beinhalten das ge-

samte Umfeld der Wirtschaft und sind die Form, in der die Politik von außen die Marktwirtschaft bei 

der freien und ungestörten Entfaltung ihrer positiven und effizienten Wirkungen unterstützt. Diese 

klare Trennung sieht vor, dass die Wirtschaft mit außerwirtschaftlichen Fragen und Problemen der 

Ethik, Religion oder der sozialen Integration nicht belastet wird und zugleich darauf verzichtet, auf 

außerökonomische Bereiche Einfluss zu nehmen. Im frühen deutschen Neoliberalismus herrscht somit 

 
nach dem Krieg wendet. Beide Formen des Neoliberalismus zeichnen sich durch eine ablehnende Haltung gegen-
über der Theorie des Keynesianismus aus. Der britische Ökonom John Maynard Keynes schlägt 1936 angesichts 
der damaligen Krise des Kapitalismus (ungenügender Konsum, zu hohe Zinsrate, Rückgang der Investitionen) vor, 
die Vollbeschäftigung durch konsumfördernde Maßnahmen zu sichern. Diese Maßnahmen (Steuerung der Wirt-
schaft, Planung, Staatsinterventionismus etc.) lehnen sowohl der deutsche als auch der amerikanische Neolibe-
ralismus ab. Der frühe deutsche Neoliberalismus entwickelt sich Ende der 1940er-Jahre. Nach dem Krieg herrscht 
in ganz Europa eine Keynes’sche Politik: Die drei wesentlichen Forderungen – wirtschaftlicher Wiederaufbau, 
Planung als Hauptinstrument, Vermeidung von Faschismus und Nazismus – verlangen eine Interventionspolitik 
(Verteilung der Ressourcen, Gleichgewicht der Preise, Höhe der Spareinlagen, Investitionsentscheidungen, Voll-
beschäftigung). Im April 1948 reicht der wissenschaftliche Beirat (u.a. Walter Eucken, Franz Böhm, Alfred Müller-
Armack; allesamt Vertreter der Freiburger Schule/des Ordoliberalismus) der deutschen Wirtschaftsverwaltung 
einen Bericht ein, in dem ein Prinzip aufgestellt wird, nach dem die Steuerungsfunktion des Wirtschaftsprozesses 
durch den Mechanismus der Preise sichergestellt werden soll. Am 28. April 1948 hält Ludwig Erhard, der die 
damalige Leitung der Wirtschaftsverwaltung innehatte, vor der 14. Vollversammlung des Wirtschaftsrats eine 
Rede, in der er die Folgerungen des Berichts aufgreift, die Freiheit des Preises aufstellt und die Befreiung der 
Wirtschaft von staatlichen Einschränkungen fordert. In dieser Rede zeichnen sich die Leitlinien der zukünftigen 
Politik ab: Primat der Geldpolitik und der Wachstumspolitik, Ausrichtung der Preise am Warenangebot, Vertei-
lung der Zunahme des Wohlstands. Foucaults Interpretation der Rede Erhards hebt die Problematik der Legiti-
mität des Staates hervor. 1948 ist es nicht möglich, für ein Deutschland, das noch nicht wiederhergestellt ist, 
historische Rechte zu fordern, die durch die Geschichte ausgeschlossen wurden. Ebenso ist es nicht möglich, eine 
juridische Legitimität zu fordern, da in dem geteilten und besetzen Deutschland kein Konsens möglich ist. Ange-
sichts dieser Problematik wird die Legitimität des Staats durch die wirtschaftliche Freiheit begründet. Die grund-
sätzliche Frage lautet 1948: Wie kann man den zukünftigen Staat auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Frei-
heit akzeptierbar machen, die zugleich seine Begrenzung garantiert und seine Existenz ermöglicht? Foucault zu-
folge ist es die Wirtschaft, die Legitimität erzeugt und für die der Staat der Garant ist. Es geht darum, die formalen 
Prinzipien einer Marktwirtschaft auf die allgemeine Regierungskunst zu beziehen. Daher ist der deutsche Staat 
in seinen Wurzeln ökonomisch fundiert; daher ist eine ständige Bewegung zu verzeichnen, die von der Institution 
der Wirtschaft zum Staat führt (GdB 116ff.).   
1 Der Ordoliberalismus sieht zwei Formen von Regierungsinterventionen vor. Zum einen soll die Regierung in 
Form von regulierenden Handlungen die Wirtschaftsprozesse beeinflussen, wenn dies aus konjunkturellen Grün-
den gefordert ist. Dabei geht es nicht darum, die Mechanismen der Marktwirtschaft, sondern die Bedingungen 
des Marktes zu beeinflussen. Hauptziel solcher regulierenden Handlungen ist also die Preisstabilität. Zum ande-
ren sollen Regierungsinterventionen auf viel grundlegenderer Ebene den Markt beeinflussen. Sie sollen sich auf 
die Existenzbedingungen des Marktes richten, die die Ordoliberalen als Rahmen bezeichnen. Gemeint sind damit 
all die Elemente, die nicht unmittelbar ökonomisch sind, die also die Marktmechanismen nicht selbst berühren, 
die aber die Grundlage für den Markt bilden: materielle, kulturelle, technische, rechtliche Grundlagen. Foucault 
verdeutlicht hieran, dass das Eingreifen der Regierung auf der Ebene der wirtschaftlichen Prozesse zurückhaltend 
sein soll, während gesellschaftliche Gegebenheiten den wesentlichen Gegenstand der Regierungsinterventionen 
bilden (GdB 196ff.).  
2 Eine knappe Definition des Begriffs der sozialen Marktwirtschaft bietet Foucault: „Die grundlegende Funktion 
der Sozialpolitik darf nicht etwas sein, das der politischen Ökonomie entgegensteuert und sie ausgleicht; die 
Sozialpolitik darf auch nicht großzügiger sein, als das Wirtschaftswachstum es zuläßt. Das Wirtschaftswachstum 
allein sollte allen Individuen gestatten, ein Einkommensniveau zu erreichen, das ihnen individuelle Versicherun-
gen, den Zugang zum Privateigentum, die individuelle oder familiäre Kapitalisierung erlaubt, womit sie die Risiken 
neutralisieren können.“ (GdB 205)  



40 
 

noch nicht das Primat der Wirtschaft, ihr kommt vielmehr eine rein dem Staat dienende Rolle zu; Öko-

nomismus wird ausdrücklich abgelehnt. Direkte Eingriffe des Staates in die Wirtschaft sind erlaubt, 

solange sie marktkonform sind (Ebd.: 90ff.).1 

Der frühe Neoliberalismus bzw. die Soziale Marktwirtschaft zeichnet sich also durch zwei grundlegende 

Aspekte aus: (1) Ein starker Staat begrenzt die Wirtschaft, damit sie den Menschen dient. (2) Der Staat 

unterstützt die freie Entfaltung der Marktkräfte und die Anstrengungen der arbeitenden Menschen, 

Geld zu akkumulieren, indem er die notwendigen Rahmenbedingungen setzt. Fohrmann weist nun da-

rauf hin, dass sich die Umsetzung dieser theoretischen Grundlagen des Neoliberalismus als problema-

tisch erweist. Dies liegt zum einen am Begriff der Rahmenbedingungen selbst. Am Beispiel des Kündi-

gungsschutzes zeigt Fohrmann, dass in der Praxis Wirtschaft und Politik nicht ohne Weiteres voneinan-

der zu trennen sind (politische Wünschbarkeit auf der einen Seite und wirtschaftliche Zurückweisung 

eines Kündigungsschutzes auf der anderen Seite). Es besteht ein grundlegender Konflikt zwischen den 

(politischen) Rahmenbedingungen und der Wirtschaft, den der Neoliberalismus nicht ganz aufheben 

kann (Ebd.: 94ff.). Als ein weiteres Beispiel für diesen Konflikt nennt Fohrmann die Drittmitteleinwer-

bung an Universitäten und Hochschulen: „Wenn beispielsweise eine Universität die Stellenvergabe an 

Wissenschaftler von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Drittmitteleinwerbung abhängig macht 

oder die Weiterbeschäftigung von Dozenten von Evaluationsergebnissen, ist der Inhalt der wissen-

schaftlichen Forschung bzw. der Lehre formal nicht direkt tangiert, aber der Wissenschaftler bekommt 

den Anreiz, diejenige Forschung durchzuführen, die mehr Drittmittel einbringt und der Dozent wird 

dazu angereizt, sich gute Evaluationsergebnisse auch durch großzügige Notenvergabe zu sichern und 

auf diese Weise zur Entwertung der Abschlüsse beizutragen“ (Ebd.: 96).2 Darüber hinaus charakteri-

 
1 Foucault hebt ausdrücklich hervor, dass diese frühe Form des Neoliberalismus das Eingreifen der Regierung 
durchaus vorsieht. Der entscheidende Punkt ist, dass die Regierungsinterventionen nicht die Wirkungen des 
Marktes betreffen sollen, sondern auf die Gesellschaft selbst einwirken sollen, auf ihre Struktur und Zusammen-
setzung. Sie soll die Gesellschaft auf eine solche Weise beeinflussen, dass die Wettbewerbsmechanismen im 
Sozialen einen regulierenden Faktor spielen. Eine neoliberale Politik ist also eine Politik, die auf die Gesellschaft 
gerichtet ist. Es handelt sich um eine Regierung der Gesellschaft, d.h., die Gesellschaft ist das Ziel der Regierungs-
praxis. Eine Regierungspraxis, deren Ziel und Gegenstand die Gesellschaft ist, handelt so, dass der Markt ermög-
licht wird. M.a.W.: Die Gesellschaft soll dem Markt entsprechend geregelt werden, ihr regulatives Prinzip besteht 
in den Mechanismen des Wettbewerbs. Eine Gesellschaft, die der Dynamik des Wettbewerbs untersteht, wird 
zu einer Unternehmensgesellschaft – und der Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, wird zum homo oecono-

micus, genauer: zum Mensch des Unternehmens und der Produktion (GdB 206ff.). Aus dem Ordoliberalismus 
ergibt sich also die Notwendigkeit einer Gesellschaftspolitik, eines aktiven, vielfältigen und allgegenwärtigen so-
zialen Interventionismus. Neben der Gestaltung der Gesellschaft nach dem Modell des Unternehmens sieht der 
Ordoliberalismus auch rechtlich geregelte Eingriffe des Staats in die Wirtschaftsordnung vor, aber nur in Form 
der Einführung formaler Prinzipien. Im Unterschied zu einem Wirtschaftsplan, der bestimmte wirtschaftliche 
Zwecke hat, handelt es sich bei einer formalen Wirtschaftsgesetzgebung lediglich um eine Menge von Regeln 
(die Institution des Rechts/der Rechtsstaat), die vorgeben, auf welche Weise jeder (die Individuen/die Unterneh-
men) ein Spiel (die Wirtschaft) spielen soll, dessen Ausgang am Ende offenbleibt (GdB 241ff.).  
2
 Gegenwärtig erfreuen sich von der EU geförderte Erasmus+Projekte immer größerer Beliebtheit. In diesem Pro-

gramm entscheidet das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen festgelegter Zielvorgaben über die Höhe der monetären 
Förderung. Dementsprechend richtet sich das Forschungsinteresse – sofern überhaupt von Forschung gespro-
chen werden kann – danach, die Zielvorgaben zu erreichen, nach denen das Projekt bewertet wird. Am Ende 
wird das Projekt vom Pädagogischen Austauschdienst (PAD) mit einer Punktezahl bewertet. Als sehr gut bis ex-

zellent bewertete Projekte werden auf der Projektergebnisplattform als good practice hervorgehoben. Die Be-
wertung durch den PAD entscheidet somit über die öffentliche Wirksamkeit der Projektergebnisse. Der entschei-
dende Punkt dabei ist, dass sich die Bewertung durch den PAD in erster Linie daran orientiert, ob die Projekter-
gebnisse in der Praxis direkt umsetzbar und anwendbar sind. Es herrscht also ein Machbarkeitsdenken vor, das 
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siert der Übergang von der Moderne in die Postmoderne eine allgemeine Entdifferenzierung der Ge-

sellschaft, die zur Folge hat, dass die Grenzen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen und ihrer Um-

welt (ihren Rahmenbedingungen) zerfließen (Ebd.: 96). 

Ende der 1960er-Jahre kommt es in der Bundesrepublik zu einer immer stärkeren Annäherung von 

Staat und Wirtschaft. Nach dem immensen Wirtschaftswachstum in den 1950er- und 1960er-Jahren 

erlebt die Bundesrepublik 1966 die erste Rezession und Arbeitslosigkeit. Im Sinne einer keynesiani-

schen Politik belebt der Staat die Wirtschaft mithilfe von Konjunkturpaketen: Die Bundesrepublik er-

lässt 1967 das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, das auf eine Globalsteuerung der Wirtschaft abzielt. 

Doch die Ölkrisen verstärken die Stagflation der 1970er-Jahre und mithilfe des Modells der Globalsteu-

erung gelingt es nicht, die Produktion der Realwirtschaft anzukurbeln: Die Maßnahmen, die die Nach-

frage steigern, können die Probleme, die die Angebotsseite der Wirtschaft betreffen, nicht lösen. Im 

Unterschied zu den frühen Neoliberalen vertreten die Neoliberalen der Chicago School1 um Milton 

 
sich auf die gesamte Ausgestaltung des jeweiligen Projekts auswirkt und auch zwangsläufig Einfluss auf das Den-
ken und Handeln aller daran Beteiligten hat. Hinzu kommt, dass in diesen Projekten Akademiker ständig mit 
bürokratischen Aufgaben und Prozeduren konfrontiert werden, sodass beispielsweise für empirische Forschung 
oder eine kritische Reflexion der Projektergebnisse schlichtweg die Zeit fehlt. Berücksichtigt man zusätzlich, dass 
Erasmus+Projekte für akademische Mitarbeiter häufig eine von wenigen Möglichkeiten darstellen, ihre prekäre 
Beschäftigung für die Dauer des Projekts abzusichern, wird deutlich, wie technokratisches und marktorientiertes 
Denken in Kombination mit Zwangsmechanismen strukturell erzeugt wird. 
1 Der amerikanische Neoliberalismus entwickelt sich in einem ähnlichen Umfeld wie seine deutsche Variante: 
Auch er wendet sich gegen eine keynesianische Politik (New Deal), gegen den wirtschaftlichen und sozialen In-
terventionismus während des Krieges und gegen das Wachstum der Bundesverwaltung durch Wirtschafts- und 
Sozialprogramme. Foucault weist allerdings auf einen wesentlichen Unterschied zum deutschen Neoliberalismus 
hin: Aufgrund historischer Gründe ist der amerikanische Neoliberalismus weniger eine wirtschaftliche und poli-
tische Entscheidung, die von der Regierung bzw. vom Regierungsmilieu getroffen wird, als vielmehr eine ganze 
Seins- und Denkweise, ein allgemeiner Stil des Denkens, der Analyse und der Einbildungskraft (GdB 300ff.). 
Foucault zufolge zeichnet den deutschen Neoliberalismus bzw. den Ordoliberalismus eine gewisse Ambiguität 
aus. Im Ordoliberalismus besteht die Aufgabe der Regierung gegenüber dem Prinzip des Marktes in der Organi-
sation der Gesellschaft. Sie soll eine Gesellschaftspolitik einrichten, die es ermöglicht, dass sich die Mechanismen 
des Marktes und des Wettbewerbs unbehindert auswirken können, dass der Wettbewerb sich wirtschaftlich voll-
ziehen kann. Der Wettbewerb ist aber ein Ordnungsprinzip, das dem Bereich der Wirtschaft, aber nicht der Ge-
sellschaft im Ganzen zugrunde liegt. In moralischer und gesellschaftlicher Hinsicht hat der Wettbewerb auflö-
sende Wirkungen. Aus diesem Grund muss eine Gesellschaftspolitik auch immer als Gegengewicht zu den ratio-
nalen, kalten und berechnenden Mechanismen des Wettbewerbs einen politischen und moralischen Rahmen 
einrichten, der erstens einen Staat umfasst, der sich gegenüber miteinander konkurrierender Gruppen und Un-
ternehmen durchsetzen kann, und der zweitens den Zusammenhalt der Gemeinschaft gewährleistet (Vitalpoli-
tik). Diese Ambiguität kennt der amerikanische Neoliberalismus nicht, er ist weitaus radikaler. Der amerikanische 
Neoliberalismus strebt eine grenzenlose Verallgemeinerung der ökonomischen Form des Marktes an, d.h., es 
geht darum, die Form des Marktes in der ganzen Gesellschaft und im ganzen Sozialsystem zu verallgemeinern. 
Zum einen verwenden die Neoliberalen das ökonomische Raster, um das Handeln der öffentlichen Gewalt zu 
prüfen, einzuschätzen und ggf. zu kritisieren (bei Missbrauch, Überschreitungen, Nutzlosigkeiten und übermäßi-
gen Ausgaben). Zum anderen dienen den Neoliberalen die Begriffe der Marktwirtschaft als ein Schema, das sich 
auf nicht-wirtschaftliche Bereiche anwenden lässt. Sie greifen auf die ökonomische Analyse zurück, um soziale 
Beziehungen und individuelle Verhaltensweisen zu deuten und zu verstehen (GdB 332ff.). In diesem Kontext bil-
det die Theorie des Humankapitals (Theodore W. Schultz, Gary Becker (beide Universität Chicago), Jacob Mincer 
(Columbia-Universität)) ein zentrales Element des amerikanischen Neoliberalismus. Die amerikanischen Neoli-
beralen betrachten Ökonomie als eine „Wissenschaft des menschlichen Verhaltens“ (Lionel C. Robbins). Vor dem 
Hintergrund dieser Definition rückt die Analyse der Arbeit ins Zentrum des Interesses der Neoliberalen: Wie setzt 
der Arbeiter die Ressourcen ein, über die er verfügt? Man will Arbeit also als ein ökonomisches Verhalten und 
den Arbeiter als ein aktives Wirtschaftssubjekt untersuchen. Der Theorie des Humankapitals zufolge arbeiten 
Menschen, um einen Lohn – ein Einkommen als Ergebnis/Ertrag eines Kapitals – zu erhalten, wobei das Indivi-
duum selbst als Kapital betrachtet wird – nämlich als die Gesamtheit aller physischen, psychologischen etc. Fak-
toren, die es ihm gestatten, einen bestimmen Lohn zu verdienen. Das Humankapital ist also ein Kapital, das ein 
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Friedman in stärkerem Maße eine Angebotspolitik, sie denken die Wirtschaft von den Anbietern, also 

den Unternehmen her. Nach einer jahrzehntelangen Nachfragepolitik soll nun eine angebotsorien-

tierte Politik, die auf Deregulierung setzt und vor allem von den Regierungen unter Margaret Thatcher 

und Ronald Reagan vertreten wird, die Probleme der Wirtschaft beheben. In diesem Zeitabschnitt ver-

ortet Fohrmann den Übergang vom Primat der Politik hin zum Primat der Wirtschaft (Ebd.: 97f.).  

Interessanterweise sieht Fohrmann diesen Übergang aber weniger im Wechsel von einer nachfrage-

orientierten- zu einer angebotsorientierten Politik begründet. Auf der Grundlage einer Beglaubigungs-

theorie des Geldes argumentiert er, dass in den 1970er-Jahren die Beglaubigung des Geldes in eine 

Krise geraten sei. Die seit Ende 1960er-Jahren in der westlichen Welt um sich greifende Wachstums-

schwäche führt den Menschen vor Auge, dass das metaphysische Konzept des Geldes, der Glaube an 

das Geld als herrschendes Ordnungsprinzip keine Gültigkeit mehr besitzt (Ebd.: 99). Geldbeglaubigung 

beruht nämlich auf einer zirkulären Logik: „Man glaubt ans Geld, weil es herrscht, und es herrscht, weil 

man daran glaubt“ (Ebd.: 100). Doch dieser Zirkelschluss bröckelt in den 1970er-Jahren:  

„Eine nicht wachsende Wirtschaft kann aber nicht als Beglaubigungsinstanz des Geldes verwendet 

werden. Denn Geld will sich infolge der endlosen Entschuldungsbestrebungen der Menschen 

grundsätzlich vermehren, deshalb wird es als Kapital investiert. Ohne Wachstumsaussichten wird 

es keine Investitionen und damit neue Kaufartikel geben und das wird den Wert des Geldes, der 

aus dem Vermögen erwächst, damit etwas kaufen zu können, schmälern. Wirtschaftswachstum 

braucht also jeder, auch derjenige, der sich gar keine neuen Dinge kaufen will, der aber Geld be-

sitzt, denn Wachstum beglaubigt sein Geld und damit sein Vermögen im doppelten Sinne, das heißt 

auch die Macht, die er über andere Menschen hat. Deswegen hatten insbesondere die Geldbesit-

zer in den Siebziger Jahren ein Interesse an einer neuen Wirtschaftspolitik, die angebots- und 

wachstumsorientiert ist und nicht nachfrage- und staatsorientiert. Denn es handelte sich damals 

 
zukünftiges Einkommen (den Lohn) ermöglicht und das nicht von der Person zu trennen ist, die es besitzt. Kurz: 
Die Arbeitsfähigkeit bzw. Kompetenz kann nicht von der Person getrennt werden, die kompetent ist. In der The-
orie des Humankapitals wird das Individuum als ein Doppel betrachtet: Es ist Unternehmen und Unternehmer 
zugleich. Als Unternehmer seiner selbst ist der Homo oeconomicus für sich selbst sein eigenes Kapital, in das er 
investieren kann; er ist sein eigener Produzent und seine eigene Einkommensquelle. Die amerikanischen Neoli-
beralen wollen nun die Art und Weise untersuchen, wie dieses Humankapital gebildet wird und wenden aus 
diesem Grund ökonomische Analysen und Begriffe auch auf nichtökonomische Gebiete und Bereiche an. Das 
Humankapital besteht sowohl aus angeborenen als auch aus erworbenen Elementen, wobei sich die Analysen 
der Neoliberalen stärker auf das Erworbene beziehen. Um menschliches Kapital zu bilden, muss man Bildungsin-
vestitionen machen: Neben Schule und Berufsausbildung umfassen diese Investitionen u.a. auch soziale Mobili-
tät und Gesundheit. Wenn sich die Neoliberalen mit all diesen Verhaltensweisen auseinandersetzen, dann geht 
es ihnen vorrangig um das Problem der Innovation. Das Phänomen der Innovation wird nämlich nicht allein auf 
den ständigen Anreiz des Wettbewerbs zurückgeführt, sondern als Ertrag des Humankapitals, also als Gesamtheit 
der Investitionen betrachtet, die das Individuum selbst gemacht hat. Wachstum lässt sich demnach nur erklären, 
wenn man die Zusammensetzung des Humankapitals, die Art und Weise, wie es gesteigert wurde, die Bereiche, 
in denen es gesteigert wurde, und die Elemente, die in das Humankapital investiert wurden, untersucht. Es über-
rascht daher nicht, dass sich die Prinzipien dieser Wachstumspolitik, die in der Modifikation des Niveaus und der 
Investitionsform in Humankapital besteht, in der Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik der westlichen 
Länder durchgesetzt haben (GdB 305ff.). Die Anwendung des Modells des Homo oeconomicus nicht nur auf den 
ökonomischen, sondern auch auf den allgemein sozialen Akteur ist für die amerikanischen Neoliberalen deshalb 
so fruchtbar, weil der Mensch darin als jemand erscheint, den man regieren kann, und zwar insofern er systema-
tisch auf systematische Variationen reagiert, die man auf künstliche Weise in die Umgebung einführt (GdB 368f.). 
Während die ökonomische Rationalität eine Gesamtheit von unerkennbaren und unkontrollierbaren Prozessen 
darstellt, handelt es sich beim Homo oeconomicus um die „einzige kleine Insel möglicher Rationalität“ (GdB 387) 
innerhalb der undurchsichtigen Welt der Wirtschaft.  
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nicht nur um eine vorübergehende Wachstumsschwäche, die mit staatlichen Konjunkturmaßnah-

men therapierbar sein könnte, sondern es wurde materielles Wachstum – und damit die primäre 

Beglaubigungsquelle des Geldes – an sich in Frage gestellt.“ (Ebd.: 101) 

Das Erstarken des Neuen Neoliberalismus (Chicago School) ist also darauf zurückzuführen, dass das 

Geld unter steigendem Beglaubigungsdruck neue Instanzen braucht, um den Zirkelschluss zu ermögli-

chen:  

„Das Geld begann mehr und mehr, sich die Welt und damit auch die Menschen nach seinem Bilde 

zu bilden, so dass der typische Zirkelschluss möglich wurde, von der Geldförmigkeit der Welt auf 

die Macht des Geldes zu schließen, die wiederum darin besteht, die Welt geldförmig zu gestalten. 

[…] Und da der Begriff des Wirtschaftlichen sich inzwischen auf alle Lebensbereiche ausgedehnt 

hat, stellen sie diese immer stärker in den Dienst der Geldbeglaubigung […].“ (Ebd.: 102)  

Der ‚neue‘ Neoliberalismus zeichnet sich somit nicht dadurch aus, dass das Primat der Politik durch das 

Primat der Wirtschaft ersetzt wird. Er stellt die Rahmenbedingungen nicht einfach nur in den Dienst 

der Wirtschaft, vielmehr schafft er sie ab, sodass am Ende alles Wirtschaft ist (Ebd.: 114).  

Diese techno-ökonomische Unterwanderung aller gesellschaftlichen Sphären ist mit Metaphorisie-

rungsprozessen verknüpft. Auf diese Prozesse zielt Fohrmanns Kernthese von der Zombifizierung der 

Bildung ab:  

„Der Humboldt’sche Bildungsbegriff erscheint als ein solcher Untoter, dem der originale Geist aus-

getrieben wurde und dem nun ein fremder Geist, der Geldgeist, eingehaucht wird. Symbolisch, auf 

der Wortebene, hat man es mit den Gedanken und Ideen Humboldts zu tun, aber eigentlich sind 

sie es nicht, denn der Geist ist ein anderer, und darin besteht das Diabolische, das vom Original 

Getrennte.“ (Ebd.: 121f., Hervorhebung im Original) 

Die Totalisierungsbestrebungen des Neoliberalismus (Ökonomismus), die damit verbundenen Meta-

phorisierungsprozesse und die Zombifizierung der Bildung stehen in einem Zusammenhang. Fohrmann 

greift auf das von Donald A. Schön geprägte Konzept der generativen Metapher zurück, um den Öko-

nomismus und die damit einhergehenden semantischen Verschiebungen zu erklären. Im Unterschied 

zur Metapher im Sinne der klassisch-antiken Rhetorik hat die generative Metapher zur Folge, dass sich 

Metapher und Metaphorisiertes gegenseitig beglaubigen und beides dabei verändert wird. Die Wir-

kungsweise dieser metaphorischen Umdeutung zeigt sich insbesondere im Bildungs- und Erziehungs-

system. Fohrmann bezieht sich hier auf Franz Kasper Krönig, der den Vorgang anhand des Begriffs der 

Effizienz veranschaulicht. Der erste Schritt besteht darin, Effizienz in den Code ‚besser lernen/schlech-

ter lernen‘ umzuwandeln.1 Auf diese Weise gelangt der Code der Effizienz aus dem ökonomischen Sys-

tem in das Bildungssystem (Ebd.: 110ff.). Das hat in einem zweiten Schritt eine Verschiebung von Bil-

dungs- und Erziehungszielen zur Folge:  

„Lehrende und Lernende werden durch die Ökonomisierung durch eine Brille betrachtet, durch die 

sie als effizient handeln sollende Kunden und Dienstleister erscheinen. Forscher werden zu Wis-

sensproduzenten. Bildung wird zur Ausbildung. Ichwerdung wird zur Subjektformung.“ (Ebd.: 113) 

Über diesen Prozess der Metaphorisierung findet eine Ökonomisierung des Bildungs- und Erziehungs-

systems (Ausrichtung der Bildungs- und Erziehungsziele auf Effizienz und Geldförmigkeit) statt: Wenn 

 
1 Aufgrund seiner Unbestimmtheit – was heißt besser bzw. schlechter lernen? – ist dieser Code offen für die 
unterschiedlichsten Besetzungen.  
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der ökonomische Begriff der Effizienz als ‚besser lernen/schlechter lernen‘ begriffen wird und das Sys-

tem Bildung mit diesem Binärpaar codiert wird, werden zwei Systeme, die getrennt bleiben sollten, 

miteinander verbunden und es findet eine Entdifferenzierung statt. Wenn Bildung auf Effizienz abzielt, 

dann setzt Bildung eine ständige Optimierung des eigenen Denkens und Handelns und eine Unterwer-

fung unter eine Mehr-oder-Weniger-Logik voraus: Wer gebildet sein will, handelt effizient (Outputori-

entierung, Selbstoptimierung, Leistungssteigerung, Flexibilität etc.) und wer effizient handelt, ist gebil-

det.  

Auf diesen Überlegungen zu generativen Metaphorisierungsprozessen im Rahmen der Ökonomisie-

rung der gesellschaftlichen Systeme fußt Fohrmanns These von der zombifizierten Bildung. Er möchte 

damit zum Ausdruck bringen, dass die zirkulären Prozesse, auf denen die ökonomische Umdeutung 

und Neuschaffungen von Begriffen beruhen, die ökonomistische Reduktion verschleiern: „Die origina-

len Begriffe, Dinge und Menschen sind aber ihren ökonomisierten Versionen formal so ähnlich, dass 

man beide möglicherweise auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden kann, so dass der Verlust zu-

nächst gar nicht wahrgenommen wird“ (Ebd.: 117). Wie das Phänomen der Zombifizierung im Bereich 

der Bildung zum Ausdruck kommt, zeigt Fohrmann anhand der Ausführungen des Philosophen Peter 

Bieri zum Thema Bildung. Bieris Neuinterpretation des Humboldt’schen Bildungsbegriffs umfasst acht 

Aspekte: Weltorientierung, Aufklärung, historisches Bewusstsein, Artikuliertheit, Selbsterkenntnis, 

moralische Sensibilität, poetische Erfahrung und Leidenschaft. Fohrmann macht an diesem Beispiel 

deutlich, wie jede einzelne Ausprägung von Bildung ökonomisch umgedeutet bzw. zombifiziert werden 

kann (Ebd.: 126-131):  

(1) Weltorientierung: Auch der techno-ökonomisch optimierte Mensch/das neoliberale Subjekt soll 

weltoffen, neugierig sein und Lern- und Optimierungsbereitschaft zeigen. (2) Aufklärung: Im einem 

ökonomisierten Verständnis heißt aufgeklärt und kritisch sein, sich nicht von unternehmensfremden 

Interessen einnehmen zu lassen. (3) Historisches Bewusstsein: Darunter ist eine ironische Distanziert-

heit gegenüber der eigenen Kultur zu verstehen. Ökonomisches Handeln, das weitgehend als Spiel be-

trachtet wird, verlangt eine ähnliche Form der Distanziertheit. Ökonomisch umgedeutete Bildung 

meint dann die Aufgeklärtheit über die Spielregeln und das Bewusstsein der eigenen Spielerrolle. (4) 

Artikuliertheit: Gemeint ist damit die Bereitschaft, sich von Bildung innerlich und handlungswirksam 

verändern zu lassen – dieser Aspekt lässt sich ohne Weiteres auch auf einen ökonomisierten Bildungs-

begriff übertragen. (5) Selbsterkenntnis: Dieser Aspekt kommt dem Humboldt’schen Bildungsbegriff 

der Ichwerdung am nächsten. In einem ökonomisierten Verständnis zielt Selbsterkenntnis darauf ab, 

sich als Wirtschaftssubjekt (homo oeconomicus) selbst zu schaffen. (6) Moralische Sensibilität: Der Be-

griff der moralischen Sensibilität meint im Grunde genommen, dass man in der Lage ist, die Spannung 

zwischen dem Eigenen und dem Fremden auszuhalten. In der ökonomisierten Bedeutung ist es die 

Kluft zwischen der psychischen Identität und der symbolischen Identität als Wirtschaftssubjekt, die es 

auszuhalten gilt – um letztlich in der Identität als Wirtschaftssubjekt handlungsfähig zu sein. (7) Poeti-

sche Erfahrung: Unter diesem Aspekt ist die intensivere Erfahrung von Gegenwart durch Kunst und 

Musik zu verstehen, was in der Erfahrung von Glück mündet. Das Streben nach Glück lässt sich prob-

lemlos ökonomisch vereinnahmen: Glück stellt ein Ziel dar, das sich mit Mitteln und Ressourcen errei-

chen lässt. (8) Leidenschaft: Diese Ausprägung zeigt sich in allen Formen von Bildung (und damit auch 

in ökonomisierter Bildung) und kommt immer dann zum Ausdruck, wenn Bildung vor Hindernisse ge-

stellt wird und Lösungsansätze verlangt.  

Wie an diesem Beispiel deutlich werden soll, sind Vorstellungen, die an das Humboldt’sche Bildungs-

ideal bzw. an dessen Neuinterpretation geknüpft sind, nach wie vor präsent und von Relevanz, sie 
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fallen aber zugleich der ökonomischen Vereinnahmung und Umdeutung anheim. Der Trick der Zombi-

fizierung besteht gerade darin, diese Vereinnahmung und Umdeutung auf symbolischer Ebene zu ver-

schleiern. Es ist die Rede von Bildung, gemeint ist aber Humankapital, materielle Nützlichkeit und Be-

schäftigungsfähigkeit (Employability) – anstatt Ichwerdung, Persönlichkeitsentfaltung und Mündigkeit. 

Und selbst die genannten Ausprägungen Humboldt’scher Bildung können wiederum ökonomisch ge-

deutet werden, wenn im Zentrum der Bildung das neoliberale Subjekt steht (Ichwerdung), das sich 

fortwährend selbstoptimiert, Lernbereitschaft zeigt (Persönlichkeitsentfaltung) und alle auftretenden 

Probleme eigenverantwortlich löst (Mündigkeit).  

 

1.4 Bildung als soziales Herrschaftsinstrument 

Alex Demirović setzt sich in seinem Buch Wissenschaft oder Dummheit? (2015) mit dem neokonserva-

tiv und neoliberal betriebenen Umbau von Bildungsinstitutionen in Deutschland auseinander. Sein be-

sonderes Interesse gilt der Entwicklung und Reorganisation der Hochschulen seit den 1990er-Jahren 

und der Frage nach dem Verhältnis von Hochschule und Wissensproduktion. Wenngleich Demirović 

seinen Fokus auf die neoliberale Reorganisation der Hochschulen und Universitäten legt, so lassen sich 

aus seinen Aufsätzen ungeachtet der Spezifitäten der Hochschulstrukturen doch einige Rückschlüsse 

auf den schulischen Apparat ziehen. Denn unter kapitalistischen Bedingungen gilt – wie Demirović an 

mehreren Stellen betont –, dass Wissen der Herrschaftsausübung dient (Demirović 2015: 39). Der 

schulische Apparat ist im Anschluss an Althusser als eine Gesamtheit zu betrachten, die vom Kinder-

garten bis zu den Hochschulen in Form von Wissenserarbeitung und -verbreitung zur Gestaltung und 

Reproduktion von gesellschaftlichen Verhältnisse beiträgt.  

Bildung als öffentlich-staatliche Einrichtung ist ein Apparat, der den Prozess der Wissenserzeugung und 

-vermittlung unter straffen und hierarchischen Bedingungen organisiert und damit eine Form von Herr-

schaft etabliert: „Es wird öffentlich-politisch festgelegt, was als das legitime Wissen einer Gesellschaft 

gilt, in welchem Rhythmus es zu erwerben ist und welches Wissen jemand bis zu einem bestimmen 

formellen Grad von Kompetenzen zu erlernen hat, um als kompetent zu gelten und eine berufliche 

Position zu erlangen“ (Ebd.: 139). Das öffentliche Schulsystem ist für den kapitalistischen Staat somit 

aus herrschaftssoziologisch-politischen und ökonomischen Gründen von Bedeutung (Ebd.: 138f.): 

 

(1) politische Bedeutung des Schulsystems 

 kulturelle Formierung der Bevölkerung (kollektiv geteilte schulische Erinnerung und Erfahrung, 

lebensgeschichtlicher Zeitrhythmus (von der Einschulung bis zum Schulabschluss), gemeinsame 

und einheitliche Sprache, Kultur und nationale Geschichte, Identifizierung mit dem Nationalstaat) 

 Disziplinierung der Individuen durch Leistungsbemessung (Homogenisierungsprozesse, Einord-

nung in Leistungsskalen, Vergleich, Verteilung auf verschiedenen Hierarchieniveaus) 

 Disziplinierung der Individuen durch das Zeit-, Raum- und Disziplinarregime (Gliederung des Ta-

gesablaufs, Vorgabe von Lernrhythmen, Architektur der Schulgebäude, zeitliche Struktur des Un-

terrichts; Priorität bestimmter Fächer und Inhalte, Beginn und Ende der Schulzeiten, Dauer der 

Lerneinheiten, Anwesenheitspflicht, geregeltes Verhalten im Schulgebäude und auf dem Pausen-

hof, Sitzordnung, Aufmerksamkeits- und Kommunikationsmuster (Lob und Sanktionen) der Lehr-

personen) 
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(2) Ökonomische Bedeutung des Schulsystems 

 Qualifikationsvermittlung: Bereitstellung von qualifizierten Arbeitskräften, indem die Schule be-

stimmte Basis- und erweiterte Qualifikationen vermittelt.  

Die politische und ökonomische Bedeutung der Schule erkennt bereits Louis Althusser in Ideologie und 

ideologische Staatsapparate. Er bestimmt die Schule als Teil des schulischen ideologischen Staatsap-

parats. Wie anfangs erwähnt ist der schulische Apparat bei Althusser eine Gesamtheit und umfasst alle 

Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zu den Hochschulen, öffentliche wie auch private Einrich-

tungen. Grundlage der ideologischen Staatsapparate bildet der Rückgriff auf Ideologie, im Unterschied 

zu den repressiven Staatsapparaten (u.a. Regierung, Verwaltung, Armee, Polizei, Gerichte, Gefäng-

nisse), die vorwiegend auf Repression zurückgreifen (ISA 54ff.). Wie alle anderen ideologischen Staats-

apparate (religiöse, familiale, juristische, kulturelle, politische Apparate, Interessenverbände, Appa-

rate der Information) übernimmt auch der schulische Apparat die Aufgabe, die Produktionsverhält-

nisse zu reproduzieren, indem er die Individuen auf eine solche Weise zu Subjekten formiert, dass sie 

sich in die bestehende Klassenstruktur und gesellschaftliche-technische Arbeitsteilung einfügen. Die 

Schule trägt zur Qualifikation der Arbeitskraft bei, d.h., die Arbeitskraft muss durch Ausbildung kom-

petent gemacht werden. Diese Kompetenz umfasst zwei Aspekte: (1) Die sachlich-fachliche Kompe-

tenz: Neben der Vermittlung der Kulturtechniken – Lesen, Schreiben, Rechnen – geht es um den Er-

werb gewisser Arten von Know-how (savoir-faire), die innerhalb der gesellschaftlich-technischen Ar-

beitsteilung erforderlich sind. (2) „Zu-tun-Wissen“: „Wissen, wie man vorgehen muss, um einen Ge-

genstand richtig zu würdigen und zu beurteilen, zu genießen, zu gebrauchen und zu konsumieren“ (Phil 

112). D.h., neben der Vermittlung bestimmter Techniken und Kenntnisse (den sachlich-fachlichen 

Kompetenzen) (Reproduktion der Qualifikation) trägt die Schule auch zur Stabilisierung der bestehen-

den gesellschaftlichen Ordnung und zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse bei, indem sie be-

stimmte Regeln des Verhaltens, der Moral, des staatsbürgerlichen und beruflichen Bewusstseins ver-

mittelt (Reproduktion der Unterwerfung):  

„[D]ie Reproduktion der Arbeitskraft [erfordert] nicht nur die Reproduktion ihrer Qualifikation, 

sondern zugleich auch eine Reproduktion ihrer Unterwerfung unter die Regeln der etablierten Ord-

nung […]. Mit anderen Worten: Die Schule (aber auch andere staatliche Institutionen wie die Kirche 

oder andere Apparate wie die Armee) lehren eine [sic] bestimmte Arten von ‚Know-How‘, aber in 

solchen Formen, dass durch die Unterwerfung unter die herrschende Ideologie oder die Meister-

schaft in ihrer praktischen Ausübung [‚pratique‘] gesichert werden. […] Die Reproduktion der Ar-

beitskraft lässt also deutlich in Erscheinung treten, dass ihre conditio sine qua non nicht nur in der 

Reproduktion ihrer ‚Qualifikation‘ besteht, sondern auch in der Reproduktion ihrer Unterwerfung 

unter die herrschende Ideologie oder auch der ‚Praxis‘ dieser Ideologie. Allerdings ist hier die fol-

gende Präzisierung nötig: dass es nicht genügt, ‚nicht nur, sondern auch‘ zu sagen, denn es tritt 

deutlich hervor, dass die Reproduktion der Qualifikation der Arbeitskraft in und unter den Formen 

der ideologischen Unterwerfung gewährleistet wird.“ (ISA 43f., Hervorhebung im Original) 

Demirović konkretisiert die genannten Überlegungen Althussers und fasst zusammen, was unter „Zu-

tun-Wissen“ zu verstehen ist. Mit dem Erwerb sachlich-fachlicher Kompetenzen lernen Schüler zu-

gleich, den Kanon staatlich lizenzierten Wissens als gegeben und selbstverständlich zu akzeptieren und 

zu respektieren. Sie lernen darüber hinaus, welche Wissensarten gesellschaftlich relevant sind, wäh-

rend andere eine Abwertung erfahren. Hinzu kommt eine körperliche und intellektuelle Disziplinie-

rung: das Lernen in bestimmten Zeitrhythmen, die Aneignung einer korrekten Sitzhaltung, aufmerksa-

mes Zuhören, bestimmte Formen des Sprechens, Methoden und Techniken des Einübens. Die Schüler 



47 
 

werden in einem Rhythmus ununterbrochener Leistungsüberprüfung zum Lernen angehalten und es 

gilt, Fortschritte sichtbar und messbar zu machen. Mittels Prüfungen und Leistungsbewertungen wer-

den Schüler zusätzlich auf Konkurrenz-, Wettbewerbs- und Bemessungssituationen vorbereitet. Nicht 

zuletzt wird auf diese Weise die Akzeptanz der Einordnung – die der eigenen Person, aber auch die der 

anderen – eingeübt und kultiviert. Die Einteilung in Gruppen mit niedrigen, mittleren und höheren 

Kompetenzen und daran geknüpfte Selektionsprozesse erfährt der Schüler als eine Form der Subjekti-

vierung (Demirović 2015: 149f.). Althussers „Zu-tun-Wissen“ deckt sich also mit den Aspekten, die De-

mirović der herrschaftssoziologisch-politischen Funktion von Schule zuordnet.   

Aus wirtschaftlicher Perspektive ist die öffentliche Organisation von Bildungsprozessen sinnvoll: Es 

wird allgemeinverbindlich festgelegt, was als Bildungsinhalt gilt, und die Kosten werden auf alle umge-

legt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auf dem Arbeitsmarkt ausreichend geeignete und quali-

fizierte Arbeitskräfte vorhanden sind. Die relative Autonomie der Bildungsinstitutionen birgt aus Sicht 

wirtschaftlicher Interessengruppen aber auch Nachteile, da sie ein Hindernis für notwendige Anpas-

sungsprozesse an sich schnell ändernde Umstände darstellt. Ein wesentlicher Nachteil besteht in der 

Inflexibilität des Schulapparats in Bezug auf Personal, pädagogische Konzepte und Lerninhalte. Es 

kommt aus diesem Grund zu Ungleichzeitigkeiten zwischen Arbeitsmarkt und schulisch erworbener 

Qualifikationen (Ebd.: 142f.). Die Wirtschaft hat deshalb zum einen ein Interesse daran, dass Schulen 

dynamisiert, flexibilisiert und der ständigen Qualitätsprüfung unterworfen werden. Zum anderen ver-

suchen Unternehmen sowie unternehmensnahe Stiftungen und Bildungsinitiativen auf die Aus- und 

Umgestaltung des Bildungswesens direkt Einfluss zu nehmen.1 Mit der Implementierung von kompe-

tenz- und outputorientierten Methoden des New Public Managements (NPM)2 und der Einführung 

wettbewerbsähnlicher Anreizsysteme sollen diese Ziele gewährleistet werden:  

 
1 In der 2020 veröffentlichten Studie Ökonomisierung schulischer Bildung geht Tim Engartner der Frage nach, 
welche Folgen die Verfestigung und Expansion ökonomischer Denk-, Handlungs- und Entscheidungsmuster für 
das Schulsystem bereits gezeitigt haben. In einer im Rahmen der PISA-Studie 2006 durchgeführten Befragung 
gaben 87,5 Prozent der befragten Schulleitungen an, dass Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte 
ausüben. Die Ökonomisierung schulischer Bildung macht Engartner an einigen Erscheinungsformen fest: das 
Sponsoring von Sport-, Bildungs- und Kulturaktivitäten durch (zumeist) lokale Unternehmen, Lehrerfort- und 
Weiterbildungen von privaten Unternehmen oder unternehmensnahen Stiftungen (nachzulesen bei: Engartner 
2020: 30f.), der bundesweit und stetig wachsende Markt kommerzieller Nachhilfeanbieter und privatwirtschaft-
lich geführter Schulen, Expertenvorträge von Unternehmensvertretern an Schulen und Praxiskontakte in der 
Wirtschaft, die Entwicklung, Produktion und Distribution von Unterrichtsmaterialien durch Unternehmen (nach-
zulesen bei: Engartner 2020: 25). Weitere schulbezogene Aktivitäten von Unternehmen umfassen die Finanzie-
rung und/oder Ausrichtung von (Fach-)Tagungen und Bildungskongressen, die Beauftragung zur Entwicklung von 
Bildungskonzepten und -standards, die Auslobung von Schul-, Klassen- und Schülerwettbewerben und die Finan-
zierung und/oder Durchführung von Studien (Ebd.: 23). Nicht unerwähnt bleiben darf der Einfluss von auf Edu-
cation-Marketing spezialisierten Agenturen, die schulische Institutionen mit Gratisprodukten bzw. Produktpro-
ben beliefern, um auf diese Weise das Konsum- und Freizeitverhalten von Schülern und Lehrkräften zu beein-
flussen (nachzulesen bei: Engartner 2020: 22f.). Hervorgehoben werden muss ebenso der Einfluss von über 
21.000 Stiftungen auf die Aus- und Umgestaltung des Bildungswesens (nachzulesen bei: Anheier u.a. 2016: 5). 
Ein neues Feld für das deep lobbying, sprich für die indirekte bzw. subtile Einflussnahme von Unternehmen, Stif-
tungen und Bildungsinitiativen, öffnet sich im Rahmen des 2019 verabschiedeten DigitalPakt Schule (nachzulesen 
bei: Engartner 2020: 7f.). Schon seit geraumer Zeit nehmen die großen Digitalkonzerne mittels Schülerwetterbe-
werben, Apps, Unterrichtsmaterialien bzw. Lehr-Lern-Materialen, Fort- und Weiterbildungsangeboten und die 
zur Verfügung gestellten Medien Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung und -inhalte (nachzulesen bei: Engartner 
2020: 33-40).  
2 Im Allgemeinen wird unter New Public Management (NPM) ein verwaltungswissenschaftliches Paradigma ver-
standen, „bei dem die von Normen geprägte Steuerung staatlicher Einrichtungen durch privatwirtschaftlichen 
Steuerungsmodellen entlehnte Management-Methoden abgelöst wird“ (Engartner 2020: 12, Anm.).  



48 
 

„Die Schule wird auf ihre Performanz hin erfasst und evaluiert: Kennziffernsysteme werden einge-

führt, das Verhältnis von Mittel und Ergebnis, der Output der erfolgreichen Schüler, das Leistungs-

niveau erfasst und bewertet. Schulen werden in ein Wettbewerbsverhältnis zueinander gesetzt 

durch den Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit (Zahl der Absolventen und deren Karriereverläufe). 

Davon wird die Mittelzuweisung, die Zahl der Lehrkräfte abhängig gemacht. Um all das zu messen, 

wird ein gewaltiger Verwaltungsapparat auf- und ausgebaut. Dieser operiert gegenwärtig noch de-

zentral, häufig in der Form einer Kooperation von Schulen und Stiftungen, häufig handelt es sich 

um Versuche, an denen nur ausgewählte Schulen beteiligt sind, die für ihre Teilnahme zusätzliche 

Mittel zugewiesen bekommen. Aber es werden die Instrumente ausgearbeitet, eingesetzt und auf 

ihrer Tauglichkeit getestet. Dazu gehört die Veränderung der Bildungsbiografie der Schüler, die 

Konkurrenz der öffentlichen Schulen mit privaten Bildungsanbietern, der Einsatz von prekär be-

schäftigten Lehrkräften, mittelfristig die Aufhebung des Beamtenstatus, die Verlagerung des Er-

werbs von Kompetenzen in die Verantwortung der Individuen selbst.“ (Ebd.: 144) 

Nachdem wir uns mit der politischen und ökonomischen Funktion, die dem Schulsystem innerhalb des 

kapitalistischen Staats zukommt, befasst haben, nachdem wir also den Fokus auf Bildung als einer öf-

fentlich-staatlichen Einrichtung gelegt haben, wollen wir im Folgenden auf einer allgemeineren Ebene 

der Frage nachgehen, wie Bildung vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu einem 

sozialen Herrschaftsinstrument wird – wenngleich diese nicht von der Frage nach der Funktion des 

Schulsystems abgekoppelt werden kann. Zu diesem Zweck werden wir einem konventionellen und tri-

vialen Verständnis von Bildung einen kritischen Bildungsbegriff gegenüberstellen, um im Anschluss da-

ran zu klären, wie Herrschaft in Form von Bildung ausgeübt wird.  

Ein allgemeines Verständnis von Bildung setzt diese oftmals mit dem Erwerb von Bildungsabschlüssen 

gleich. Nach einem solchen Verständnis sind diejenigen gebildet, die eine bestimmte Schullaufbahn 

durchlaufen und die entsprechenden Abschlüsse erworben haben. Einer anderen Vorstellung von Bil-

dung zufolge – die häufig mit der erstgenannten Definition in Zusammenhang steht – gelten diejenigen 

als gebildet, die über den Kanon des legitimen, hochkulturellen Wissens verfügen. Kurzgefasst: Bildung 

ist dann all das, was man wissen sollte – ein instrumentelles Allgemeinwissen, mit dem elitäre Interes-

sen verfolgt werden und das der sozialen Distinktion dient (Ebd.: 207).  

Diesem verkürzten Begriff von Bildung setzt Demirović einen kritischen Bildungsbegriff entgegen: „Bil-

dung soll über sich selbst hinaus gehen, soll nicht mehr nur Bildung bleiben, kein Privileg weniger sein, 

nicht mehr allein sich auf die Verfeinerung einer geistigen Kultur oder einer körperlichen Haltung be-

ziehen, sondern einem Wissen Raum geben, das die vernünftige Gestaltung der gesellschaftlichen Zu-

sammenhänge ermöglicht“ (Ebd.: 208). Eine solche kritische Perspektive auf Bildung betrachtet nicht 

nur das Individuum, sondern lenkt den Blick auf das gesellschaftliche Ganze. Das Individuum konstitu-

iert sich über das Wissen, das es erwirbt, zu einem handlungsfähigen Subjekt und nimmt seinen Platz 

in der Gesellschaft ein. Demirović betont aber, dass unter Gesellschaft auch immer gesellschaftliche 

Arbeitsteilung und Kooperation zu verstehen ist: „In die gesellschaftliche Arbeitsteilung einzutreten, 

bedeutet, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren, bestimmte Kompetenzen zu erwerben, das 

eigene Arbeitsvermögen zu formieren, sich zu spezialisieren und damit eine bestimmte Art des Den-

kens, des Fühlens, des Habitus, des Interesses und Engagements auszubilden“ (Ebd.: 208).  

Wie wir bereits gesehen haben, ist die öffentliche Organisation von Bildungsprozessen in Form von 

Bildungsinstitutionen für den Staat von zentraler Bedeutung, da diese es ermöglichen, sich das gesell-

schaftlich tradierte und autorisierte Wissen sowie die allgemein festgelegten Kompetenzen zeitspa-

rend und systematisch anzueignen (Ebd.: 208). Der schulische Wissenskanon (‚Bildung‘) ist Ergebnis 

herrschaftssoziologisch-politischer und ökonomischer Überlegungen. Zugleich entfalten sich Macht- 



49 
 

und Herrschaftsverhältnisse innerhalb dieses Wissens selbst: „Der Kanon […] übt auch Herrschaft aus, 

indem er Wissen zulässt, entwertet, hierarchisiert, formalisiert und die Rechte der Verfügung über ihn 

selbst und seine Definitionsmacht reguliert“ (Ebd.: 209).  

Die Vermittlung des schulischen Kanons erfolgt innerhalb eines bestimmten strukturellen Rahmens: Er 

ist in Form von spezifischen Kompetenzen organisiert und wird in einem festgelegten zeitlichen Rhyth-

mus erworben. Die erlangten Bildungsabschlüsse verweisen auf ein bestimmtes Alter und lassen Rück-

schlüsse auf das Bildungsniveau zu. Die Vermittlung des schulischen Kanons dient aber nicht nur dem 

Erwerb des legitimen Wissens und der gesellschaftlich erforderten Fähigkeiten, sondern zielt auch im-

mer auf die Disziplinierung des Individuums ab: Es wird eingeübt in Gehorsam und Anpassung, in einen 

bestimmen Umgang mit dem vermittelten Wissen (Ebd.: 209). Doch in der Schule geht es nicht nur um 

die Vermittlung einzelner Inhalte und die Disziplinierung der Schüler, vielmehr tragen Bildungsinstitu-

tionen dazu bei, einen bestimmen Habitus zu entfalten, eine bestimmte Art und Weise der Wissens-

verfügung zu naturalisieren:  

„Sei es das Gefühl, dumm und unterlegen zu sein, es nicht besser zu können und sich mit hand-

werklich-technischem Wissen, mit einer Minimalausstattung an Kulturtechniken wie Schreiben, Le-

sen, Rechnen zu bescheiden. Sei es das Wissen, das man sich schnell aneignet, um es ebenso 

schnell wieder zu vergessen, das die eigene Subjektivität nicht erreicht, sie nicht gefährdet, über 

das man äußerlich verfügen können muss, um gute Noten als Gegenwert zu erhalten (Stichwort: 

Bulimielernen). Sei es das Wissen als ein von seiner Entstehung in den gesellschaftlichen Konflikten 

getrenntes Bildungswissen, das sich mit dem Gefühl verbindet, über Kultur gleichsam von Natur 

aus zu verfügen.“ (Ebd.: 209)  

Demirović zufolge bedeutet die Eingliederung in den schulischen Bildungsprozess und damit auch das 

Einfügen in die Arbeitsteilung (Bildungsinstitutionen tragen zur Reproduktion der Arbeitskraft bei) eine 

„schmerzhafte Erfahrung“ (Ebd.: 210) und geht mit einem Zwang zur Identifizierung einher: Die Indivi-

duen werden dazu angehalten, sich mit einem Wissen, das der Logik des schulischen Abschlusses ent-

spricht, zu identifizieren (Ebd.: 210).  

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist ein Element der bürgerlichen Ideologie, die besagt, dass Ausbil-

dung und Beruf maßgeblich festlegen, was unter unserer Identität zu verstehen ist. Gleichzeitig bleibt 

die Arbeitsteilung, die als gesellschaftliche Realität einfach gegeben ist, dem Subjekt äußerlich (Ebd.: 

210). Demirović führt diesen Umstand darauf zurück, dass Bildung und das spezifische formierte Ar-

beitsvermögen Waren darstellen, die auf dem Arbeitsmarkt Nachfrage finden müssen:  

„Um sich zu erhalten, muss sich das Individuum in ein äußerliches Verhältnis zu seinen Fähigkeiten 

setzen, um zu diesen nach Bedarf auch auf Distanz gehen zu können. Zu hohe Bindung an beson-

dere Fähigkeiten, an ein bestimmtes Wissen würde das Individuum unflexibel machen gegenüber 

den Anforderungen des kapitalistischen Arbeitsmarktes.“ (Ebd.: 210)  

Aus diesem Grund beinhaltet der Bildungsprozess auch ein Moment der Unfreiheit: Es besteht der 

Zwang zur Identifizierung mit einem Wissen, das dem Individuum zugleich äußerlich bleibt bzw. blei-

ben muss.1  

 
1 Die Kompetenzorientierung des Bildungssystems hat eine De-Subjektivierung bzw. funktionale Verengung von 
Bildungsprozessen zur Folge. Auf diesen Umstand weist Thomas Höhne in der 2019 veröffentlichten Studie Mehr-

wert Bildung? Ökonomisierung im Feld der Schule hin: „Mit der funktionalistischen Redefinition von Bildung mit-
tels des Kompetenzbegriffs wird zudem der Akzent weg von der subjektiven Aneignung von Kultur hin zu einer 
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Eine kritische Theorie der Gesellschaft hebt somit drei Gesichtspunkte von Bildung hervor: (1) Bildung 

umfasst weit mehr als den Erwerb eines spezifischen schulischen Wissens. Aus einer materialistischen 

Perspektive wird das Individuum durch die geschichtliche Praxis (kollektiv geteilte Begriffe, Kategorien, 

körperliche Muster, Praktiken, Denkgewohnheiten, Emotionen etc.), die es vorfindet, geprägt – sein 

Geschmack, sein Verhältnis zu seinem Körper und zu anderen Menschen sind Resultat dieses Bildungs-

prozesses. (2) Die materialistische Perspektive betont die historische Dimension von Bildung: Die in 

Bildungsprozessen erworbenen Begriffe, Sichtweisen, Emotionen etc. erweisen sich als geschichtlich. 

Aufgrund der historischen Bedingtheit von Wissen und Erfahrung sind die Individuen deshalb aber 

noch lange nicht handlungsunfähig. Im Gegenteil: Nur von diesem geschichtlichen Standpunkt aus ist 

Handeln bzw. Nicht-Handeln, das Gestalten der objektiven Welt und damit auch Subjektivität über-

haupt möglich. (3) Moderne kapitalistische Gesellschaften organisieren Bildung institutionell und wei-

sen ein breites Spektrum an Bildungsangeboten auf. In die umfassende Bildungspraxis sind Familie, 

Freunde, Kindergärten, Schulen, freie Bildungsträger, Gewerkschaften und Hochschulen involviert. Auf 

diese Weise soll die Reproduktion, die Erneuerung und die dynamische Veränderung der gesellschaft-

lichen Arbeitsteilung gewährleistet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Bildung kein einseitiges 

Geschehen darstellt, sondern interpersonelle Prozesse umfasst, die unter Umständen auch von Span-

nungen und Widersprüchen gekennzeichnet sein können. Bildung ist somit als eine Einheit von Indivi-

duum, Kompetenzen, Bildungsinstitutionen und Gesellschaft zu betrachten (Ebd.: 213f.). 

Die kritische Theorie beschreibt Bildung als einen Prozess, der den Entwicklungsprozess der Individuen 

und der gesellschaftlichen Verhältnisse umfasst. Wird Bildung vor dem Hintergrund der arbeitsteiligen 

Trennung allerdings auf ihre soziale Herrschaftsfunktion reduziert, gerät der Zusammenhang von Wis-

sen und gesellschaftlicher Praxis aus dem Blick:  

„Diejenigen, deren gesellschaftliche Aktivität allein oder vorwiegend auf körperliche Arbeit redu-

ziert wird, werden daran gehindert, sich auf dem höchstmöglichen Niveau der Gesellschaft zu bil-

den. Es wird nahegelegt, dass sie dafür von Natur aus nicht geeignet seien, dass ihnen die Intelli-

genz fehle. Daraus wird mittels erzieherischen und schulischen Herrschaftstechniken eine ‚Wahr-

heit‘ erzeugt. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Gebildeten, mündet der Prozess der Bildung 

in eine Praxis, die aus der Kultur und dem Wissen etwas Geistiges, Reines macht, das völlig getrennt 

von der Gesellschaft zu existieren scheint. Die Bildung, das Denken, das Geistige werden zu einem 

Beruf von wenigen, arbeitsteilig darauf spezialisierten Individuen. Bildung und ihre besonderen 

Gegenstände, an denen sie sich vollzieht, sind getrennt von der körperlichen Arbeit und tragen von 

der Seite der Bildung her zur Reproduktion der Trennung der geistigen von der körperlichen Arbeit 

bei.“ (Ebd.: 215)  

Demirović kommt in Anlehnung an Adorno und Horkheimer zu dem Schluss, dass in und durch Bildung 

selbst eine unkritische Haltung gegenüber der Bildungsaktivität praktiziert wird, eine Haltung die be-

sagt, dass Bildung eine abgeschlossene Sphäre innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen sei. M.a.W.: In 

Form von Bildung kann nur dann Herrschaft ausgeübt werden, wenn das Wissen von der gesamtge-

sellschaftlichen Praxis und Erfahrung getrennt wird, wenn es zu einem sachlichen, verfügenden, von 

seinem konkreten Gegenstand abstrahierten Wissen wird. So wird Bildung auf ein Wissen begrenzt, 

das den Individuen rein äußerlich bleibt und für sie nur noch eine Sachkenntnis oder Information dar-

stellt (Ebd.: 215ff.).   

 

 
objektivistischen Vorstellung einer fixierbaren Anzahl homogener kultureller Basiskontexte verschoben“ (Höhne 
2019: 20).  
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1.5 Neoliberale schulische Bildung 

In seinem Buch kompetent. flexibel. angepasst. Zur Kritik neoliberaler Bildung (2018) setzt sich Andreas 

Hellgermann mit der Schule als einem Ort auseinander, an dem sich Bildung, Ökonomie und Politik 

miteinander verbinden. Hellgermann kommt zu der Feststellung, dass die zentralen Kategorien von 

Bildung nicht mehr Emanzipation, Autonomie und Solidarität sind. Stattdessen realisiert sich in dem 

als Paradigmenwechsel proklamierten Übergang von der Inhalts- zur Kompetenz- und Handlungsori-

entierung das Programm einer neoliberalen Schule: „Die neoliberale Schule, deren Horizont der Markt 

ist, produziert das, was auf diesem Markt […] gefordert wird: ein Verhalten, das die Grundsubstanz der 

Humankapitalbildung darstellt und zum Garanten für die erfolgreiche Bewältigung von Situationen 

wird“ (Hellgermann 2018: 118). Zu betonen gilt, dass es die neoliberale Schule nicht gibt, vielmehr 

bezeichnet der Begriff eine Grundausrichtung oder Grundstruktur von Schule, die in unterschiedlichen 

Ausprägungen und in verschiedenen Bildungsinstitutionen zum Ausdruck kommt. Die neoliberale 

Schule vermittelt und organisiert Bildung in einer Form, die den Anforderungen des neoliberalen Ka-

pitalismus entspricht (Ebd.: 115f.). Das untenstehende Schema (Abbildung 3) fasst zusammen, wie sich 

ein solcher Prozess gestaltet und welche Subjektvorstellung damit verknüpft ist. Im Folgenden sollen 

die im Schaubild dargestellten Gesichtspunkte und Zusammenhänge näher erläutert werden.  

 

 

Abbildung 3: Prozesse und Ziele neoliberaler Bildung (in Anlehnung an Hellgermann 2018) 

 

(1) Neoliberale Bildung 

Wenn Hellgermann von neoliberaler Bildung spricht, so befasst er sich mit dem Neoliberalismus als 

einer Form von Herrschaft, die auf die Produktion von spezifischen Subjekten abzielt. Diese Herr-

schaftsform ist in ihrem Kern ökonomisch fundiert. Wenn Neoliberalismus mit der Produktion von Sub-

jekten verbunden ist, so handelt es sich bei Bildung und Erziehung um zentrale Elemente in diesem 

gesamtgesellschaftlichen Prozess. Hellgermann verwendet den Begriff Neoliberalismus somit in einer 

eher allgemeinen und auf sein Anliegen (die neoliberale Ausrichtung von Schule und Bildung) zuge-

schnittenen Definition (Ebd.: 19f.). Seine Definition umfasst drei Gesichtspunkte (Ebd.: 20ff.):  

1. Bei Neoliberalismus handelt sich um den Ansatz einer ökonomischen Theorie, die ihre Wurzeln im 

klassischen Liberalismus hat und die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert in Abgrenzung 

zu einem auf staatliche Eingriffe setzenden Keynesianismus entwickelt (siehe hierzu auch: I.1.3). 

Unter Milton Friedman etabliert sich in den 1960er-/1970er-Jahren an der Universität Chicago ein 
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‚neuer‘ Neoliberalismus, der mit seinen Leitlinien Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung 

spätestens seit den 1990er-Jahren das globale politisch-ökonomische Handeln maßgebend beein-

flusst: „In dem Glauben an die Effizienz des Marktes wurden staatliche bzw. öffentliche Einrichtun-

gen in private Unternehmen verwandelt und Bildung, Gesundheit und Soziales wurden einem am 

Markt orientierten unternehmerischen Handeln unter der Maßgabe des ‚Um- und Rückbaus‘ des 

Sozialstaates unterworfen“ (Ebd.: 21).  

2. In Bezug auf David Harvey beschreibt Hellgermann Neoliberalismus als den Versuch einer Wieder-

herstellung der Macht der ökonomischen Elite. Er argumentiert, dass die Bemühungen um gesell-

schaftlichen Ausgleich und das Erstarken linker Bewegungen in der Nachkriegszeit zu einem 

Machtverlust der ökonomischen Elite geführt haben. Die ökonomischen Krisen der 1970er-Jahre 

bewirkten eine zusätzliche Schwächung.  

3. Mit Verweis auf Michel Foucault hebt Hellgermann hervor, dass Neoliberalismus nicht nur ein öko-

nomisches Programm ist, sondern auch als eine spezifische Herrschaftsform beschrieben werden 

kann, in der Menschen auf eine bestimmte Weise regiert werden und die spezifische Subjekte bzw. 

eine bestimmte Art und Weise des Subjektseins produziert. Die neoliberale Regierungsform beruht 

weniger auf repressiver, äußerer Gewalt, sondern vielmehr auf Formen der Verinnerlichung von 

Herrschaft. 

Ökonomisch fundierte Erziehung und Bildung ist stets mit Individualisierungsprozessen verknüpft. Im 

Zentrum von Erziehungs- und Bildungsprozessen steht das Individuum, das eigenverantwortlich und 

problemlösungsorientiert Veränderungs- und Selbstoptimierungsprozesse vorantreiben muss: Der 

Blick ist auf individuelle Akteure gerichtet, „aber nicht, weil wir alle Individuen sind, autonome Wesen, 

die selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt handeln, sondern weil sich im individuellen Akteur ein 

bestimmter Typus zeigt, dessen Handeln auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet ist und darauf 

abzielt, durch die Bewältigung einer Situation einen Ertrag zu erzielen, der wiederum zum Baustein 

eines Veränderungs- und (Selbst-)Optimierungsprozesses wird, und dies fortlaufend“ (Ebd.: 26f.).  

 

(2) Kompetenz- und Handlungsorientierung 

Hellgermann konstatiert einen Paradigmenwechsel in der Bildungslandschaft, der sich nach 1989 im 

Zusammenhang mit einer sich verändernden kapitalistischen Ökonomie angebahnt hat. Spätestens 

seit den 2000er-Jahren stehen Kompetenzen im Zentrum von Bildung. Vorbereitet wurde dieser Wech-

sel von Bildungsministern der Bundesrepublik, Bildungstheoretikern, der europäischen Kommission 

und dem europäischen Parlament.1 Der Paradigmenwechsel hin zu einer Kompetenz- und Handlungs-

orientierung resultiert aus einer grundlegenden Kritik am inhaltsorientierten Lernen. Die Kritik an der 

bloßen Wissens- bzw. Inhaltsweitergabe erfolgt vor dem Hintergrund von Veränderungen, die das Wis-

sen selbst betreffen. In der Postmoderne haben klare Weltbilder (die großen Erzählungen) mit einem 

definierbaren Wissen keine Gültigkeit mehr (Ebd.: 28ff.) (siehe hierzu auch: I.1.1). Aufgrund fehlender 

Sicherheiten ist das Subjekt zu permanenter Selbstreflexion aufgefordert: „Das Ich muss lernen, immer 

 
1 Die zunehmende Ökonomisierung schulischer Bildung stellt für Tim Engartner das Ergebnis eines Epochenum-
bruchs im europäischen bzw. bundesrepublikanischen Bildungsverständnis dar. Spätestens mit der flächende-
ckenden Einführung zentraler Lernstandserhebungen und Schulleistungsvergleiche hat sich ein Bildungsver-
ständnis durchgesetzt, das auf Anwendbarkeit, Verwertbarkeit und Passfähigkeit ausgerichtet ist. Zu nennen sind 
hier insbesondere die Studien PISA, IGLU und TIMSS, die auf die Outputsteuerung von Lehr- und Lernprozessen 
abzielen, sowie der jährlich veröffentlichte Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 
(Engartner 2020: 7). 
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wieder mit neuen Situationen klarzukommen, sich immer wieder neu zu justieren und von alten Ver-

haltensweisen Abschied zu nehmen“ (Ebd.: 31). In der globalisierten und digitalisierten Gesellschaft 

haben sich nicht zuletzt auch der Umgang mit dem Wissen und die Anforderungen an das Lernen und 

Lehren verändert. Zum einen ist die bloße Menge an Wissen gestiegen und die Zugänge zu diesem 

Wissen haben sich vermehrt. Zum anderen ist die postmoderne Gesellschaft postindustriell bzw. post-

fordistisch ausgerichtet, d.h., die Ökonomie basiert nicht mehr auf industrieller Produktion, sondern 

ist in stärkerem Maße dienstleistungsorientiert und wissensbasiert (Ebd.: 31).  

Diese Veränderungen betreffen letztlich auch die Schule, denn dort werden Subjekte hervorgebracht, 

die sich in dem beschriebenen Gesellschaftsmodell zurechtfinden müssen:  

„Wenn die Menge an zu wissendem Wissen nicht mehr eingeholt werden kann, wenn – damit ver-

bunden – dieses alte Modell von Schule nicht mehr funktioniert, dann kann in der Wissensgesell-

schaft nicht mehr das Wissen im Vordergrund stehen. Vielmehr muss vor allem in der Schule der 

Fokus auf Aneignungsprozessen liegen. Wenn sich diese Gesellschaft in einem permanenten Fluss 

befindet, in dauerndem Umbruch, so muss der Umgang genau damit geübt, gelernt, ja verinner-

licht werden. Und Schülerinnen und Schüler müssen darauf vorbereitet werden, dass diese Pro-

zesse in der Schule nicht abgeschlossen, sondern lediglich eingeleitet werden können.“ (Ebd.: 32) 

An die Stelle einer einfachen inhaltsorientierten Weitergabe von Wissen rückt Flexibilität und Aufga-

benorientierung ins Zentrum von Lernen und Lehren: Es geht um „die Fähigkeit, sich selbst in der je-

weils erforderlichen Situation das ‚know-how‘, das Wissen und die Kompetenzen anzueignen, die die 

Rahmenbedingungen dem Subjekt als Aufgabe zuweisen“ (Ebd.: 33).  

Aus der Kritik am Wissen vermittelnden und inhaltsorientierten Unterricht folgt die Forderung nach 

einer Kompetenz- und Handlungsorientierung. Der Kompetenzbegriff zielt zum einen auf die Anforde-

rungen ab, die die veränderte gesellschaftliche und ökonomische Situation verlangt. Zum anderen ist 

der Kompetenzbegriff kompatibel mit den ökonomischen Grundannahmen, die der dominierenden 

neoliberalen Theorie zugrunde liegen (Ebd.: 35f.). 

 

(3) Humankapital 

Inwiefern sich die kompetenztheoretische Transformation des Bildungsbegriffs und die Ökonomisie-

rung der gesellschaftlichen Sphären gegenseitig begünstigen, kommt in der Humankapitaltheorie zum 

Ausdruck. Bei Humankapital handelt es sich um ein Kapital, das im Menschen verkörpert ist und das 

sowohl die Quelle zukünftiger Befriedigung als auch die Quelle zukünftiger Erträge ist: 

„Damit wird all das, was der Mensch bekommt, als Ertrag bzw. Einkommen aus seinem Kapital 

betrachtet, und alle Veränderungen sind Investitionen zur Vergrößerung des vorhandenen Kapitals 

– eben des Humankapitals. Dementsprechend sind Bildung und Erziehung auf der individuellen und 

auf der gesellschaftlichen Ebene immer als Investitionen in das vorhandene und zu vergrößernde 

Humankapital anzusehen.“ (Ebd.: 38) 

Hier deckt sich die Kompetenzorientierung mit dem Begriff des Humankapitals: In der Schule stehen 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Eigenschaften (Kompetenzen) im Zentrum des Lehrens und 
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Lernens, die der einzelne Schüler als Gegenleistung für ein Einkommen auf dem zukünftigen Arbeits-

markt anbietet.1 2  

Im Kompetenzbegriff werden eine ökonomische und pädagogische Vorstellungswelt aufeinander be-

zogen. Die Kompetenz- und Handlungsorientierung in der Pädagogik richtet sich am Idealbild des homo 

oeconomicus aus, der jede auftretende Situation nach Aspekten der Nutzenmaximierung beurteilt: Es 

geht nicht um die bloße Weitergabe von Schulwissen, sondern um „das Erlernen von Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten und damit Handlungsmöglichkeiten, die darauf abzielen, eine gegebene Situation erfolgreich 

zu bewältigen“ (Ebd.: 40).3 Das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten zielt damit stets auf Prob-

lemlösung ab, auf die Fähigkeit, komplexe und variierende Situationen bewältigen zu können.  

 

(4) Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

Hellgermann zeigt an mehreren Beispielen4, dass Kompetenzen in der europäischen Bildungspolitik ein 

hoher Stellenwert zukommt und mit der Zielvorstellung der Europäischen Union, sich als wissensba-

sierte Ökonomie im globalen Wettbewerb durchzusetzen, verbunden sind. Die Aufrechterhaltung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist beispielsweise in der sogenannten Lissabon-Strategie des 

 
1 Wie die Humankapitaltheorie im 21. Jahrhundert Einzug in die deutsche Bildungslandschaft gehalten hat, zeigt 
Hellgermann am Beispiel der PISA-Studie. Die OECD greift die Humankapitaltheorie als Basistheorie ihrer vorgeb-
lich pädagogischen Untersuchungen und Empfehlungen auf. Da Bildung ein entscheidender Faktor im Standort-
wettbewerb konkurrierender Staaten darstellt, hat eine Wirtschaftsorganisation wie die OECD ein Interesse da-
ran, eine bestimmte Vorstellung von Lernen mit dem ökonomischen Ansatz der Humankapitaltheorie zu verbin-
den: Lernen führt zu einer Kompetenzvermehrung und diese Kompetenzen können wiederum gewinnbringend 
auf dem Markt eingesetzt werden (Hellgermann 2018: 38f.).  
2 Die Ausrichtung von schulischen Lehr- und Lernprozessen auf die Anwendbarkeit, Verwertbarkeit und Arbeits-
marktkompatibilität von Bildung ist für Schul-, Bildungs- und Kultusministerien mittlerweile zum Maßstab gewor-
den. Die Anpassung von Bildung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zeigt sich in den Debatten um die ‚Schul-
verkürzung‘ nach den Vorgaben des achtjährigen Gymnasiums (G8) und in der Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen im Zuge der sog. Bologna-Reform sowie in der curricularen Aufwertung ökonomischer Bil-
dung (Engartner 2020: 6f.). Von wirkmächtigen Stiftungen, Interessensverbänden und Unternehmen in Auftrag 
gegebene Studien (u.a. Adamski 2019, DIA 2019, Schlösser/Schuhen 2019) offenbaren, dass die ökonomische 
und finanzielle Bildung in Schulen mangelhaft sei. Die Schulen reagieren auf diese Ergebnisse, indem sie in den 
intendierten oder bereits realisierten Lehrplänen (beispielsweise wurde im Schuljahr 2018/2019 an baden-würt-
tembergischen Gymnasien das Partikularfach Wirtschaft/Studien- und Berufsorientierung eingeführt; in Nord-
rhein-Westfalen wurde das Verbundfach Politik-Wirtschaft in Wirtschaft-Politik umbenannt) die ökonomische 
Bildung von politischen Perspektiven entkoppeln (was einer Entpolitisierung ökonomischer Bildung gleich-
kommt) und die multi-, inter- und transdisziplinär ausgerichtete Politikwissenschaft durch eine orthodoxe Wirt-
schaftswissenschaft und -didaktik ersetzen (Engartner 2020: 27f.). Neben der Aufwertung der ökonomischen Bil-
dung in den Stundentafeln ist auch die auf Arbeitsmarktrelevanz zielende Berufsorientierung im Curriculum all-
gemeinbildender Schulen fest verankert (Berufsinformationsveranstaltungen, Bewerbungstrainings, ‚Karriere-
coachings‘ etc.; Programme von Bildungsinitiativen wie business@school, Schüler im Chefsessel oder Unterneh-

mensgeist in die Schulen, die an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes ausgerichtet sind). Die Folge dieser Fokus-
sierung auf arbeitsmarktkompatible Qualifikationen ist, dass die Schüler den Selbstzweck von Bildung nicht mehr 
erkennen und infolgedessen über kein Theorieverständnis, keine Reflexionsfähigkeit und keine Allgemeinbildung 
verfügen (Ebd.: 6f., 22f.).  
3 Vgl. hierzu auch die für den deutschen pädagogischen Raum maßgebende Definition vom Kompetenz, die Franz 
E. Weinert (2001: 27ff.) definiert.   
4 Hellgermann bezieht sich im Einzelnen auf die Lissabon-Strategie (Europäischer Rat, März 2000, Lissabon), die 
Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2009 (119/2), die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 18. Dezember 2006 (394/13, 394/17), den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 

(EQR) der Europäischen Kommission, die Zehn Maßnahmen zur Verbesserung der Kompetenzen der Menschen in 

Europa der EU-Kommission (Juni 2016).   



55 
 

Europäischen Rats aus dem Jahr 2000 festgeschrieben (Ebd.: 42). An diese Zielvorstellung ist ein be-

stimmtes Menschenbild geknüpft. In Form eines Bildungsideals gelangt dieser spezifische Menschen-

typus in die Schule: „[D]er lebenslang lernende Selbstunternehmer, der über die Flexibilität verfügt, an 

allen Orten im ökonomischen Prozess zum Einsatz zu kommen und dessen Fähigkeit, Situationen zu 

bewältigen, nicht durch von außen kommende Disziplinierung, sondern durch Verinnerlichung und 

Einübung stetig gewachsen ist“ (Ebd. 44).  

Deutlich zum Ausdruck kommt dieser Menschentypus in den vom Europäischen Parlament beschlos-

senen Schlüsselkompetenzen für ein lebensbegleitendes Lernen aus dem Jahr 2006. Zusammengefasst 

wird darin die Vorstellung entwickelt, dass die Bürger der Europäischen Union eine Reihe von Schlüs-

selkompetenzen benötigen, um neue Herausforderungen bewältigen und sich an ein Umfeld flexibel 

anpassen zu können. Das Ziel von Bildung ist demnach die Produktion eines flexiblen und anpassungs-

fähigen Subjekts, das über Schlüsselkompetenzen verfügt, um auf alle sich verändernden Herausfor-

derungen reagieren zu können. Die Aufgabe von Bildung wiederum ist die Gewährleistung des Erwerbs 

der hierfür notwendigen Kompetenzen (Ebd.: 44f.). 

Die Kompetenzorientierung stellt eine durchgehende Individualisierung sicher und überträgt auf diese 

Weise jegliche Form von Verantwortung auf den Einzelnen. Eine Pädagogik, die den Aufbau von Kom-

petenzen gewährleistet, welche das Bestehen auf dem Markt ermöglichen, ist eine Pädagogik der In-

dividualisierung und der Verantwortungszuschreibung. Es verwundert daher nicht, dass „Eigeninitia-

tive und unternehmerische Kompetenz“ eine der Basiskompetenzen des Beschlusses des EU-Parla-

ments aus dem Jahr 2006 darstellt (Ebd.: 46). Mit dem Idealbild des Selbstunternehmers soll eine 

Grundhaltung oder Lebenseinstellung vermittelt werden, die der neoliberalen Ideologie entspricht und 

die neoliberale Ausrichtung der Europäischen Union absichert: „Gegenüber der fordistischen Indust-

riegesellschaft, in der es klar erkennbare Klassengegensätze gab, werden diese in der postfordistischen 

Wissensgesellschaft schon in der schulischen Bildung zunehmend unsichtbar, insofern nun jeder zum 

Unternehmer seiner ökonomischen Möglichkeiten, seines Lebens und seiner selbst wird und damit 

gesellschaftliche Gegensätze nicht mehr auf strukturelle Ungerechtigkeiten, sondern auf individuell 

unterschiedliche Leistungen zurückzuführen sind“ (Ebd.: 49).   

 

(5) Individualisierung 

Um zu verstehen, wie diese Individualisierungsprozesse genau ablaufen, gilt es Schule als einen Macht-

apparat zu betrachten, in welchem verschiedene Formen der Machtausübung und Funktionen der 

Macht miteinander verflochten sind. Augenscheinlich handelt es sich bei der Schule nicht mehr um 

einen Ort der äußeren Kontrolle, an dem unter Strafandrohung in direkter und unmittelbarer Form 

Macht ausgeübt wird. Unlängst stehen individuelle Förderung und Methodenvielfalt an erster Stelle 

und haben vergangene Formen der Disziplinierung, wie sie Michel Foucault 1975 noch in Überwachen 

und Strafen (Surveiller et punir) beschreibt, abgelöst (für eine nähere Auseinandersetzung mit dem 

Begriff der Disziplinarmacht siehe I.3.1). Ungeachtet dieser sichtbaren Veränderungen haben wir es 

bei der Schule aber nach wie vor mit einer Dokumentations-, Evaluations- und Bewertungsmaschinerie 

zu tun. Es herrschen also Formen und Techniken der Standardisierung vor, die auf den ersten Blick im 

Widerspruch zu den neoliberalen Forderungen nach Individualisierung stehen (Ebd.: 51f.).  

Der vermeintliche Widerspruch löst sich auf, wenn wir den individualisierenden Machttypus, der sich 

Hellgermann zufolge in der Schule durchgesetzt hat und der die vereinheitlichende disziplinierende 
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Macht in den Hintergrund gerückt hat, näher bestimmen. Einen solchen individualisierenden Macht-

typus erkennt Hellgermann in der von Foucault beschriebenen Pastoralmacht (für eine nähere Ausei-

nandersetzung mit dem Begriff der Pastoralmacht siehe I.3.2). Die Pastoralmacht hat ihren ursprüng-

lichen Ort in der Kirche: Dem Pastor kommt die Aufgabe zu, seine ‚Herde‘ zu beaufsichtigen, sich um 

jeden Einzelnen zu kümmern und darauf zu achten, dass keiner verloren geht. Um diese Aufgabe be-

wältigen zu können, benötigt der Pastor ein Wissen über jeden Einzelnen in seiner ‚Herde‘. Um dieses 

Wissen zu erlangen, bedient er sich der Technik der Beichte. Im Beichtstuhl erfährt der Pastor aber 

nicht nur die tiefsten Geheimnisse seiner Gemeindemitglieder. Die Beichte ist zudem der zentrale Ort, 

an dem der Pastor mit jedem Einzelnen Maßnahmen der Veränderungen vereinbaren und auf diese 

Weise auf das individuelle Verhalten einwirken kann (Ebd.: 58).  

Diese jahrhundertalte spezifische Machtform ist nach wie vor wirksam, wenngleich sie nicht mehr an 

die Institution der Kirche gebunden ist. In der postmodernen Gesellschaft funktioniert die Pastoral-

macht in säkularisierter Form und hat sich auf verschiedene Einrichtungen und Organisationen ausge-

dehnt (Ebd.: 58f.). Hellgermann zufolge ist die Schule eine dieser Institutionen, in der Macht in einer 

säkularisierten Form der Pastoralmacht ausgeübt wird. In der Pastoralmacht findet Lenkung und Lei-

tung durch Individualisierung statt:  

„[…] [G]enau das kennen wir aus der Schule. Zentrale Veränderungsansätze umkreisen diesen As-

pekt, individuelle Förderung und differenzierende Maßnahmen zeigen, ob die LehrerInnen ihr 

Handwerk verstehen. Dabei wird zunehmend die Form des Unterrichts als eine ideale gesehen, in 

der LehrerInnen kaum mehr in Erscheinung treten und der Unterricht durch kluge Lehr-Lernarran-

gements von selbst läuft. Der Ort der direkten Einwirkung auf die SchülerInnen findet eher in Be-

ratungsgesprächen statt, in denen individuelle Lernzuwächse festgestellt, Hindernisse diagnosti-

ziert und neue Maßnahmen definiert werden. Und dies muss selbstverständlich aufwendig doku-

mentiert werden.“ (Ebd.: 59) 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die neoliberale Regierungsform auf Formen der Verinner-

lichung von Herrschaft beruht. Dieses Paradox – Einengung durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten 

– lässt sich besser begreifen, wenn wir die disziplinierende der individualisierenden Macht gegenüber-

stellen. Greifen wir hierzu zunächst die These Slavoj Žižeks auf, dass es in einer Situation, in der alles 

erlaubt ist, nicht etwa zu weniger, sondern zu mehr Selbstkontrolle kommt: „Anstatt Freiheit zu brin-

gen, führt der Sturz der Unterdrückungsinstanz zu neuen und strengeren Verboten“ (Lac 122). Mit 

einer solchen Situation haben wir es im gegenwärtigen postmodernen Kapitalismus zu tun. Im Spätka-

pitalismus, so Žižek, werde die Gesellschaft nicht mehr von einer traditionellen väterlichen Autorität 

dominiert. Žižek führt diese These am Beispiel des autoritären Vaters, dem er die Figur des postmo-

dernen Vaters gegenüberstellt, näher aus: 

„Man denke an eine Situation, die die meisten von uns aus ihrer Jugend kennen: das unglückliche 

Kind, das am Sonntagnachmittag seine Großmutter besuchen muß, anstatt mit Freunden spielen 

zu dürfen. Die Botschaft des altmodischen autoritären Vaters an das widerwillige Kind würde lau-

ten: ‚Es ist mir egal, wie du dich fühlst. Erledige einfach deine Pflicht, geh zu deiner Großmutter 

und benimm dich anständig!‘ In diesem Fall ist die Lage des Kindes letztlich nicht schlimm: Obwohl 

es gezwungen wird, etwas zu tun, das es ganz eindeutig nicht tun will, kann es seine innere Freiheit 

behalten und die Fähigkeit, (später) gegen die väterliche Autorität zu rebellieren. Viel schwieriger 

wäre es mit der Botschaft eines ‚postmodernen‘, antiautoritären Vaters: ‚Du weißt doch, wie sehr 

dich deine Großmutter liebt! Trotzdem möchte ich dich nicht zwingen, sie zu besuchen – geh nur 

zu ihr, wenn du es wirklich willst!‘ Jedes Kind, das nicht blöd ist (also die meisten Kinder), wird 

sofort die Falle dieser nachgiebigen Haltung erkennen: Hinter dem Anschein der freien Wahl gibt 
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es eine tyrannischere Forderung als diejenige, die der traditionelle autoritäre Vater vorgebracht 

hat, nämlich einen impliziten Befehl, nicht nur die Großmutter zu besuchen, sondern es auch frei-

willig zu tun, aus dem freien Willen des Kinders heraus. Eine solche falsche freie Wahl ist der Befehl 

des obszönen Über-Ichs: Es beraubt das Kind sogar seiner inneren Freiheit und ordnet nicht nur 

an, was es tun soll, sondern was es wollen soll.“ (Lac 122f.)  

Begegnet uns in der Gegenüberstellung von disziplinierender und individualisierender Macht nicht ge-

nau der von Žižek beschriebene Gegensatz von autoritärem und postmodernem Vater wieder? In der 

Disziplinarmacht gilt die direkte Vorgabe: Erfülle den folgenden Arbeitsauftrag, lerne die neuen Voka-

beln auswendig, lies den vorliegenden Text und beantworte jene Fragen! Der individualisierende 

Machttypus hingegen stellt Lehr-Lernarrangements bereit: Die Lehr-Lernsituation strukturiert einen 

Handlungsraum, in dem das Subjekt eigenverantwortlich agieren kann. Genauer gesagt: Das Subjekt 

entsteht erst in diesem Raum. Und indem die Macht diesen Raum (vor-)strukturiert und Handlungs-

möglichkeiten bereitstellt, kann sie auf das Handeln und Verhalten des Subjekts einwirken. Standardi-

sierungen stellen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Kontrollinstanz dar: Mit ihnen kann 

überprüft werden, ob in einer vorgegebenen Situation sinnvoll bzw. ‚richtig‘ gehandelt wurde. Nicht 

zuletzt dienen Standardisierungen dem Vergleich und der Bewertung – Prozeduren, die auch in einer 

als Markt und durch Wettbewerb strukturierten Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen (Hellgermann 

2018: 63f.). 

Neben disziplinierenden und individualisierenden Machstrukturen sind in der Schule auch Kontrollme-

chanismen wirksam. Hellgermann bezieht sich hier auf Gilles Deleuze, der in Postskriptum über die 

Kontrollgesellschaften (Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 1990) die These aufstellt, dass die 

von Foucault beschriebene Disziplinargesellschaft überwunden sei und sich Macht und Machtaus-

übung verändert haben. Diese anderen Formen der Unterwerfung fasst Deleuze unter dem Begriff 

Kontrolle zusammen (Ebd.: 69) (für eine nähere Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kontrollge-

sellschaft siehe I.3.3). Hellgermann sieht diese permanente und durchdringende Form der Machtaus-

übung auch in der Schule verwirklicht. Um dem vom Europäischen Parlament propagierten Idealbild 

des Unternehmers zu entsprechen, um also effizient, leistungs-, zielorientiert und erfolgreich zu sein, 

muss Schule wie ein Unternehmen strukturiert und geführt werden. 1 Aus diesem Grund wird Beratung 

zu einem zentralen Element in der Struktur von Bildungsinstitutionen, um Veränderungsprozesse ein-

zuleiten, zu unterstützen und zu steuern. Instrumente aus den betriebswirtschaftlichen Fakultäten und 

Beratungsunternehmen, sogenannte Management-Tools, kommen auch an Schulen zur Anwendung 

 
1 Der Rückgriff auf privatwirtschaftliche Steuerungsmodelle im bundesrepublikanischen Bildungswesen wird 

maßgeblich von der Bertelsmann Stiftung vorangetrieben. Wie die Stiftung auf das Bildungswesen Einfluss 

nimmt, zeigt Tim Engartner in seiner Studie am Beispiel der Entwicklungen im Bereich der eigenverantwortlichen 

Organisation von Schulen. 1995 richtet die Bertelsmann Stiftung mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten 
Johannes Rau (SPD) eine Bildungskommission ein, die den Bericht Zukunft der Bildung − Schule der ZukunG vor-

legt. Die Bildungskommission spricht sich u.a. für selbstverwaltete Budgets der einzelnen Schulen aus. Zwischen 

2005 und 2010 setzt die nordrhein-westfälische Landesregierung (CDU und FDP) das Projekt Selbstständige 

Schule um. Mittlerweile begleitet dieses Projekt Schulen bundesweit auf ihrem Weg zur Schulautonomie 

(Engartner 2020: 12). Die Bertelsmann Stiftung war auch maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung des 

Instruments Selbstevaluation in Schulen (SEIS) beteiligt, das bis 2015 umgesetzt wurde. Die Stiftung übernahm 

aber nicht nur die Konzeptentwicklung, sondern war auch an Management und Projektsteuerung beteiligt. Die-

ses breite Feld an Steuerungsmöglichkeiten wurde schließlich in Kooperationsverträgen zwischen Stiftung und 

Ländern festgeschrieben. Die weitreichenden Handlungskompetenzen der Bertelsmann Stiftung sind insofern 

problematisch, da die Stiftung auch an der Erstellung der Bildungsberichte beteiligt ist und damit über eine fak-

tische oder zumindest tendenzielle Steuerungskompetenz verfügt (Ebd.: 22).  
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(Ebd.: 67f.). Um eine ständige und fortlaufende Verbesserung gewährleisten zu können, braucht die 

Schule ein Qualitätsmanagement: 

„Qualitätsanalysen müssen erhoben und Qualitätssicherung muss gewährleistet sein. […] Natürlich 

geht nichts ohne Evaluation. Und es werden, nachdem neue Mängel erkannt wurden, neue Ziele 

definiert und neue Maßnahmen ergriffen. Die Zielvereinbarung zwischen Schule und Bezirksregie-

rung, mit einzelnen LehrerInnen und zwischen ReferendarInnen und SeminarleiterInnen, ist das 

Mittel der Wahl, um dafür zu sorgen, dass die Veränderungsprozesse tatsächlich beim Akteur an-

kommen.“ (Ebd.: 68f.) 

Begründet werden die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Einführung von unternehmensähnli-

chen Steuerungselementen und die Installierung von Kontrollmechanismen mit dem Argument des 

Wettbewerbs: Schulen stehen untereinander in Wettbewerb1, aber auch in Konkurrenz mit Privatschu-

len2; die Länder der Europäischen Union stehen untereinander und mit der internationalen Konkurrenz 

im Wettbewerb.  

Disziplinierung, Individualisierung und Kontrolle: Auf diese Weise erzeugt die Schule marktkonforme 

Subjekte, die kompetent, flexibel und anpassungsfähig sind. Gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge 

geraten dabei aus dem Blick und Bildung trägt zur Aufrechterhaltung des Status quo bei: 

„Auf diese Aufgabe könnte Bildung insgesamt reduziert werden: Zustände aufrechtzuerhalten, die 

aus unterschiedlichen Perspektiven schon jetzt und in der Zukunft für viele unhaltbar sind, indem 

Handlungskompetenz darauf ausgerichtet wird, lediglich individuelle Handlungsmöglichkeiten zu 

entwickeln, um gegebene Situationen auf die eine oder andere Weise zu bewältigen.“ (Ebd.: 82f.) 

An diesem Punkt sind wir erneut bei der Problematik angelangt, auf die Slavoj Žižek hinweist: In der 

gegenwärtigen – vorgeblich postideologischen, liberalen – Gesellschaft werden uns die neuen Formen 

der Versklavung und Unterordnung als neue Formen von Freiheit verkauft. Unter dem Deckmantel der 

freien Wahl wird ein viel radikalerer Befehl artikuliert: Im Unterschied zum autoritären Vater lautet 

der Befehl des permissiven, postmodernen Vaters nicht ‚Du musst dieses und jenes tun‘, sondern ‚Du 

musst dieses und jenes freiwillig tun‘. Im liberalen Zeitalter muss Herrschaft die Form von Freiheit an-

nehmen, Herrschaft kann nicht mehr offen durchgesetzt werden. Diese oberflächliche Wahlfreiheit – 

die bloße Auswahl an Möglichkeiten – die uns die spätkapitalistische Gesellschaft anbietet, hat jedoch 

nichts mit ‚echter‘ Freiheit zu tun: ‚Echte‘ Freiheit wird paradoxerweise immer nur als eine erzwungene 

Wahl erlebt – sie zeigt sich darin, dass es nicht eine Frage der Wahl ist, wie man in einer bestimmten 

Situation handelt, sondern dass man in dieser Situation schlicht und einfach nicht anders handeln kann, 

wie man handelt.3   

 
1 Die Auflösung von Schulbezirken, d.h. die freie Schulwahl unabhängig vom Wohnort, und die Schulautonomie 
befördern den Wettbewerb zwischen den Schulen. Dies hat zur Folge, dass Schulen immer häufiger spezifische 
Profile (z.B. Schwerpunktsetzungen im musischen, naturwissenschaftlich-technischen, umwelt- und gesundheits-
bezogenen Bereich oder in der Hochbegabtenförderung) herausarbeiten (müssen), um sich im Konkurrenzkampf 
von anderen Schulen zu unterscheiden und spezifische Zielgruppen anzusprechen. Aber auch die Veröffentli-
chungen der Leistungen von Schulen (Ergebnisse von Wettbewerben und Abschlussprüfungen) sollen einen Qua-
litätsvergleich ermöglichen und verschärfen die Wettbewerbssituation (Engartner 2020: 14).  
2 Die Zahl der Privatschüler hat sich in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt. 1992 lag die Quote der Privatschüler 
noch bei knapp fünf Prozent. Inzwischen besucht jeder zehnte Schüler eine Privatschule (Berger 2019). Die Zahl 
der privaten Grundschulen hat sich in den letzten 20 Jahren sogar vervierfacht (Schönherr 2017). 
3 Vgl. hierzu das Gespräch zwischen Slavoj Žižek und Barbara Bleisch. Slavoj Žižek: Nieder mit der Ideologie! Stern-
stunde Philosophie, SRF Kultur, 19.06.2016.  
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Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass eine Komplizität zwischen Kompetenzorientierung 

und Konsumismus besteht, insofern auch der Konsum als eine Anforderungssituation begriffen werden 

kann, die bewältigt werden muss. Das ideale neoliberale und marktkonforme Subjekt ist die Vereini-

gung von Konsument und Selbstunternehmer. Gleichzeitig wird diese doppelte Rolle von den Schülern 

als ein nicht auflösbares Spannungsfeld erfahren: Konsumiere und sei diszipliniert!1 Dieser immense 

Druck, zwei verschiedenen Rollen gerecht zu werden, stellt auch einen Erklärungsansatz für den An-

stieg psychischer Erkrankungen bei jungen Erwachsenen dar (Ebd.: 83).2 3 

Infolgedessen ist es auch kein Zufall, dass der Begriff Resilienz in pädagogischen und schulischen Kon-

texten Hochkonjunktur hat. Wenn im Zentrum von Kompetenz- und Handlungsorientierung die Bewäl-

tigung von Situationen steht, so gehört dazu ebenso der Umgang mit alltäglichen Krisen. Menschen, 

die im permanenten Wettbewerb stehen, müssen auch auf das Scheitern vorbereitet werden (Ebd.: 

84). In diesem Zusammenhang stellt Resilienz einen Schlüsselbegriff dar: 

„Resilienz ist sowohl die Antwort auf den Umgang mit Belastungen durch den Arbeitsalltag als auch 

auf Krisen und Katastrophen. Resilienz wird sowohl für SchülerInnen als auch für LehrerInnen ge-

fordert. Resilienz kann geübt und trainiert werden – und das schon in der KiTa. Resilienz hat das 

 
1 Auf dieses Spannungsverhältnis von Konsum und Disziplin weist auch Mark Fisher hin, wenn er von einem Zu-
stand der depressiven Hedonie spricht, in dem sich viele Jugendliche befinden: „Eine Depression zeichnet sich 
normalerweise durch Anhedonie aus. Aber der vor mir beschriebene Zustand ist weniger durch eine Genussun-
fähigkeit, [sic] gekennzeichnet als durch eine Unfähigkeit, irgend etwas anderes außer dem eigenen Genießen zu 
verfolgen. Es existiert zwar eine vage Ahnung, dass ‚irgendetwas fehlt‘ – aber kein Verständnis dafür, dass dieser 
mysteriöse, verfehlende Genuss nur jenseits des Lustprinzips zugänglich sein könnte. Zu einem Großteil ist dies 
eine Folge der doppeldeutigen strukturellen Position dieser Schüler, die zwischen ihrer alten Rolle als Subjekte 
einer Disziplinarinstitution und ihrer neuen Rolle als Konsumenten einer Dienstleistung hin- und hergerissen wer-
den.“ (Fisher 2017: 31, Hervorhebung im Original) Pointiert fasst Fisher das Spannungsverhältnis von Konsum 
und Disziplin wie folgt zusammen: „Manche Schüler wollen Nietzsche auf die gleiche Weise wie einen Hamburger 
serviert bekommen. Sie verstehen nicht – und die Logik des Konsums verstärkt dieses Missverständnis –, dass 
Nietzsche gerade aus seiner Unverdaulichkeit und seinen Hindernissen besteht.“ (Ebd.: 33) Diese Beobachtung 
Fishers deckt sich mit der ideologiekritischen Gesellschaftsdiagnose Žižeks. In der spätkapitalistischen Gesell-
schaft steht der Einzelne unter dem Druck zu genießen, genauer gesagt: mehr zu genießen. Dieser diktierte Ge-
nuss ist ein perverser Genuss, nur eine imaginäre, simulierte Idee von Genuss. Im Unterschied zum exzessiven 
und riskanten Genießen, versucht dieses perverse Mehr-Genießen Intensität, Risiko oder starke Emotionen aus-
zuschließen. Unmittelbar kommt dies in der Kreation von Produkten zum Ausdruck, die von ihrem exzessiven 
Kern, von ihrer Substanz, von ihren schädlichen Eigenschaften befreit sind: koffeinfreier Kaffee, alkoholfreies 
Bier, fettarme Sahne, fettarmer Schinken etc. (Lac 135f.). Das von Fisher beschriebene Spannungsverhältnis, in 
dem sich die Schüler befinden, stellt wiederum Lehrkräfte vor die Herausforderung, zwischen der Subjektivität 
der spätkapitalistischen Konsumenten und den Ansprüchen eines Disziplinarregimes (beispielsweise die Ab-
nahme von Prüfungen) zu vermitteln. Was Fisher auf Seiten der Schüler beobachtet, gilt also auch für die Lehr-
personen: „Lehrer sind zwischen der Rolle eines Moderatoren-Unterhalters und der einer Disziplinar-Autorität 
gefangen“ (Fisher 2017: 35).  
2 Diese These Hellgermanns stützt sich auf den Barmer Arztreport 2018, der im Zeitraum von 2005 bis 2016 einen 
Anstieg der psychische erkrankten 18- bis 25-Jährigen um 38 Prozent von 1,4 auf 1,9 Millionen verzeichnet 
(https://www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reports/arztreporte/barmer-arztreport-2018-144304, 
22.03.2020).   
3 Einen Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und neoliberaler Bildung vermutet auch Mark Fisher. Sei-
ner Aussage zufolge leiden viele britische Jugendliche unter psychischen Problemen oder Lernschwierigkeiten: 
„Depressionen sind die Krankheit, die der National Health Service (NHS) mittlerweile am häufigsten behandeln 
muss und sie treten zunehmend in einem immer jüngeren Alter auf. Eine erstaunliche Anzahl junger Menschen 
leidet unter einer Form von Lese- und Rechtschreibschwäche.“ (Fisher 2017: 30, Hervorhebung im Original) Das 
Problem wird dadurch verstärkt, dass psychische Krankheiten lediglich auf ein chemisches Ungleichgewicht im 
neuronalen System und/oder auf den familiären Hintergrund zurückgeführt werden. Diese Privatisierung psychi-
scher Probleme verdeckt jedoch die gesellschaftlichen und systemischen Ursachen (Ebd.: 30).  
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Zeug zu einem Leitbegriff, der unmittelbar plausibel erscheint: Niemand kann etwas dagegen ha-

ben! Und Resilienz ist die politische Antwort auf die Probleme einer Gesellschaft, die akzeptiert 

hat, dass Krisen und Katastrophen unvermeidbar sind, die aber dennoch bereit ist, eine Antwort 

darauf zu suchen, eine Antwort, die zu den Kompetenzen passt, die in der Schule erworben und 

lebenslang optimiert werden.“ (Ebd.: 85) 

In dem Begriff Resilienz bündeln sich die Individualisierungstendenzen einer neoliberalen Gesellschaft: 

Die Individualisierung von Problemen und Lösungen hat zur Folge, dass die dahinterliegenden Ursa-

chen ausgeblendet werden und das Gegebene als notwendig akzeptiert wird. Auf diese Weise wird der 

Status quo stabilisiert, weil weder alternative Gesellschaftsentwürfe noch alternative Handlungswei-

sen in den Blick geraten (Ebd.: 86). Das resiliente Subjekt zeichnet sich dadurch aus, dass es die eigenen 

Stärken und Schwächen kennt, Risiken einschätzen und sich auf Risiken einlassen kann: Das Subjekt 

wird zum Unternehmer seiner selbst (Ebd.: 88).  

Fassen wir zusammen, was Hellgermann unter der neoliberalen Schule versteht: 

 Die neoliberale Schule ist in den Markt eingegliedert. Die Vorstellungen von Konkurrenz und Wett-

bewerb sind maßgebend: Unterschiedliche Schulen konkurrieren miteinander, die Schüler erleben 

von Anfang an den Wettbewerb als ein zentrales Element von Schule und Gesellschaft und nicht 

zuletzt wird der Wettbewerbs- und Konkurrenzgedanke über die Eltern an die Schüler vermittelt.  

 Die neoliberale Schule gründet in der Kompetenz- und Handlungsorientierung, im konstruktivisti-

schen Lernen, in vergleichbaren Lerntheorien sowie in der Eigenverantwortung und Selbstorgani-

sation. Der Begriff von und der Zugang zu Wissen haben sich im postmodernen und postfordisti-

schen Zeitalter grundlegend verändert: Es gibt kein fest definiertes Wissen, die Menge an Wissen 

hat sich vergrößert und das Wissen verändert sich permanent. Nicht die Weitergabe von Wissen 

steht im Vordergrund, sondern der Umgang mit dem Wissen.  

 Die Zielvorstellung der neoliberalen Schule ist Funktionalität. Vor diesem Hintergrund haben sich 

auch die Rolle und Aufgabe von Lehrkräften verändert: Anstatt lediglich Wissen weiterzugeben, 

stellen die Lehrer eine Lernumgebung/ein Lehr-Lernarrangement/eine Lernsituation zur Verfü-

gung. In der Bearbeitung der vorgegebenen Situation sollen Schüler das notwendige Wissen eigen-

ständig konstruieren. Durch diesen Schritt werden die Schüler auf ein lebenslanges bzw. lebens-

begleitendes Lernen vorbereitet. Die im Anschluss daran implementierten Feedback-Phasen die-

nen zum einen der Reflexion des eigenen Lernprozesses und zum anderen als Kontrollinstrument 

für den Lehrer. Die Rolle des Lehrers beschränkt sich nicht mehr auf die eines Wissensvermittlers, 

vielmehr wir der Lehrer zu einem Lernbegleiter, Lernberater oder Lerncoach.  

 Den Ausgangspunkt des Lernens stellt die Bewältigung einer Situation dar, die zugleich die hand-

lungsorientierte Verbindung zur außerschulischen Wirklichkeit sein soll: Die Schüler sollen so auf 

die Situationsbewältigung im Alltag und im späteren Berufsleben vorbereitet werden.  

 Die neoliberale Schule bringt marktkonforme Subjekte hervor: Das flexible, anpassungsfähige, 

kompetente und resiliente Subjekt stellt die Basis für die Humankapitalbildung dar und gewähr-

leistet die erfolgreiche Bewältigung von Situationen (Ebd.: 116ff.).  

 

1.6 Zusammenfassung: Bedeutung und Funktion von Bildung im neoliberalen Spätkapitalismus  

Im Folgenden sollen die Überlegungen zur Bedeutung und Funktion von Bildung im neoliberal gepräg-

ten Spätkapitalismus zusammengefasst werden. Wie aus der Abbildung (Abbildung 4) hervorgeht, un-

terscheide ich dabei drei Gesichtspunkte:  
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Abbildung 4: Bedeutung und Funktion von Bildung im Spätkapitalismus 

 

Zunächst sollen die sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen erläu-

tert werden, unter denen sich eine ökonomisierte Bildung zu einem Herrschaftsinstrument kapitalisti-

scher Gesellschaften entwickeln konnte. In einem zweiten Schritt werde ich zunächst zusammenfas-

sen, wie der Bildungsbegriff macht- und herrschaftstechnisch instrumentalisiert wird, um anschließend 

die Bedeutung von Bildung auf öffentlich-staatlicher, gesellschaftlicher und ideologischer Ebene zu re-

sümieren. Abschließend will ich die wesentlichen Ziele und Leitbegriffe einer neoliberalen Bildung zu-

sammenfassend darstellen. 

 

A. Soziale, ökonomische, politische und kulturelle Rahmenbedingungen 

1. Legitimation und Status des Wissens in der Postmoderne (siehe hierzu: I.1.1) 

In der Postmoderne haben sich der Umgang mit Wissen und die Anforderungen an das Wissen grund-

legend verändert. Unter postmodernen Bedingungen kann das Wissen nicht mehr über die geschlos-

senen Narrative der Moderne legitimiert werden, sondern bedarf anderer Kriterien. Lyotard (PW) zu-

folge setzt sich in der Frage nach der Legitimation des Wissens ein technisches Kriterium durch, näm-

lich das der Performativität. Wissen gilt dann als legitim, wenn mit ihm jene Kompetenzen vermittelt 

werden, die der Durchsetzungskraft des sozialen Systems im globalen Konkurrenzkampf dienen und 

die zur Stabilisierung des gesellschaftlichen Systems beitragen. Diese Veränderungen, die den Status 

und die Struktur des Wissens in der Postmoderne betreffen, zeigen sich spätestens seit den 2000er-

Jahren auch im Bildungsbereich. In der Bildungslandschaft vollzieht sich ein Paradigmenwechsel: Nicht 

mehr das inhaltsorientierte Lernen, sondern der Erwerb von Kompetenzen steht im Mittelpunkt.  

 

2. Religionskritik des 19. Jahrhunderts und Geldglaube (siehe hierzu: I.1.3) 

In der Religionskritik des 19. Jahrhunderts sieht Fohrmann (2016) den grundlegenden Anstoß für die 

ökonomische Neudefinition von Bildung. Das Streben nach Selbsterkenntnis, die Frage nach der eige-

nen Identität ist von der Schwierigkeit begleitet, dass sich ein solches Wissen über das eigene Selbst 

dem Zugriff entzieht. Es braucht daher eine Projektionsfläche, die eine Selbstspiegelung ermöglicht. 
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Lange Zeit bot der religiöse Spiegel mit Gott ein transzendentes Gegenüber, das allgemeine ethische 

Normen verkörpert. Die moderne Religionskritik des 19. Jahrhunderts entlarvt solche transzendenten 

Wesen als Projektionsfläche des Menschen. Das menschliche Bedürfnis nach Selbsterkenntnis und An-

erkennung bleibt allerdings bestehen, weshalb sich Menschen neue Spiegel suchen. Fohrmann stellt 

die These auf, dass der dominierende Fetisch der gegenwärtigen Gesellschaft das Geld ist. Im Ökono-

mismus, so Fohrmann, spiegeln sich die Menschen im Geld und werden auf diese Weise zu Wirtschafts-

subjekten. Die Unverbindlichkeit des Geldes, seine Fähigkeit, sich auf alles beziehen zu können, seine 

Abstraktheit zeigt sich beispielsweise in der Forderung an Menschen, flexibel, mobil und ohne feste 

Bindungen zu leben.  

 

3. Neoliberalismus der Chicago School in den 1970er-Jahren (siehe hierzu: I.1.3) 

Die Stagflation in den 1970er-Jahren verlangt neue wirtschaftspolitische Maßnahmen. Mit einer ange-

bots- und wachstumsorientierten Politik setzt sich ein Ansatz durch, der von den Neoliberalen der Chi-

cago School um Milton Friedman vertreten wird. Der amerikanische Neoliberalismus beeinflusst mit 

seinen Leitlinien Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung spätestens seit den 1990er-Jahren 

maßgebend das globale politisch-ökonomische Handeln. Fohrmann (2016) zufolge wird der Übergang 

hin zum Primat der Wirtschaft und die Totalisierungsbestrebungen des Neoliberalismus von einer tief-

greifenden Verunsicherung vorbereitet: Die seit Ende der 1960er-Jahren in der westlichen Welt um 

sich greifende Wachstumsschwäche führt den Menschen vor Augen, dass der Glaube an das Geld als 

herrschendes Ordnungsprinzip keine Gültigkeit mehr besitzt. Eine nicht wachsende Wirtschaft kann 

nicht als Beglaubigungsinstanz des Geldes fungieren, weshalb das Geld neue Beglaubigungsinstanzen 

braucht. Indem sich die Logik des Geldes und Marktes auch in außerwirtschaftlichen Lebensbereichen 

durchsetzt, wird der Geldglaube wiederhergestellt.  

 

B. Bildung als Steuerungsmechanismus und Herrschaftsinstrument  

1. Bildung – zwischen Euphorie und Pragmatismus (siehe hierzu: I.1.2) 

Winkler (2012) erkennt in der Verwendung des Bildungsbegriffs einen Mechanismus oder eine Tech-

nik, um Gesellschaften und Individuen zu steuern. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen der hohen 

Bedeutung, die man Bildung zuspricht, und der gleichzeitigen Inhaltslosigkeit, die den Bildungsbegriff 

kennzeichnet. Genau dieses Ungleichgewicht wird nun genutzt, um Bildung als Steuerungsmechanis-

mus einzusetzen: Das an Bildung gebundene Motivationsmuster bringt Menschen dazu, sich in ihrem 

Denken und Handeln Kompetenzen, Standards und weiteren heteronomen Anforderungen zu unter-

werfen. Der Druck auf die Individuen, sich einer standardisierten und kompetenztheoretisch transfor-

mierten Bildung anzupassen, wird durch weitere Faktoren erhöht: Appell an die Eigenverantwortung, 

Konkurrenzdenken, Individualisierungsprozesse etc.  

 

2. Bildung als öffentlich-staatliche Einrichtung (siehe hierzu: I.1.4) 

Das öffentliche Schulsystem ist für den kapitalistischen Staat aus herrschaftssoziologisch-politischen 

und aus ökomischen Gründen von Bedeutung. Zum einen trägt die Schule entscheidend zur kulturellen 

Formierung der Bevölkerung bei und zielt auf die Disziplinierung der Individuen ab. Zum anderen erfüllt 

die Schule die Funktion der Qualifikationsvermittlung. Demirović (2015) hebt in diesem Zusammen-

hang die ideologische Funktion der Schule hervor. Neben der Vermittlung bestimmter Techniken und 

Kenntnisse (sachlich-fachliche Kompetenzen) trägt die Schule auch zur Stabilisierung der bestehenden 
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gesellschaftlichen Ordnung bei, indem sie bestimmte Regeln des Verhaltens, der Moral, des staatsbür-

gerlichen und beruflichen Bewusstseins vermittelt. Die Reproduktion der Arbeitskraft besteht somit 

nicht nur in der Reproduktion der Qualifikation, sondern auch in der Reproduktion der Unterwerfung 

unter die herrschende Ideologie bzw. unter die Praxis dieser Ideologie.  

 

3. Bildung und gesellschaftliche Arbeitsteilung (siehe hierzu: I.1.4)  

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist ein Element der bürgerlichen Ideologie, die besagt, dass Ausbil-

dung und Beruf wesentliche Ausdrucksweisen der eigenen Identität sind. Gleichzeitig – und hierin be-

steht ein gewisser Widerspruch – bleibt die gesellschaftliche Arbeitsteilung dem Subjekt äußerlich, weil 

es sich gegenüber dem Wissen, das es erwirbt, auf Distanz halten muss. Eine zu hohe Bindung an spe-

zifische Fähigkeiten und ein bestimmtes Wissen würde den Einzelnen gegenüber den Anforderungen 

des kapitalistischen Arbeitsmarktes unflexibel machen. Indem Bildung auf ein Wissen reduziert wird, 

das dem Individuum rein äußerlich bleibt und im Grunde genommen nur noch Sachkenntnis oder von 

seinem konkreten Gegenstand abstrahierte Information darstellt, wird dieses Wissen zugleich von der 

gesamtgesellschaftlichen Praxis und Erfahrung getrennt. Demirović (2015) kommt daher zu dem 

Schluss, dass in und durch Bildung auch immer eine unkritische Haltung gegenüber der Bildungsaktivi-

tät praktiziert wird.  

 

4. Bildung und neoliberale Ideologie (siehe hierzu: I.1.5) 

Hellgermann (2018) hebt hervor, dass es sich beim Neoliberalismus nicht nur um ein ökonomisches 

Programm, sondern auch um eine spezifische Herrschaftsform handelt, in der Menschen auf eine be-

stimmte Weise regiert werden und die spezifische Subjekte bzw. eine bestimmte Art und Weise des 

Subjektseins produziert. Im Zentrum einer ökonomisch fundierten und neoliberal ausgerichteten Bil-

dung steht ein bestimmter Typus von Mensch, dessen Handeln auf ökonomische Verwertbarkeit aus-

gerichtet ist und der versucht, durch die Bewältigung einer Situation einen Ertrag zu erzielen, der wie-

derum zum Ausgangspunkt für Veränderungs- und (Selbst-)Optimierungsprozesse wird.  

 

C. Aspekte neoliberaler Bildung 

1. Ökonomische Umdeutungen (neu-)humanistischer Bildungsideale (siehe hierzu: I.1.3) 

Fohrmann (2016) formuliert die These, dass die ökonomische Transformation des Bildungswesens 

weitgehend unbemerkt bleibt, weil auf einer symbolischen Ebene nach wie vor Bildungsideale des Hu-

manismus nach außen getragen werden. Die ökonomische Umdeutung von Bildung wird dadurch ver-

schleiert, dass zugleich auf symbolischer Ebene tradierte und kollektiv geteilte Muster und Vorstellun-

gen von Bildung wie Ichwerdung, Persönlichkeitsentfaltung und Mündigkeit aktiviert werden.  

 

2. Kompetenz- und Handlungsorientierung (siehe hierzu: I.1.5) 

In der postmodernen Gesellschaft, in der die Menge an Wissen gestiegen ist und sich die Zugänge zu 

diesem Wissen vervielfacht haben, kann es in der Schule nicht mehr um die bloße inhaltsorientierte 

Weitergabe von Wissen gehen. Vielmehr liegt der Fokus auf Aneignungsprozessen, Flexibilität und Auf-

gabenorientierung. Die Schüler müssen die Fähigkeit erwerben, sich in der jeweiligen Situation das 

notwendige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen selbst anzueignen. Der Kompetenzbegriff 

wird den Anforderungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Situation gerecht und ist mit den 

Grundannahmen der neoliberalen Theorie kompatibel (Hellgermann 2018).  
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3. Humankapital (siehe hierzu: I.1.5) 

Bei Humankapital handelt es sich um ein Kapital, das im Menschen verkörpert und sowohl die Quelle 

zukünftiger Befriedigung als auch die Quelle zukünftiger Erträge ist. Demnach können auch Erziehung 

und Bildung als Investitionen in das vorhandene und zu vergrößernde Humankapital angesehen wer-

den. In der Schule erwirbt der Einzelne Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Eigenschaften, die er 

wiederum später als Gegenleistung für ein Einkommen auf dem Arbeitsmarkt anbietet (Hellgermann 

2018).  

 

4. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit (siehe hierzu: I.1.5) 

In der europäischen Bildungspolitik besitzen Kompetenzen einen hohen Stellenwert. Sie sind unmittel-

bar verbunden mit der Zielvorstellung der Europäischen Union, sich als wissensbasierte Ökonomie im 

globalen Wettbewerb durchzusetzen. An diese Zielvorstellung ist ein bestimmtes Menschenbild ge-

knüpft, das in Form eines Bildungsideals in die Schulen gelangt: das Ideal des lebenslang lernenden 

Unternehmers, der flexibel im ökonomischen Prozess eingesetzt werden kann und der die Fähigkeit 

besitzt, komplexe und variierende Situationen problemorientiert und eigenverantwortlich zu lösen 

(Hellgermann 2018). 

 

5. Resilienz (siehe hierzu: I.1.5) 

Wenn im Zentrum von Kompetenz- und Handlungsorientierung die Bewältigung von Situationen steht, 

so gehört dazu ebenso der Umgang mit alltäglichen Krisen. Menschen, die im permanenten Wettbe-

werb stehen, müssen auch auf das Scheitern vorbereitet werden: Schüler sollen deshalb in Resilienz 

geübt und trainiert werden. Resilienz stellt in diesem Zusammenhang eine Antwort auf die Individua-

lisierung von Problemen dar, mit der Folge, dass die dahinterliegenden Ursachen ausgeblendet und 

das Gegebene als notwendig akzeptiert wird. Auf dieses Weise wird der Status quo stabilisiert, weil 

alternative Handlungsoptionen gar nicht erst gedacht bzw. entwickelt werden müssen. Das resiliente 

Subjekt zeichnet sich dadurch aus, dass es die eigenen Stärken und Schwächen kennt, Risiken einschät-

zen und sich auf Risiken einlassen kann: Das Subjekt wird zum Unternehmer seiner selbst (Hellgermann 

2018).  

 

6. Disziplinierung, Individualisierung und Kontrolle (siehe hierzu: I.1.5) 

Wenngleich Schule heutzutage – zumindest vordergründig –  nicht mehr eine Institution äußerer Kon-

trolle zu sein scheint, so kommen Disziplinartechniken im Schulalltag dennoch ununterbrochen zum 

Einsatz. Macht wird an Schulen aber auch über Verfahren und Techniken der Individualisierung ausge-

übt. Im Unterricht treten Lehrkräfte als instruierende Autoritäten zunehmend in den Hintergrund und 

stellen stattdessen Lehr-Lernarrangements zur Verfügung: Die Lehr-Lernsituation strukturiert einen 

Handlungsraum, in dem das Subjekt eigenverantwortlich agieren kann. Neben disziplinierenden und 

individualisierenden Machstrukturen sind in der Schule auch Kontrollmechanismen wirksam. Um dem 

vom Europäischen Parlament propagierten Idealbild des Unternehmers zu entsprechen, um also effi-

zient, leistungs-, zielorientiert und erfolgreich zu sein, muss die Schule wie ein Unternehmen struktu-

riert und geführt werden. Instrumente aus den betriebswirtschaftlichen Fakultäten und Beratungsun-

ternehmen, sog. Management-Tools, kommen auch in Schulen zur Anwendung (Hellgermann 2018).  
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2. Neoliberale Bildung und das Paradoxieproblem der Pädagogik: der (auf-)gelöste Widerstreit 

 

Unsere bisherigen Überlegungen zur Bedeutung und Funktion von Bildung im neoliberalen Spätkapi-

talismus waren von der konkreten und spezifischen pädagogischen Situation, in der sich Bildungspro-

zesse vollziehen, abgekoppelt. Im Folgenden wollen wir uns daher zum einen mit der Frage befassen, 

was das Charakteristische an der pädagogischen Situation ist. Und zum anderen wollen wir das Ver-

hältnis zwischen Bildung als Machtinstrument neoliberaler Ideologie und pädagogischer Situation un-

tersuchen. M.a.W.: Wie kann Bildung als Steuerungstechnik und Machtinstrument neoliberaler Ideo-

logie angesichts der spezifischen pädagogischen Situation fungieren? 

Diese Fragen werden von zwei zentralen Thesen begleitet. In Bezug auf Jean-François Lyotard formu-

liere ich die These, dass ein Widerstreit den konstitutiven Kern des pädagogischen Diskurses bildet, 

d.h., dass das Pädagogische als ein Konglomerat aus unterschiedlichen Diskursarten zu verstehen ist. 

Treffen zwei heterogene Diskursarten aufeinander, so kommt es mit Lyotard gesprochen unweigerlich 

zu einem Widerstreit (Le Différend, 1983). Der Widerstreit ist somit konstitutives Element des Pädago-

gischen. Der Konflikt zwischen den verschiedenen Diskursarten entspringt wiederum dem Parado-

xieproblem in der Pädagogik (Wimmer 2006). Der Widerstreit zwischen den heterogenen Diskursarten 

ist somit untrennbar mit dem Problem der pädagogischen Paradoxie verbunden. Meine zweite These 

lautet, dass sich im gegenwärtigen Spätkapitalismus in diesem Widerstreit bzw. im pädagogischen Dis-

kurs eine neoliberale Diskursart durchsetzt.  

Worin besteht die pädagogische Paradoxie? Im Kern besteht die Paradoxie darin, dass die Pädagogik 

über ihre eigenen Wirkungen und Ziele (Notwendigkeit der intentionalen Steuerung) nicht verfügen 

kann, da das, was angestrebt wird, erst von den Adressaten hervorgebracht wird (Unverfügbarkeit des 

Anderen). Dieses konstitutive Spannungsverhältnis wird von der Pädagogik als problematisch wahrge-

nommen, weshalb sich in der Frage nach dem Umgang mit der pädagogischen Paradoxie unterschied-

liche Umgangsweisen und Lösungsansätze herausgebildet haben, die in der Terminologie Lyotards im 

Widerstreit zueinanderstehen.  

In einem ersten Schritt wollen wir uns mit der sprachphilosophischen Konzeption, die Lyotard in Der 

Widerstreit (Le Différend, 1983) entfaltet, auseinandersetzen und den titelgebenden Begriff klären 

(2.1). Zu unterscheiden ist der Widerstreit vom Begriff des Rechtsstreits. Mit Widerstreit beschreibt 

Lyotard den Konflikt zwischen verschiedenen Diskursarten, der aufgrund einer fehlenden universalen 

Urteilsregel nicht geschlichtet werden kann. Der Begriff Rechtsstreit hingegen bezeichnet einen Kon-

flikt mehrerer Parteien, der geschlichtet werden kann, weil er innerhalb einer gemeinsamen Diskursart 

stattfindet. Ein Problem liegt vor, wenn der Widerstreit zwischen heterogenen Diskursarten als Rechts-

streit ausgegeben wird, d.h., wenn dem Widerstreit eine gemeinsame Urteilsregel unterstellt wird und 

sich eine bestimmte Diskursart gegenüber den anderen durchsetzt.  

M.E. kann auch der pädagogische Diskurs als ein Widerstreit beschrieben werden, insofern dieser im 

Kern aus einem Konflikt zwischen mehreren heterogenen Diskursarten besteht. Dieser Konflikt speist 

sich aus der pädagogischen Paradoxie. In Bezug auf Michael Wimmers Studie Dekonstruktion und Er-

ziehung (2006) wollen wir daher der Frage nachgehen, wie die pädagogische Paradoxie zustande 

kommt und weshalb sie von der Pädagogik als problematisch erachtet wird (2.2). Wimmers zentrale 

These lautet, dass jeder Versuch, die pädagogische Paradoxie zu lösen, zum Scheitern verurteilt ist. Die 

Auflösung der pädagogischen Paradoxie bedeutete den Selbstverlust der Pädagogik, da die Paradoxie 

den konstitutiven Kern der Pädagogik darstellt.  
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In einem dritten Schritt will ich auf der Grundlage von Lyotards sprachphilosophischer Konzeption des 

Widerstreits erläutern, wie sich die neoliberale Diskursart angesichts der gegebenen pädagogischen 

Paradoxie innerhalb des Bildungsdiskurses gegenüber anderen Diskursarten durchsetzt (2.3). Ich 

möchte zeigen, wie der neoliberale Diskurs auf wesentliche Herausforderungen (ich spreche von Mo-

menten des Unverfügbaren), die sich aus der pädagogischen Paradoxie ergeben, antwortet und in Be-

zug auf Wimmer darlegen, welche Probleme damit einhergehen.  

 

2.1 Widerstreit und Rechtsstreit  

In Der Widerstreit (Le Différend, 1983) greift Lyotard die bereits in Das Postmoderne Wissen formu-

lierte These auf, dass sich die gegenwärtige postindustrielle bzw. postfordistische Gesellschaft und 

postmoderne Kultur durch eine irreduzible Pluralität von Diskursen mit je eigenen pragmatischen 

Spielregeln auszeichnet (vgl. hierzu: I.1.1). Als Widerstreit bezeichnet Lyotard „ein[en] Konfliktfall zwi-

schen (wenigstens) zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide 

Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt“ (WS 9). Er verweist mit diesem Terminus also auf 

„die radikale und irreduzible Vielfalt heterogener Diskursarten und das Fehlen eines übergreifenden 

Meta-Diskurses“ (Koller 1999: 15), was gerade Kennzeichen der condition postmoderne ist. Im Kern 

geht es somit in Der Widerstreit um den generellen Konflikt zwischen verschiedenen Diskursarten, der 

aus dem Fehlen einer universalen Urteilsregel resultiert.  

Ausgangspunkt für Lyotards sprachphilosophische Überlegungen bildet die Einheit des Satzes. D.h., die 

grundlegende Bezugsgröße stellt für ihn nicht das Subjekt oder dessen Bewusstsein dar, sondern das 

Sich-Ereignen von Sätzen. M.a.W.: Lyotard verzichtet darauf, jegliche Instanzen anzunehmen, die die-

sem Sich-Ereignen von Sätzen vorausgehen. Ausgehend von der Formel „Es geschieht ein Satz“ (WS 

227) stellt Lyotard die Frage nach dessen Schicksal, nach dem Zweck, dem der Satz untergeordnet sein 

wird. Geht man nämlich davon aus, dass kein Satz der erste ist, so bedeutet das nicht nur, „daß andere 

ihm vorausgehen, sondern auch, daß sich Verkettungsmodi, die in den vorhergehenden Sätzen impli-

ziert und folglich möglich sind, anschicken, diesen Satz zu vereinnahmen und ihn in die Verfolgung 

eines Spieleinsatzes einzuschreiben, sich mittels seiner zu aktualisieren“ (WS 227). 

Der Versuch einen Satz zu definieren ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden: Da keine Instanz 

außerhalb von Sätzen vorausgesetzt werden kann, so kann auch dem Satz keine Definition vorausge-

hen, da schließlich die Definition selbst ein Satz ist. Folglich kann man „[m]angels einer Definition von 

Satz […] nie wissen, wovon man spricht und ob man von der gleichen Sache spricht“ (WS 123, Hervor-

hebung im Original). Es ist aber möglich zu beschreiben, was man mit Sätzen tun und bewirken kann. 

Ein Satz stellt ein Universum dar, das aus vier Instanzen und den Relationen zwischen diesen besteht: 

Ein Satz stellt dar, worum es geht, den Fall (Referenz); was der Fall meint (Sinn); an wen diese Sinn-

schicht des Falles adressiert ist (Empfänger); und letztlich durch wen der Sinn/die Bedeutung des Falles 

vermittelt wird (Sender). Ein Satz kann mehrere Referenten, mehrerer Bedeutungen, mehrere Emp-

fänger und mehrere Sender umfassen – es besteht aber keine Notwendigkeit, dass alle vier Instanzen 

in einem Satz ausgewiesen sein müssen (WS 34f., 125).  

Ein Satz wird nach einer Gruppe von Regeln (seinem Regelsystem) gebildet. Es gibt mehrere solcher 

Regelsysteme (régimes de phrases), u.a. Argumentieren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Zei-

gen, Befehlen. Zwei Sätze ungleichartiger, heterogener Regelsysteme lassen sich nicht ineinander 

übersetzen, was daran liegt, dass jede dieser Satzfamilien die vier Satz-Instanzen in einer spezifischen, 

für sie typischen Relation zueinander situiert (WS 10, 92). Beispielsweise ist ein deskriptiver Satz wie 
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‚Die Tür steht offen‘ nicht ohne Weiteres mit der Aufforderung ‚Mach die Tür zu‘ austauschbar (Koller 

1999: 35).   

Ein Satz, der geschieht, muss weiterverkettet werden; man hat keine Möglichkeit, dieser Verkettung 

zu entgehen. Man kann einen Satz bezüglich des Senders, des Empfängers, des Referenten oder der 

Bedeutung weiterverketten. Dabei ist nicht festgelegt, wie diese Verkettung vonstattengehen muss, 

sondern lediglich, dass weiterverkettet werden muss: „[D]ie Verkettung ist notwendig, die Art und 

Weise kontingent“ (WS 58). Dennoch gibt es Regeln, die eine bestimmte Verkettung als ‚passend‘ er-

scheinen lassen. Solche Verkettungsregeln werden von einer Diskursart vorgegeben, d.h., Sätze kön-

nen im Hinblick auf einen durch eine Diskursart festgelegten Zweck miteinander verkettet werden. 

Diskursarten (genres de discours) liefern also Regeln zur Verkettung heterogener Sätze, mit denen Ziele 

erreicht werden können. Auch hier zählt Lyotard wieder beispielhaft einige solcher Ziele auf, u.a. Wis-

sen, Lehren, Rechthaben, Verführen, Rechtfertigen, Bewerten, Erschüttern, Kontrollieren, Überreden, 

Überzeugen, Besiegen, zum Lachen/zum Weinen bringen. Die Diskursarten unterwerfen die Sätze un-

terschiedlicher Regelsysteme einer einzigen Zweckbestimmung (WS 10, 58, 149). Diskursarten nehmen 

auf diese Weise von den Sätzen und von den durch sie dargestellten Instanzen Besitz: Wir meinen 

zwar, dass wir es sind, die überreden, verführen, überzeugen etc. wollen, doch ist es eigentlich die 

entsprechende Diskursart, die uns ‚unseren‘ Satz und ihren Verkettungsmodus aufzwingt (WS 226).  

Jeder Satz ist von der Frage seiner Weiterverkettung begleitet und aus dieser Frage resultiert der Wi-

derstreit. Eine Diskursart liefert einen bestimmten Komplex möglicher Sätze, eine andere Diskursart 

wiederum liefert einen Komplex anderer möglicher Sätze: 

„Aufgrund ihrer Ungleichartigkeit besteht ein Widerstreit zwischen diesen Komplexen (oder zwi-

schen den Diskursarten, von denen sie ins Spiel gebracht werden). Nun muß die Verkettung ‚jetzt’ 

geschehen, ein weiterer Satz kann nicht ausbleiben, das entspricht der Notwendigkeit, das heißt 

der Zeit, es gibt keinen Nicht-Satz, Schweigen ist ein Satz, es gibt keinen letzten Satz.“ (WS 10f.)  

M.a.W.: Es herrscht eine grundlegende Unvereinbarkeit zwischen den unterschiedlichen Diskursarten, 

d.h., es kommt bei dem Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Diskursarten zwangsläufig zu ei-

nem Widerstreit (erste Problematik: Unmöglichkeit der Vermeidung von Konflikten). Dieser Konflikt 

kann prinzipiell nicht geschlichtet werden, da eine übergreifende Urteilsregel fehlt (zweite Problema-

tik: Fehlen einer universalen Diskursart) (Koller 1999: 36).  

Vom Widerstreit (différend) – also der grundlegenden Inkommensurabilität heterogener Diskurse – ist 

der sogenannte Rechtsstreit (litige) zu unterscheiden. Unter einem Rechtsstreit versteht Lyotard „ei-

nen Konflikt zweier Parteien, der geschlichtet werden kann, weil er innerhalb einer gemeinsamen Dis-

kursart stattfindet“ (WS 36, Hervorhebung im Original). Zwischen zwei verschiedenen Diskursarten ist 

eine solche Schlichtung nicht möglich, da keine übergreifende Meta-Diskursart existiert, die über die 

Berechtigung des jeweiligen Diskurses entscheiden könnte.  

Ein Problem ergibt sich dann, wenn der Widerstreit zwischen heterogenen Diskursarten als Rechts-

streit ausgegeben wird. Das ist immer dann der Fall, wenn dem Widerstreit eine gemeinsame Urteils-

regel unterstellt wird und sich eine Diskursart gegenüber den anderen durchsetzt und die anderen 

Diskursarten zum Schweigen bringt: „Zwischen zwei Parteien entspinnt sich ein Widerstreit, wenn sich 

die ‚Beilegung’ des Konflikts, der sie miteinander konfrontiert, im Idiom der einen vollzieht, während 

das Unrecht, das die andere erleidet, in diesem Idiom nicht figuriert“ (WS 27). Oder an anderer Stelle:  
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„Ebenso wie das Nicht-Menschliche […] werden die Menschen in Regelsystemen von heterogenen 

Sätzen situiert und von Spieleinsätzen aus heterogenen Diskursarten in Anspruch genommen, und 

so kann das Urteil, das sich auf das Wesen ihres sozialen Seins bezieht, nur einem dieser Regelsys-

teme oder wenigstens einer dieser Diskursarten entsprechen; und so läßt das Gericht dieses Re-

gelsystem und/oder diese Diskursart die Oberhand über die anderen gewinnen und tut diesen not-

wendigerweise Unrecht, indem es die Heterogenität der Sätze, um die es im Sozialen und in dessen 

Kommentar geht, in sein eigenes Idiom transkribiert.“ (WS 233) 

Wird ein Widerstreit in einen Rechtsstreit verwandelt, so kann das Unrecht (tort), das die unterlegene 

Konfliktpartei artikulieren möchte, keinen Ausdruck mehr finden. Die unterlegene Konfliktpartei ist 

damit zum Opfer geworden, da sie über keine sprachlichen Mittel mehr verfügt, um das ihr zugefügte 

Unrecht geltend zu machen (Koller 1999: 37). 

Wer der Sprache beraubt wurde, schweigt. Das Schweigen verweist auf den Umstand, dass etwas im 

Idiom der überlegenen Diskursart nicht zum Ausdruck gebracht werden kann: 

„Der Widerstreit ist der instabile Zustand und der Moment der Sprache, in dem etwas, das in Sätze 

gebracht werden können muss, noch darauf wartet. Dieser Zustand enthält das Schweigen als ei-

nen negativen Satz, aber er appelliert auch an prinzipiell mögliche Sätze. Was diesen Zustand an-

zeigt, nennt man normalerweise Gefühl. ‚Man findet keine Worte’ usw. Es bedarf einer angestreng-

ten Suche, um die neuen Formations- und Verkettungsregeln für die Sätze aufzuspüren, die dem 

Widerstreit, der sich im Gefühl zu erkennen gibt, Ausdruck verleihen können, wenn man vermei-

den will, daß dieser Widerstreit sogleich von einem Rechtsstreit erstickt und der Alarmruf des Ge-

fühls nutzlos war.“ (WS 33)  

Wir wollen zusammenfassend drei Gesichtspunkte festhalten: 

(1) Ein Satz, der geschieht, muss weiterverkettet werden. Aufgrund der radikalen Heterogenität der 

Sätze untereinander entsteht an der ‚Nahtstellte‘ zwischen zwei Sätzen notwendigerweise ein Wi-

derstreit – es geht um die Frage der Weiterverkettung. Kein Satz ist der erste, deswegen ist der 

Satz, der geschieht, in ein Kräftefeld eingeschrieben, in dem sich die unterschiedlichen Diskursar-

ten im Streit um die Verkettung befinden. Sätze werden im Hinblick auf den durch die Diskursart 

festgelegten Zweck miteinander verkettet.  

(2) Beim Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Diskursarten kommt es unvermeidlich zu einem 

Widerstreit, da eine übergreifende Urteilsregel fehlt. Vom Widerstreit ist der Rechtsstreit zu un-

terscheiden. In letzterem kann der Konflikt zwischen zwei Parteien geschlichtet werden, da er in-

nerhalb einer gemeinsamen Diskursart stattfindet. 

(3) Nicht selten wird ein Widerstreit in einen Rechtsstreit verwandelt: Dem Widerstreit wird eine ge-

meinsame Urteilsregel unterstellt oder die eine Konfliktpartei setzt sich gegenüber der anderen 

durch. Die unterlegene Partei kann ihre Belange im Idiom der überlegenen Diskursart nicht zum 

Ausdruck bringen. Sie wird zum Opfer, Schweigen ist Ausdruck des ihr zugefügten Unrechts.  

 

2.2 Das Paradoxieproblem in der Pädagogik  

In seiner Studie Dekonstruktion und Erziehung (2006) setzt sich Michael Wimmer mit dem Parado-

xieproblem im pädagogischen Diskurs auseinander. Ausgangspunkt für Wimmers Überlegungen bildet 

die Feststellung, dass Institutionen, Vorstellungen sowie Praktiken des Bildungssystems ein Zukunfts-

bezug auszeichnet. Das Paradoxieproblem in der Pädagogik hängt wesentlich mit dieser Zukunftsori-

entierung in Bereichen der Erziehung und Bildung zusammen. Denn in dem Maß, wie sich im modernen 

Diskurs über Erziehung die Vorstellung durchsetzt, dass die Zukunft des Menschen nicht mehr durch 
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seine Herkunft bestimmt wird, nimmt die Offenheit und Unbestimmtheit des Zukunftsbezugs der Pä-

dagogik als entscheidende Variable im pädagogischen Denken und Handeln an Bedeutung zu. Vor dem 

Hintergrund dieser Unbestimmtheitsproblematik ist die Pädagogik gefordert, ihre Aufgaben, Ziele und 

Methoden zu überdenken. Konfrontiert mit der „doppelten Unbestimmtheitsproblematik des Men-

schen“ (Benner 1991: 22), sprich dem Nicht-Wissen in Bezug auf Natur und Endbestimmung des Men-

schen, konstituiert die Pädagogik ihren Gegenstandsbereich. Besteht die primäre Aufgabe der Erzie-

hung nämlich darin, „daß die Jugend tüchtig werde einzutreten in das, was sie vorfindet, aber auch 

tüchtig in die sich darbietenden Verbesserung mit Kraft einzugehen“ (Schleiermacher 2000: 34), so 

steht sie vor dem grundlegenden Problem, dass sie nicht über ihre Wirkungen und Ziele verfügen kann, 

da das, was angestrebt wird, erst von den Adressaten hervorgebracht wird (Wimmer 2006: 9f.).  

Die Pädagogik hat also ihren Gegenstandsbereich vor dem Hintergrund des doppelten Nicht-Wissens 

um Natur und Endbestimmung ihrer Adressaten zu bestimmen, und diese Unbestimmtheitsproblema-

tik äußert sich wiederum in dem Unvermögen, über die eigenen Ziele und Anstrengungen zu verfügen. 

Neben diesem Unvermögen, das quasi als Ausgangspunkt jeder modernen Erziehungs- und Bildungs-

theorie gelten kann, ist die Pädagogik aber zugleich auch immer schon mit der Frage der intentionalen 

Steuerung von Erziehungs- und Bildungsprozessen konfrontiert. Die Pädagogik befindet sich somit in 

einer widersprüchlichen Situation, die in dem Spannungsverhältnis zwischen der Unverfügbarkeit des 

Anderen auf der einen Seite und dem Wunsch bzw. Bestreben und der (scheinbaren) Notwendigkeit 

der intentionalen Steuerung auf der anderen Seite besteht. Diese spezifische pädagogische Situation 

hat die Struktur einer Paradoxie: Die Erziehungs- und Bildungswissenschaft möchte etwas, was sie 

nicht kann und was sie im Grunde auch nicht darf. Im erziehungswissenschaftlichen Diskurs haben sich 

in Bezug auf den Umgang mit diesem pädagogischen Paradox unterschiedliche Umgangsweisen1 her-

ausgebildet (Ebd.: 10ff.). 

Wenn es um die Frage geht, wie sich die Pädagogik gegenüber der ihr inhärenten Paradoxie, die sich 

aus der Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis bzw. von Denken und Sein ergibt, verhält, so lässt sich 

festhalten, dass sie die Paradoxie grundsätzlich als problematisch und störend betrachtet, sie also prin-

zipiell negativ bewertet. Die Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis stellt somit ein zu lösendes Prob-

lem dar. Dieser Auffassung stellt Wimmer nun die These entgegen, dass Unvereinbarkeiten, Parado-

xien und Antinomien geradezu konstitutiv für das pädagogische Denken und Handeln sind. Im Umkehr-

schluss bedeutet das, dass die Pädagogik durch einen Ausschluss des Anderen, des Unbestimmbaren, 

des Unmöglichen ihre eigene Identität preisgibt. M.a.W.: Die Auflösung der von der Pädagogik als prob-

lematisch erachteten Paradoxie bedeutete letztlich ihren Selbstverlust, stellt doch die Paradoxie den 

konstitutiven Kern der Pädagogik dar (Ebd.: 17f., 30f.). 

 
1 Wimmer umreist grob drei Ansätze, mit denen die Pädagogik ihrer paradoxen Situation begegnet. Die erste 

Richtung pädagogischen Denkens und Handelns, auf die Wimmer zu sprechen kommt, ist sich den Grenzen ihres 

Wirkens bewusst, sucht aber nach praktischen Wegen, um handlungsfähig zu bleiben. Sie sucht also nach prag-

matischen Lösungswegen, weil sie ihre Handlungsfähigkeit als gesellschaftlich notwendig erachtet. In der zweiten 

Richtung wird die Unmöglichkeit der pädagogischen Aufgabe entparadoxiert, indem sie praktische Anforderun-

gen aus ihrem Zuständigkeitsbereich ausklammert und sich nur auf einer theoretischen Basis mit normativ-mo-

ralischen Fragen beschäftigt. Die dritte Richtung ist sich auf der einen Seite bewusst, dass Erziehungswissenschaft 

keine normative und unmittelbar praxistaugliche Theorie entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist sie aber 

davon überzeugt, dass Denken und Handeln nicht ganz voneinander getrennt werden können. Somit ist sie sich 

dem pädagogischen Paradox bewusst, sieht sich aber auch gefordert, eine Antwort auf die paradoxe Situation zu 

finden, nur geht es ihr nicht um die Frage, welche Antwort die wahre oder richtige ist, sondern wie man dem 

Problem gerecht werden kann (Wimmer 2006: 14f.).  
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Bereits in der Antike, im Mittelalter und der frühen Neuzeit fasst man Erziehung als ein problemati-

sches Unterfangen auf. Doch erst im Übergang zur Moderne wird die aporetische Struktur der Erzie-

hung in ihrer ganzen problematischen Tragweite explizit wahrgenommen. Als zu Beginn des 18. Jahr-

hunderts die feudale geburtsständische Gesellschaftsordnung von einer funktional differenzierten Ge-

sellschaftsordnung abgelöst wird, tritt die Problematik der Erziehung deutlich zutage, die mit Benner 

als „doppelte Unbestimmtheitsproblematik“ (Benner 1991: 22) beschrieben werden kann: Man wird 

sich der Unbestimmtheit des Menschen und der Zukunftsoffenheit der Gesellschaft bewusst, da die 

Verbindlichkeit der religiösen, metaphysischen, natürlichen und naturrechtlichen Bestimmungen zu-

nehmend in Frage gestellt wird. Losgelöst von selbstverständlichen Gesellschaftsordnungen und vor-

herrschenden Praktiken steht nun individuelle Freiheit und subjektive Autonomie im Mittelpunkt. Ab 

dem Moment1, als der Mensch den Rang eines autonomen Vernunftsubjekts einnimmt, wird Erziehung 

explizit zum Problem, was sich in der Frage ausdrückt, wie man angesichts der „doppelten Unbe-

stimmtheitsproblematik“ Bildung ermöglichen kann (Wimmer 2006: 35ff.).  

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wird die antinomische Struktur der Pädagogik und damit auch ihrer 

Legitimationsproblematik kontrovers diskutiert und es wird versucht, die Grenzen von Erziehung aus-

zuloten. So lässt sich die Problematik der Pädagogik auf zwei Pole eingrenzen, die im Widerstreit zuei-

nanderstehen: Freiheit und Zwang. In diesem Spektrum von Freiheit und Zwang positionieren sich die 

verschiedenen Stimmen des pädagogischen Diskurses. Zum einen sind jene Positionen zu nennen, die 

in stärkerem Maße eine autoritäre Sichtweise vertreten und im Adressaten ein manipulierbares Objekt 

erkennen. Dazwischen positionieren sich jene Stimmen, die ein Gleichgewicht zwischen beiden Polen 

herzustellen versuchen. Und schließlich sind auch solche Positionen vertreten, die jede Form pädago-

gischer Intentionalität ablehnen und hingegen den Freiheitspol im pädagogischen Geschehen betonen 

(Ebd.: 39ff.). Die beiden genannten Extrempositionen versuchen das pädagogische Paradox dahinge-

hend zu lösen, dass sie die jeweils andere Seite ausschließen, um handlungsfähig zu bleiben. Diejenigen 

Positionen wiederum, die eine Balance zwischen Freiheit und Zwang anstreben, verkennen die Unver-

einbarkeit beider Positionen.  

Ungeachtet der zugegebenermaßen schemenhaft anmutenden und sicher auch verkürzten Darstellung 

der verschiedenen im Widerstreit stehenden Positionen im pädagogischen Diskurs kann man zweifels-

ohne von einem Riss sprechen, der durch die Pädagogik geht, und der die Pädagogik als Wissenschaft 

ins Wanken bringt. Bleiben wir in dieser architektonischen Metaphorik2, so ist festzustellen, dass dieser 

 
1 Es soll an dieser Stelle allerdings nicht der Eindruck entstehen, als sei zuallererst in der Neuzeit der Anspruch 

auf ein autonomes Selbst thematisiert worden. Vielmehr geht es mir darum, zu verdeutlichen, dass der mit dem 

Autonomieanspruch einhergehende Widerstreit in seiner expliziten Form und Schärfe in der Neuzeit hervorge-

treten ist. Für Horkheimer und Adorno gilt der Held des homerischen Epos Odyssee als „Urbild […] des bürgerli-

chen Individuums“ (Horkheimer/Adorno 1944: 61). In den Abenteuern des Odysseus wird ein Prozess dargestellt, 

„in dem sich das neuzeitliche Subjekt aus seiner Abhängigkeit von der Natur und den dämonischen Gestalten der 

alten Mythen befreit und dabei ein starkes, einheitliches Selbst ausbildet“ (Koller 1999: 113).  
2 Wimmer bezieht sich hier auf Jörg Ruhloff (Widerstreit – Eine architektonische Konstante im Aufbau der Päda-

gogik, 1991). Nach Ruhloff ergibt sich der Riss im Gebäude der Pädagogik, die Paradoxie, wenn die nicht zuei-

nanderpassenden Bauteile im Fundament bzw. als Fundament zusammengepresst werden, wenn die konträren 

Theorietypen und Aufgaben zu einer Einheit vereint werden. Jener Gewaltakt stellt zugleich die Invisibilisierung 

des Risses dar. Wimmer zufolge ist dieser Ansatz jedoch deshalb problematisch, weil sich mit der von Ruhloff 

getroffenen Unterscheidung zwischen den widerstreitenden Bauteilen (Widerstreit der pädagogischen Aufga-

ben) und den widersprüchlichen Bestimmungen (gegensätzliche Ziele: Unterstützen und Gegenwirken, Befreien 

und Binden, Führen und Wachsenlassen, Fordern und Fördern u.v.m.) die Widersprüchlichkeiten durch temporale 

Entzerrung, Kontextualisierung, Objektbezug auflösen lassen (Wimmer 2006: 53ff.). Die von Ruhloff getroffene 
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Riss weniger Resultat einer äußeren Erschütterung ist, sondern vielmehr seine Ursache in der Inhomo-

genität seines Fundaments hat (Ebd.: 47f.). Das Gebäude der Pädagogik wurde auf Bauteilen errichtet, 

die nicht zusammenpassen, und diese Unvereinbarkeit im Aufbau der Pädagogik ist es, die „das Gelin-

gen aller Versuche, eine homogene pädagogische Theorie oder Wissenschaft aufzubauen, ebenso ver-

eitelt wie eine homogene Erziehungs- und Bildungspraxis“ (Ruhloff 1991: 71). 

Die Antagonismen, die sich im Spannungsfeld von pädagogischem Denken und Handeln ergeben, er-

weisen sich für die Pädagogik insofern als problematisch, da sie dadurch als Wissenschaft, die zu erfül-

lenden Rationalitätskriterien der Konsistenz, Kohärenz und Widerspruchsfreiheit nicht erreichen kann. 

Die Wissenschaft von Erziehung und Bildung fasst also den sie durchziehenden Riss als ein Problem 

auf, weil er sie zum einen in der Erfüllung ihrer Aufgabe paralysiert und zum anderen ihre Wissen-

schaftlichkeit infrage stellt. Um ihre Handlungsfähigkeit und Legitimität zu sichern, ist die Pädagogik 

bestrebt, die ihr inhärenten Widersprüche aufzulösen (Wimmer 2006: 48). In der Metaphorik der Ar-

chitektur führt ein solches Auslöschen der Widersprüche zum Einsturz der Pädagogik, da man ihr den 

(Wesens-)Grund nimmt. Es liegt ein paradoxes Bild vor: Das, was die Pädagogik ins Wanken, ins Zittern 

bringt, ist zugleich das sie durchziehende Gerüst, welches sie zusammenhält – die Pädagogik ist das 

Zittern selbst oder mit den Worten Wimmers: „Die Pädagogik wird also von ihrem Riss zusammenge-

halten“ (Ebd.: 50, Hervorhebung im Original). Wenn die Paradoxie den Kern der Pädagogik bildet, ist 

es nachvollziehbar, dass das Bestreben, diese widerstreitenden Momente zu beseitigen, zum Scheitern 

verurteilt ist. Im Gegenteil: Aus den Problemlösungen der Pädagogik resultieren neue Probleme. 

„Das fortdauernde Bestreben, diesen Makel zu beseitigen, hat jedoch zu einer Verschärfung der 

Situation beigetragen und neue Unverträglichkeiten heraufbeschworen in Form von weiteren Spal-

tungen, Dissoziationen und Zerfaserungen, die sowohl zu einer Pluralisierung innerhalb der Päda-

gogik geführt haben als auch zu einer tendentiellen Entkoppelung zwischen den Erziehungswissen-

schaften als Reflexionssystem auf der einen und dem Erziehungs- und Bildungssystem und den in 

ihm tätigen professionellen PädagogInnen auf der anderen Seite. Die forcierte Suche nach einer 

Identität der Pädagogik hat einen Identitätsverlust zur Folge, eine faktische Spaltung und Distanz 

zwischen den Bereichen, die als Einheit begründet werden sollten.“ (Ebd.: 48f.)  

Diese Ausführungen zum Paradoxieproblem in der Pädagogik sollen Folgendes verdeutlichen: Der Wi-

derstreit zwischen verschiedenen Diskursarten ist konstitutiv für den pädagogischen Diskurs. Dieser 

Konflikt resultiert aus einer Paradoxie, die als problematisch aufgefasst wird. Die Pädagogik befindet 

sich in einer paradoxen Situation, weil sie Anspruch auf intentionale Steuerung erhebt, zugleich aber 

nicht über ihre Wirkungen und Ziele verfügen kann, da das, was angestrebt wird, erst von den Adres-

saten selbst hervorgebracht wird. 

 

 

 

Unterscheidung zieht eine Grenze „zwischen einem inneren Problembereich von auflösbaren Rechtsstreitigkei-

ten und einem unabhängig von diesen gegebenen Widerstreit, der durch die Grenze selbst bedingt ist“ (Ebd.: 

56). Die Widersprüchlichkeiten erscheinen zudem nur solange als auflösbar, wie es gelingt, den Widerstreit zu 

invisibilisieren. Entgegen der Auffassung Ruhloffs, dass sich die Paradoxie erst in der Einheit konträrer pädagogi-

scher Aufgaben ergibt, stellt Wimmer die These auf, dass „die pädagogischen Theorien selbst vom Parado-

xieproblem heimgesucht werden, und zwar so, dass die Grenzen des Wissens im Wissen als Paradoxien erschei-

nen“ (Ebd.: 96, Hervorhebung im Original) und nicht aufgelöst werden können. Ungeachtet der Problematik, die 

mit dem Ansatz Ruhloffs verbunden ist, greife ich die Metaphorik der Architektur auf, um zu verdeutlichen, dass 

die Pädagogik als Wissenschaft gar nicht anders kann, als einer paradoxalen Struktur zu folgen, die sich als Gleich-

zeitigkeit von Generierung und Destruktion beschreiben lässt. 
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2.3 Die Hegemonie der neoliberalen Diskursart und die Auflösung des Unverfügbaren 

In diesem letzten Punkt möchte ich folgender These nachgehen: Bildung kann nur dann als Steuerungs-

technik und Machtinstrument neoliberaler Ideologie fungieren, wenn der für die Pädagogik konstitu-

tive Widerstreit (auf-)gelöst wird, genauer gesagt: wenn der Widerstreit in einen Rechtsstreit verwan-

delt wird. Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet eine grundsätzliche Problematik, vor die jede 

pädagogische Situation gestellt ist: Da sich jedes Sprechen über Bildung auf einen Prozess bezieht, der 

auf die Zukunft gerichtet und wesentlich von dem zu bildenden Individuum abhängig ist, entzieht sich 

dieser Prozess letztlich jeglicher Kontrolle und Steuerung. Wird nun gleichzeitig der Anspruch erhoben, 

diesen Prozess zu steuern und zu kontrollieren, ergibt sich eine paradoxe Situation. Dieses Spannungs-

verhältnis zwischen dem Streben nach intentionaler Steuerung auf der einen Seite und der Unverfüg-

barkeit des Anderen auf der anderen Seite bezeichne ich mit Wimmer als pädagogische Paradoxie.  

Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, welche Anforderungen und Erwartungen in der postmoder-

nen und spätkapitalistischen Gesellschaft an Bildung gestellt werden (vgl. hierzu auch: I.1). Es hat eine 

umfassende Transformation moderner Gesellschaften zu Wissensgesellschaften stattgefunden: Im 

globalen Wettbewerb sind Gesellschaften in zunehmendem Maße von Wissen sowie wissenschaftlich-

technischen Innovationen bzw. von der Kompetenz der Individuen abhängig, mit diesem Wissen situ-

ationsgerecht umzugehen, sich rechtzeitig und flexibel auf Veränderungen einzustellen, dieses Wissen 

zu optimieren und weiterzuentwickeln. Der Pädagogik kommt damit die Aufgabe zu, die Gesellschaft 

zukunftsfähig zu machen. Allerdings besteht eine Diskrepanz zwischen der hohen gesellschaftlichen 

wie auch wirtschaftlichen Bedeutung, die man dem ‚Rohstoff‘ Wissen zuspricht, und der kategorialen 

Unschärfe, die den Wissensbegriff kennzeichnet, denn Wissen ist in der Postmoderne zunehmend 

mehrdeutig, relational und unsicher geworden (Wimmer 2006: 19f.).  

Bildung steht vor einer großen Herausforderung: Wissen hat an Relevanz gewonnen und infolgedessen 

besteht ein erhöhter Bedarf an Wissen. Ihr kommt die Aufgabe zu, Individuen auf eine zukünftige Ge-

sellschaft vorzubereiten, indem sie sie kompetent macht. Bildung soll also gewährleisten, dass sich die 

Individuen in einem Prozess, der auf die Zukunft gerichtet ist, jenes Wissen in Form von Kompetenzen 

aneignen, die zum Erhalt des Systems beitragen und mit denen sich eine Gesellschaft im internationa-

len Konkurrenzkampf behaupten kann. Dieses Ziel von Bildung wird von mindestens drei Momenten 

des Unverfügbaren1 konterkariert:  

 
1 Meine These von den Momenten des Unverfügbaren, die die pädagogische Situation kennzeichnen, deckt sich 

in vielen Punkten mit Hartmut Rosas Theorie der Weltbeziehung. Dem Soziologen zufolge kann sich die gegen-

wärtige Gesellschaft nur dynamisch stabilisieren, d.h., sie bedarf der stetigen Steigerung, um sich in ihrer Struktur 

zu erhalten. Diese Dynamik hat sich mittlerweile zu einem leerlaufenden Steigerungszwang entwickelt. Der sys-

tematische Zwang zur Steigerung und Optimierung hat zur Folge, dass die Menschen in einer Daueranspannung 

der Welt gegenübertreten. Dieser moderne Aggressionsmodus führt dazu, dass Menschen resonanzunfähig wer-

den, das bedeutet, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, in eine Beziehung zur Welt zu treten, sich von 

ihr anrufen und verwandeln zu lassen. In einem Modus der Weltbeziehung, der auf Optimierung zielt, müssen 

Prozesse kontrollierbar und verfügbar gemacht werden. Sich auf die Unverfügbarkeit, die der Resonanz notwen-

digerweise innewohnt, einzulassen, widerspricht der vorherrschenden Logik des Steigerungszwangs. Diese Ten-

denz beobachtet Rosa auch in den Bereichen von Erziehung und Bildung. Erziehungswissenschaftliche Forschung 

und Bildungspolitik versuchen schulische Bildungsprozesse verfügbar, sprich messbar und steuerbar zu machen, 

indem sie Bildung als Kompetenzentwicklung definieren und diese parametrisieren: „[D]ann lässt sich erstens 

mittels exakter Lehrpläne planen, wann was gelernt werden soll, zweitens mittels weltweit vergleichender, exak-

ter Erhebungsmethoden (PISA) genau messen, ob die Ziele erreicht wurden, drittens mittels gezielter Lehr- und 

Lernmethoden und einer evidenzbasierten wissenschaftlichen Begleitforschung genau bestimmen, wann an wel-

chen Stellschräubchen wie gedreht werden muss, um die Ergebnisse zu verbessern“ (Rosa 2019: 78f.). Rosa weist 
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 Unverfügbarkeit des Zukünftigen: Der Prozess, in dem sich Bildung vollzieht, stellt eine nicht zu 

kontrollierende Variable dar, da ihm ein Zukunftsbezug eigen ist, der eine umfassende Verfügbar-

keit und Kontrolle ausschließt.  

 Unverfügbarkeit des Individuums: Der Bildungsprozess ist an das Individuum geknüpft und voll-

zieht sich über dessen Auseinandersetzung mit Welt. Aufgrund der Unverfügbarkeit des Anderen 

ist jener Prozess nicht zu kontrollieren. Die Wirkungen und Ziele von Bildung können nicht voll-

ständig kontrolliert werden, da das, was angestrebt wird, erst von dem zu bildenden Individuum 

hervorgebracht wird. 

 Unverfügbarkeit des Wissens: In der Postmoderne zeichnet sich das Wissen durch eine kategoriale 

Unschärfe aus, es ist mehrdeutig, relational und unsicher geworden.  

Will Bildung dem erhöhten Bedarf an Wissen und seiner gestiegenen Relevanz gerecht werden, damit 

Individuen gesellschaftsfähig werden und am Markt bestehen können, so müssen diese drei Momente 

des Unverfügbaren aufgelöst werden: 

 Auflösung der Unverfügbarkeit des Zukünftigen: Wird der Output an Bildung als messbare, ver-

gleichbare, steigerbare, zukunftsfähige und problemoffene Kompetenzen und Standards formu-

liert, so kann er jederzeit effizienter organisiert, quantitativ gesteigert und qualitativ optimiert 

werden. Bildung wird auf empirisch überprüfbare und vereinheitlichte Kompetenzen reduziert – 

dadurch wird das heute noch Nicht-Vorstellbare und Nicht-Vorhersehbare antizipierbar.   

 Auflösung der Unverfügbarkeit des Individuums: Wird erreicht, dass das Individuum die vorgege-

benen Ziele verinnerlicht, Kompetenzen und Standards als die eigenen annimmt, die Verantwor-

tung für seinen Bildungsprozess und für die ständige Optimierung seines Marktwerts trägt, so kann 

über das Individuum verfügt werden. 

 Auflösung der Unverfügbarkeit des Wissens: Wird Bildung als beschreibbare und messbare Ziele 

formuliert und nimmt das Individuum diese Ziele als die eigenen an, so ist das Wissen nicht mehr 

unsicher und relational, sondern in hohem Maße kontrollierbar und steuerbar.  

Diese drei Momente des Unverfügbaren müssen aufgelöst werden, wenn es „[a]us der Perspektive des 

Marktes und in den Zielbestimmungen des Bildungssystems […] bei Bildung dann nur noch um gesell-

schaftliche Brauchbarkeit, um funktionale Passungen und um die optimale Entwicklung, Profilierung 

und Ausschöpfung von Humanressourcen [geht]“ (Ebd.: 25).  

Innerhalb des Bildungsdiskurses setzt sich mit Lyotard gesprochen ein technisches Kriterium durch, 

welches die Kontrolle des Kontextes ermöglichen soll. Der Einsatz der technischen Diskursart besteht 

in der Maximierung der Leistung, d.h., das beste Input/Output-Verhältnis zu gewinnen (WS 235, vgl. 

ebenso: PW 114ff.). Mit dem technischen Kriterium haben wir aber nur eine Zielsetzung der Diskursart 

beschrieben, die wir zu bestimmen versuchen. Die technische Diskursart ist auf ökonomische Verwert-

barkeit und Veränderungs- bzw. Optimierungsprozesse ausgerichtet, das Ziel der Individualisierung 

dieser Prozesse scheint mir in dieser Diskursart aber nicht gegeben zu sein. Aber auch ein ökonomi-

scher Diskurs, in dem das Individuum einer der beiden Partner in einem Tauschprozess ist und sein 

Verhalten und seine Handlungsweisen nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül ausrichtet, erfasst m.E. nicht 

 

darauf hin, dass Bildung nicht einfach mit dem Erwerb bestimmter Kompetenzen gleichgesetzt werden kann, 

denn Bildung ist ein Prozess des In-Resonanz-Treten zwischen Subjekt und Welt. Demnach ereignet sich Bildung 

dann, wenn ein gesellschaftlich relevanter Weltausschnitt das Gegenüber affiziert. Dieser Prozess bzw. dieses 

Ergebnis lässt sich weder planen, erzwingen noch kontrollieren, allenfalls lassen sich hierfür dispositionale und 

situative Voraussetzungen schaffen (Ebd.: 79, vgl. hierzu auch: II.7.2).  
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das Problem der Individualisierung. Die Vorstellung, nach welcher das Individuum vorgegebene Ziele 

zu verinnerlichen, Kompetenzen und Standards als die eigenen anzunehmen, Verantwortung für seine 

Bildung zu übernehmen und für seine ständige Selbstoptimierung Sorge zu tragen hat – kurz: die Vor-

stellung, nach welcher das Individuum im Sinne der Humankapitaltheorie Unternehmer seiner selbst 

sein soll, bildet einen wesentlichen Bestandteil der neoliberalen Ideologie (siehe hierzu: I.1.5). Aus die-

sem Grund möchte ich die Diskursart, die wir zu bestimmen versuchen, als neoliberale Diskursart be-

zeichnen, die ein technisches und ökonomisches Kriterium mit dem Ziel der Individualisierung verbin-

det, insofern sie das Individuum als Humankapital betrachtet.  

Meine These lautet daher, dass sich im Bildungsdiskurs die neoliberale Diskursart gegenüber den an-

deren Diskursarten durchsetzt und den Widerstreit zwischen den heterogenen Diskursarten in einen 

Rechtsstreit verwandelt. Die drei Momente des Unverfügbaren, die für den Bildungsdiskurs konstitutiv 

sind (pädagogische Paradoxie), erscheinen damit als (auf-)gelöst. Genauer gesagt: Die Auflösung des 

Unverfügbaren bildet das Ziel der neoliberalen Diskursart und zementiert ihren Hegemonieanspruch. 

M.a.W.: Die macht- und herrschaftstechnische Instrumentalisierung von Bildung geht im neoliberalen 

Diskurs immer mit der vermeintlichen Auflösung des Unverfügbaren bzw. dem Antizipieren des Nicht-

Antizipierbaren einher.  

Wimmers Studien zum Paradoxieproblem in der Pädagogik liefern uns einen entscheidenden Hinweis, 

den es zu berücksichtigen gilt: Die widerstreitenden Momente können von der dominierenden Dis-

kursart stets nur invisibilisiert werden; sie können im Idiom der vorherrschenden Diskursart zwar nicht 

artikuliert werden, bestehen aber weiterhin. Wenn es bei neoliberaler Bildung um Effizienz des Mitte-

leinsatzes, Qualitätssicherung und -steigerung, Evaluation der Personen und Prozesse, Wettbewerb 

und Leistungskontrolle geht, dann können die Momente des Unverfügbaren im Diskurs keinen Aus-

druck finden, da sie in der ihn beherrschenden Semantik ausgeschlossen sind – sie werden zum Schwei-

gen gebracht.  

Halten wir fest: Voraussetzung für die Hegemonie der neoliberalen Diskursart innerhalb des Bildungs-

diskurses ist die Transformation des Widerstreits in einen Rechtsstreit (Lyotard 1983). Dieser Wider-

streit zwischen den heterogenen Diskursarten resultiert aus einer dem Bildungsdiskurs inhärenten Pa-

radoxie (Wimmer 2006). Erst die Beilegung dieses Widerstreits und die damit einhergehende Auflö-

sung der pädagogischen Paradoxie gestatten es, Individuen und Gesellschaft gemäß der neoliberalen 

Ideologie zu steuern. Dies ist aber in mindestens zweierlei Hinsicht problematisch: 

(1) Die Hegemonie der neoliberalen Diskursart und die damit verbundene Transformation eines Wi-

derstreits in einen Rechtsstreit haben zur Folge, dass andere Diskursarten zum Schweigen gebracht 

werden – sie werden zum Opfer, sie erfahren ein Unrecht. Alternativen zum neoliberalen Diskurs 

werden ausgeschlossen, was zur einer Stabilisierung des Status quo beiträgt.  

(2) Wie Wimmer in seiner Studie zeigt, kann die pädagogische Paradoxie, aus welcher der Widerstreit 

entspringt, nicht aufgelöst werden, sondern lediglich invisibilisiert werden, da sie für den Bildungs-

diskurs (als Widerstreit) konstitutiv ist. Die Lösung der Paradoxie würde den Selbstverlust, die Auf-

lösung des Bildungsdiskurses, die Preisgabe seiner Identität bedeuten. Der neoliberal geprägte Bil-

dungsdiskurs ist somit weiterhin von Spannungen durchzogen, die mit Foucault gesprochen eine 

Quelle von Akzeptanzschwierigkeiten (WK 35) sind.  

 



75 

 

3. Schule als Ort der Machtausübung: Disziplinierung, Individualisierung, Kontrolle 

 

Schule ist kein ideologiefreier1 Raum: In der Schule verbinden sich Bildung, Ökonomie und Politik unter 

der herrschenden Ideologie des Neoliberalismus. Die neoliberale Schule stellt eine Grundausrichtung 

bzw. Grundstruktur von Schule dar, die Bildung in einer Form vermittelt und organisiert, die den An-

forderungen des neoliberalen Kapitalismus entspricht. Im Zentrum der neoliberalen Ideologie steht die 

Produktion spezifischer Subjekte bzw. einer bestimmten Art und Weise des Subjektseins. Propagiert 

wird ein bestimmter Menschentypus: Leitbild ist der flexible, anpassungsfähige und kompetente Un-

ternehmer, dessen Handeln auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet ist (siehe hierzu auch: I.1.5). 

Schule bildet also einen Ort, an dem eine spezifische Form des Subjektseins produziert wird. Insofern 

ist Schule auch ein Ort der Machtausübung: Tagtäglich wird auf Schüler Macht ausgeübt und indem sie 

sich dieser Macht unterwerfen, werden sie innerhalb der schulischen Machtverhältnisse handlungsfä-

hig. Anders ausgedrückt: Schule eröffnet einen Raum von Handlungsmöglichkeiten, in welchem die 

Schüler als handlungsfähige Subjekte in Erscheinung treten können – darin besteht die eigentliche 

Macht im pädagogischen Alltag. Wir stehen also vor der Aufgabe zu klären, worin die Spezifität dieser 

schulischen Macht besteht, welche Merkmale sie aufweist und welche Wirkungen sie erzeugt. Die 

Frage lautet konkret: In welchen Machttechniken, Machtinstrumenten und Machtprozeduren materi-

alisiert sich neoliberale Ideologie? 

Meine These lautet im Anschluss an Andreas Hellgermann (2018), dass sich die neoliberale Schule im 

Kern durch drei Machtformen auszeichnet: Disziplinierung, Individualisierung und Kontrolle (siehe 

hierzu auch: I.1.5). Ich gehe also davon aus, dass in der Schule diese drei Machttypen nebeneinander 

bestehen. Sie treten in vielfältigen Verbindungen auf und unterhalten zahlreiche Beziehungen unter-

einander. Aber ebenso erzeugt die Gleichzeitigkeit verschiedener Machtformen Antinomien und Span-

nungen. Schule als Ort der Machtausübung ist nicht frei von Widersprüchen und diese Widersprüche 

sind auf das Nebeneinander verschiedener Machtformen mit ihren je unterschiedlichen Zielen, Anfor-

derungen und Erwartungen zurückzuführen.    

Unserer Problemdiskussion liegen drei Grundannahmen zugrunde: 

1. Im Folgenden werde ich einen Machtbegriff verwenden, wie ihn Foucault in der Studie Überwa-

chen und Strafen entfaltet. Foucault versteht unter Macht nicht etwas, das rein repressiv und ver-

neinend wirkt, sondern verwendet den Begriff in einem produktiven Sinne. Macht ist demnach 

nicht etwas, das eine Person über eine andere Person ausübt; sie ist nicht zu verstehen als etwas, 

das ein Individuum trifft und erniedrigt, vielmehr geht die Macht durch das Individuum hindurch. 

Michel Foucault beschreibt Macht als etwas, das den Körper durchdringt und sich in bestimmten 

Wirkungen äußert: 

„Es gilt also nicht, das Individuum als eine Art elementaren Kern, primitives Atom, als vielfältige 

und träge Materie aufzufassen, auf die die Macht angewandt oder treffen würde, eine Macht die 

 
1 Dass darüber eine gegenteilige Auffassung vorherrscht, mag daran liegen, dass bestimmte Merkmale, Haltun-
gen und Normen nicht als ideologisch betrachtet werden: Vielmehr bilden diese Elemente den scheinbar neut-
ralen, nicht-ideologischen, natürlichen Hintergrund unserer Einschätzungen und Bewertungen. Wir bezeichnen 
etwas dann als ideologisch, wenn es aus diesem Hintergrund heraustritt. Doch gerade in der Konstitution dieses 
scheinbar neutralen Hintergrunds haben wir es mit Ideologie in Ihrer Reinform zu tun, wie Slavoj Žižek anmerkt: 
„[E]s [ist] gerade die Neutralisierung bestimmter Merkmale auf einen spontan akzeptierten Hintergrund, welche 
die Ideologie in Reinform charakterisiert und sie am effektivsten umsetzt“ (Gew 38). Ideologie in Reinform fällt 
mit der Nicht-Ideologie (mit dem, was als Nicht-Ideologie gilt) zusammen.  
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die Individuen unterwerfen oder zerbrechen würde. Tatsächlich ist das, was bewirkt, daß ein Kör-

per, daß Gesten, Diskurse, Wünsche als Individuen identifiziert werden, bereits eine erste Wir-

kung der Macht. Das Individuum ist also nicht das gegenüber der Macht; es ist, wie ich glaube, 

eine seiner ersten Wirkungen. Das Individuum ist eine Wirkung der Macht und gleichzeitig – oder 

genauer insofern es eine ihrer Wirkung ist – ihr verbindendes Element. Die Macht geht durch das 

Individuum, das sie konstituiert hat, hindurch.“ (RdS 82f.)  

Das Individuum, seine Handlungen und Verhaltensweisen sind somit als Wirkungen der Macht zu 

verstehen. Insofern zwingt die Macht das Individuum nicht zu einer bloßen Unterwerfung, sondern 

das Individuum selbst wird, indem es sich der Macht unterwirft, in einem gewissen Rahmen hand-

lungsfähig. Die Macht eröffnet dem Individuum ein Feld von Handlungsmöglichkeiten.  

2. Ich verorte die schulische Institution innerhalb einer umfassenden Machttechnologie, die Foucault 

als Bio-Macht oder Biopolitik bezeichnet. Dieser Machttypus tritt im 18. Jahrhundert auf und zielt 

auf die Steuerung der Bevölkerung ab. Gegenstand der Bio-Macht ist also die Bevölkerung. Um 

nachvollziehen zu können, was Foucault unter Bio-Macht bzw. Biopolitik genau versteht, müssen 

wir in groben Zügen den Kontext skizzieren, in dem Foucault diesen Begriff verwendet. Foucault 

unterscheidet in der Entwicklung des modernen Staats drei Typen von politischer Rationalität. Vor 

dem 17. Jahrhundert dient Politik noch einem höheren Ziel, einer höheren und umfassenden (gött-

lichen) Ordnung. Es geht darum, in einer unvollkommenen Welt die Menschen hin zu einem guten 

Leben zu führen. Politisches Denken wird in diesem Zusammenhang als Kunst verstanden, als Ver-

such, die göttliche Lenkung der Natur zu imitieren. Im 17. Jahrhundert taucht ein zweiter Typ po-

litischer Rationalität auf: Nun stehen nicht mehr metaphysische Überlegungen im Vordergrund, 

sondern strategische Abwägungen gewinnen an Gewicht, praktisches wie auch technisches Wissen 

dient der Zunahme und Stabilisierung der Fürstenmacht (Dreyfus/Rabinow 1994: 166f.). 

Von diesen beiden Formen politischer Rationalität grenzt sich eine dritte Entwicklung im politi-

schen Denken ab, die man als Theorie der Staatsräson bezeichnet: Es entwickelt sich eine neue 

technische und politische Rationalität, die den Staat als Selbstzweck begreift, unabhängig von ei-

ner übergreifenden ethischen Ordnung und vom Geschick der jeweils herrschenden Fürsten. Diese 

politische Rationalität strebt also weder danach, das gute Leben zu erreichen, noch soll sie die 

Machtsphäre des Fürsten stabilisieren bzw. erweitern. Vielmehr geht es darum, die Reichweite der 

Macht um ihrer selbst willen zu steigern. Mitte des 17. Jahrhunderts ruft die systematische empi-

rische Untersuchung historischer, geographischer und demographischer Bedingungen die moder-

nen Sozialwissenschaften ins Leben, die seit dem 18. Jahrhundert in spezifische Verbindungen mit 

den Technologien der sog. Bio-Macht bzw. Bio-Politik treten (Ebd.: 167f.). Unter Bio-Politik ver-

steht Foucault „den Eintritt des Lebens und seiner Mechanismen in den Bereich der bewußten 

Kalküle und die Verwandlung des Macht-Wissens in einen Transformationsagenten des menschli-

chen Lebens“ (WW 138). Die Regierung braucht also zum wirksamen Operieren ein Wissen, das 

konkret, spezifisch und messbar ist. Mithilfe eines solchen Wissens ist es dem Verwaltungsapparat 

möglich, präzise den Stand seiner Kräfte zu ermitteln, ihre Schwachstellen und ihre möglichen Un-

terstützungen zu bestimmen.1  

 
1 Hieran wird deutlich, dass Macht und Wissen eng miteinander verzahnt sind, zwischen beiden herrscht eine 
starke (Wechsel-)Beziehung. Foucault zufolge sind Macht und Wissen nicht getrennt voneinander zu betrachten, 
vielmehr bedingen sie einander: „Eher ist wohl anzunehmen […], daß Macht und Wissen einander unmittelbar 
einschließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und 
kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert. Diese Macht/Wissen-Bezie-
hungen sind darum nicht von einem Erkenntnissubjekt aus zu analysieren, das gegenüber dem Machtsystem frei 
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Nach Foucault lagert sich die Bio-Macht zu Beginn des klassischen Zeitalters um zwei Pole herum 

an: Regulierung und Disziplin. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts bleiben diese beiden Pole ge-

trennt, schließen sich aber dann zusammen, um Machttechnologien zu bilden, die auch noch für 

unsere gegenwärtige Gesellschaft charakteristisch sind.1 Der erste Pol, die Regulierung, betrifft die 

Sorge um die menschliche Spezies, richtet sich also auf eine größere Gesamtheit, z.B. auf die Be-

völkerung eines Staates. Gegenstand der politischen Aufmerksamkeit ist die regulative Kontrolle 

des Lebens, das konkrete Leben wird zum Objekt der Macht. Das Individuum wird als ein biologi-

sches Wesen betrachtet, es geht um die Regulierung menschlicher Lebensprozesse und Bedürf-

nisse, so treten beispielsweise die Fortpflanzung, Geburten- und Sterblichkeitsraten oder auch die 

Lebensdauer in das Interesse der Macht und bilden Gegenstandsbereiche regulativer Maßnah-

men. Der zweite Pol der Bio-Macht, die Disziplin, richtet sein Augenmerk auf den Körper als ein zu 

manipulierendes Objekt. Es entwickelte sich eine Technologie des Körpers als Objekt der Macht, 

die Foucault als Disziplinarmacht bezeichnet. Die Disziplinarmacht verfolgt das Ziel, einen Men-

schen herzustellen, der sowohl fügsamer als auch produktiver Körper ist (WW 134ff.). Die Diszipli-

nartechnologien werden in spezifischen Einrichtungen weiterentwickelt, mit dem Ziel einer „pa-

rallele[n] Zunahme von Nützlichkeit und Fügsamkeit“ (WW 135) von Individuen und der Bevölke-

rung insgesamt. Ferner lassen sich die beiden Pole der Bio-Macht bzw. Biopolitik in zwei Serien 

unterscheiden: die Serie Bevölkerung-Regulierung-Staat und die Serie Körper-Disziplin-Institution 

(Lemke 2015: 330).  

 

oder unfrei wäre. Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, daß das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und 
die Erkenntnisweisen jeweils Effekte jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe und ihre historischen Trans-
formationen bilden. Es ist also nicht so, daß die Aktivität des Erkenntnissubjekts ein für die Macht nützliches oder 
gefährliches Wissen hervorbringt; sondern die Formen und Bereiche der Erkenntnis werden vom Komplex 
Macht/Wissen von den ihn durchdringenden und konstituierenden Prozessen und Kämpfen bestimmt.“ (ÜS 39f.) 
Der entscheidende Punkt ist, dass auch jedes Wissen, jede Erkenntnis(-weise) als eine Wirkung der Macht zu 
betrachten ist. Umgekehrt trägt das Wissen dazu bei, bestimmte Machtbeziehungen aufrechtzuerhalten und 
Machtverhältnisse zu reproduzieren. Die Annahme, Wissen existiere von der Macht getrennt, als eine Art Ge-
genkraft, die sich der Macht widersetzt, bezeichnet Foucault als Illusion: „Man muß wohl auch einer Denktradi-
tion entsagen, die von der Vorstellung geleitet ist, daß es Wissen nur dort geben kann, wo die Machtverhältnisse 
suspendiert sind, daß das Wissen sich nur außerhalb der Befehle, Anforderungen, Interessen der Macht entfalten 
kann“ (ÜS 39). 
1 Foucault betrachtet die Veränderung der Machttechnologie im 17. und 18. Jahrhundert, sprich die Entdeckung 
der Disziplin und der Regulierung, der Disziplinierung des Körpers und der Regulierung der Bevölkerung als Teil 
der kapitalistischen Entwicklung, „[u]nd zwar insofern, als die Entwicklung des Kapitalismus die veränderte 
Machttechnologie erforderlich macht, und umgekehrt diese Veränderung erst die kapitalistische Entwicklung 
ermöglicht hat, so dass beide sich gleichsam gegenseitig hervorgebracht haben“ (MM 238). Dieser neue Macht-
typus − die Bio-Macht bzw. die Biopolitik − stellt somit ein zentrales Element im AuSau der kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung dar: „Diese Bio-Macht war gewiß ein unerläßliches Element bei der Entwicklung des Kapita-
lismus, der ohne kontrollierte Einschaltung der Körper in die Produktionsapparate und ohne Anpassung der Be-
völkerungsphänomene an die ökonomischen Prozesse nicht möglich gewesen wäre. Aber er hat noch mehr ver-
langt: das Wachsen der Körper und der Bevölkerung, ihre Stärkung wie auch ihre Nutzbarkeit und Gelehrigkeit; 
er brauchte Machtmethoden, die geeignet waren, die Kräfte, die Fähigkeiten, das Leben im ganzen zu steigern, 
ohne deren Unterwerfung zu erschweren. Wenn die Entwicklung der großen Staatsapparate als Machtinstituti-
onen die Aufrechterhaltung der Produktionsverhältnisse ermöglicht hat, so haben die im 18. Jahrhundert entwi-
ckelten Ansätze zur politischen Anatomie und Biologie als Machttechniken, die auf allen Ebenen des Gesell-
schaftskörpers von den verschiedensten Institutionen […] eingesetzt wurden, auf dem Niveau der ökonomischen 
Prozesse und der sie tragenden Kräfte gewirkt. Sie haben auch durch ihr Einwirken auf die verschiedenen Kräfte 
und durch die Sicherung von Herrschaftsbeziehungen und Hegemonie als Faktoren der gesellschaftlichen Abson-
derung und Hierarchisierung gewirkt.“ (WW 136, Hervorhebung im Original)  
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3. Schule ist als eine Disziplinarinstitution in die Biopolitik eingebettet. Innerhalb dieser Machttech-

nologie nimmt die schulische Institution eine exponierte Stellung ein, da die Schülerschaft eine 

zukünftige Ressource für den Staat darstellt, die wesentlich zu seiner (wirtschaftlichen) Stärke bei-

trägt: Die Schule stellt die Qualifikation der zukünftigen Arbeitskraft sicher und versorgt den Staat 

mit kompetenten Arbeitskräften. Neben der Vermittlung sachlicher Kompetenzen, die in der ge-

sellschaftlich-technischen Arbeitsteilung erforderlich sind, trägt die Schule auch zur Reproduktion 

der herrschenden Ideologie bei. In diesem Zusammenhang scheint die neoliberale Ausrichtung der 

Schule neben der Disziplinierung noch weitere Formen der Machtausübung zu verlangen: Techni-

ken und Instrumente der Individualisierung sowie die Implementierung weitreichender Kontroll-

mechanismen in die Schulstruktur (vgl. hierzu auch: I.1.5).  

Schule kann somit nicht mehr allein auf die Funktion einer Disziplinarinstitution reduziert werden. 

Von einer Krise der Disziplinargesellschaften spricht bereits Gilles Deleuze in Postskriptum über die 

Kontrollgesellschaften. Darin stellt Deleuze die These auf, dass die sog. Kontrollgesellschaften da-

bei sind, die von Foucault beschriebenen Disziplinargesellschaften zu ersetzen. Dies verlangt m.E. 

aber einen entschiedenen Einwand, denn Foucault korrigiert mit der Einführung des Begriffs der 

Bio-Macht bzw. der Biopolitik seine frühere Hypothese der verallgemeinerten Disziplinargesell-

schaft. Die Disziplinartechniken sind in die Biopolitik selbst eingebettet (Sennelart 2017: 546). Ich 

halte es aus diesem Grund für zielführender, den Begriff der Bio-Macht bzw. Biopolitik um die bei-

den Elemente der Individualisierung und der Kontrolle zu erweitern. Dies erlaubt uns, Schule als 

einen Ort zu denken, an dem mehrere Machtformen wirksam sind. Die Disziplin wird somit nicht 

durch Formen der Individualisierung und Kontrolle ersetzt, vielmehr findet in der Schule ein per-

manenter Wechsel von der einen Machtform in die andere statt − und dieser Wechsel geht nicht 

reibungslos vonstatten, sondern erzeugt Spannungen und Widersprüche.  

Neben Techniken, Instrumenten und Prozeduren der Disziplinierung sind in der Schule also auch 

Formen der Individualisierung und Kontrolle wirksam. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass die Disziplinarmacht selbst auf Verfahren und Techniken der Kontrolle zurückgreift 

und Individualisierungseffekte erzeugt. Kontrolle im Rahmen der Disziplinarmacht meint Verfah-

ren, die zeitlich und räumlich begrenzt sind und die sich auf eine bestimmte, eingeschlossene 

Gruppe von Individuen beziehen. Diese Form der Kontrolle ist punktuell (z.B. Überprüfung des Ge-

lernten in Form von Prüfungen), während Kontrolle, wie sie Deleuze versteht, eine permanente 

Kontrolle meint (permanente Weiterbildung, lebenslanges bzw. lebensbegleitendes Lernen etc.). 

Individualisierung im Rahmen der Disziplinarmacht steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 

Verfahren der Homogenisierung: Die ‚Individualität‘ des einzelnen Schülers wird stets im Verhält-

nis zur gesamten Gruppe der Schüler gemessen (beispielsweise in Form von Leistungsprüfungen). 

In Abgrenzung zur Disziplinarmacht will ich den Begriff Individualisierung eher im Sinne eines indi-

vidualisierenden Machttypus verwenden, wie ihn Foucault mit der Pastoralmacht beschreibt.1 In 

diesem Zusammenhang meint Individualisierung die Lenkung, Anleitung und Formung von Men-

schen mittels individueller Förderung und differenzierender Maßnahmen. Die individualisierende 

 
1 Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine strenge Abgrenzung der Disziplinarmacht von der Pastoralmacht 
nicht möglich ist, da schließlich die Disziplinarmacht aus der weitaus älteren Pastoralmacht hervorgegangen ist. 
Dennoch zeigen sich im Vergleich der beiden Machtformen wesentliche Unterschiede in den Zielsetzungen, den 
Instrumenten, den Techniken sowie den Prozeduren der Machtausübung.  
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Macht greift dabei auf Techniken der Selbstbeobachtung und der Selbstkontrolle zurück. Der Schü-

ler steht mit der Lehrperson in ständigem Austausch, es werden Lernzuwächse festgestellt, Lern-

hindernisse diagnostiziert und neue Maßnahmen sowie Ziele vereinbart.1   

Wollen wir die wesentlichen Unterschiede zwischen Disziplinierung auf der einen Seite und Indivi-

dualisierung sowie Kontrolle auf der anderen Seite zusammenfassen, so können wir Folgendes 

festhalten:  

 Bei der Disziplinierung handelt es sich um eine Form der Machtausübung, die zeitlich, räumlich 

und auf eine bestimmte Gruppe von Individuen beschränkt ist. Bei der Individualisierung und 

bei der Kontrolle handelt es sich um Formen der Machtausübung, die permanent und unab-

hängig von einer bestimmten Institution oder einer eingeschlossenen Gruppe von Individuen 

wirksam sind.  

 Bei der Disziplinierung handelt es sich um eine zentralisierte Form der Machtausübung, d.h., 

die Lehrperson ist als Instanz bzw. Agentin der Macht eindeutig identifizierbar (d.h. aber nicht, 

dass die Überwachung des Einzelnen faktisch gegeben sein muss; die Disziplin ist wirksam, 

ohne dass eine Überwachung auch tatsächlich stattfinden muss). Bei der Individualisierung 

und bei der Kontrolle handelt es sich um dezentralisierte Formen der Machtausübung, d.h., 

die Überwachung wird von einer zentralen Instanz auf die Individuen selbst in Form der stän-

digen Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und Selbstbewertung verschoben.  

 Bei der Disziplinierung handelt es sich um eine externalisierte Form der Machtausübung, die 

von außen auf die Individuen wirkt. Bei der Individualisierung und Kontrolle handelt es sich um 

internalisierte Formen der Machtausübung, d.h., die Macht wird von den Individuen verinner-

licht.  

Meine erste These lautet daher: In der Schule haben wir es mit einer Form der Machtausübung zu 

tun, die auf zwei bzw. drei Machttypen zurückgreift. Auf der einen Seite handelt es sich um eine 

zentralisierte Form der Macht, die zeitlich und räumlich begrenzt ist und die ihre Wirkungen von 

einer zentralen Instanz aus auf eine (ein-)geschlossene Gruppe von Individuen entfaltet (Diszipli-

nierung). Auf der anderen Seite handelt es sich um eine dezentrale Form der Macht, die permanent 

und unabhängig von einer bestimmten Institution wirksam ist und deren Wirksamkeit auf der Ver-

innerlichung von Macht beruht (Individualisierung und Kontrolle). Meine zweite These lautet: Auf-

grund der genannten Unterschiede im Hinblick auf Ziele, Instrumente, Techniken und Verfahren 

treten zwischen den verschiedenen Machttypen Widersprüche und Spannungen auf.  

Wir wollen uns zunächst mit der Disziplinarmacht näher auseinandersetzen, die Michel Foucault in 

Überwachen und Strafen. Die Geburt der Gefängnisse (Surveiller et punir. La naissance de la prison, 

1975) exemplarisch an verschiedenen Institutionen beschreibt (3.1). Unser Fokus wird dabei auf den 

verschiedenen Disziplinartechniken liegen, die Foucault in seinem Text behandelt. Unser Interesse gilt 

dabei der Disziplinarinstitution Schule und wir wollen der Frage nachgehen, welche Verfahren, Tech-

niken und Instrumente der Disziplin dort zur Anwendung kommen. In einem zweiten Schritt wollen wir 

uns mit einer individualisierenden Form der Machtausübung befassen (3.2). In seiner Vorlesung, die 

Foucault 1978 am Collège de France hält (Sécurité, Territoire et Population, 2004), behandelt er im 

 
1 Die Auseinandersetzung beschränkt sich hier vorwiegend auf die Ebene der Schüler. Selbstverständlich sind 
auch Lehrkräfte unterschiedlichen Machtverhältnissen (die Lehrerbildung der ersten und zweiten Phase, die 
Zwänge der Institution Schule etc.) unterworfen, innerhalb derer sie handlungsfähig werden.  
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Rahmen seiner Untersuchung der Gouvernementalisierung des Staates die sog. Pastoralmacht. Es han-

delt sich dabei um eine Machtform, die sich auf eine Reihe von Individualisierungstechniken stützt. Im 

Laufe von Jahrhunderten hat die Pastoralmacht eine Säkularisierung erfahren und sich aus ihrer spezi-

fischen Verankerung in der kirchlichen Institution gelöst. In der (post-)modernen Gesellschaft findet 

sich dieser Machttypus außerhalb der Kirche in verschiedenen Einrichtungen und Organisationen wie-

der. In diesem Zusammenhang interessiert uns die Frage, in welchen säkularisierten Formen und Pro-

zeduren sich die Pastoralmacht auch im Schulalltag niederschlägt. Schließlich wollen wir uns noch einer 

dritten Machtform zuwenden, deren Merkmale Gilles Deleuze in Postskriptum über die Kontrollgesell-

schaft (Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 1990) in Abgrenzung zu der von Foucault beschrie-

benen Disziplinarmacht skizziert (3.3). Bei Kontrolle handelt es sich um eine permanente und durch-

dringende Form der Macht, die die zeitlich und räumlich begrenzte Disziplinarmacht in zunehmenden 

Maße ersetzt. Für uns stellt sich die Frage, welche Kontrollinstrumente und -mechanismen in der 

Schule auf der institutionellen Ebene zum Einsatz kommen und welche Effekte dieser Machttypus auf 

das Selbstverständnis der dort agierenden Individuen hat.    

 

3.1 Disziplin 

Im Folgenden wollen wir uns mit einem Machttypus auseinandersetzen, den Foucault in Überwachen 

und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Surveiller et punir. La naissance de la prison, 1975) be-

schreibt. In diesem Text bestimmt Foucault moderne Gesellschaften als Disziplinargesellschaften1 und 

zeigt am Beispiel verschiedener Institutionen (Schulen, Kasernen, Bertriebe, Krankenhäuser etc.), in 

welchen Formen sich in der gegenwärtigen Gesellschaft Überwachungs- und Disziplinierungssysteme 

etabliert haben. Wir wollen zunächst klären, was unter dem Begriff Disziplin zu verstehen ist. Dabei 

werden wir näher auf das spezifische Verhältnis von Macht und Körper eingehen, das diesen Machtty-

pus kennzeichnet. Anschließend wollen wir uns mit der Frage befassen, was das Individuum dazu an-

treibt, sich der Disziplinarmacht zu unterwerfen. In einem letzten Schritt werden wir die verschiedenen 

Disziplinartechniken zusammenfassen, die Foucault in Überwachen und Strafen behandelt. In diesem 

Zusammenhang gilt unser Interesse der Frage, wie die verschiedenen Techniken und Praktiken in der 

Schule und im Unterricht realisiert werden.  

Die Disziplin stellt eine Technik dar, welche in Institutionen zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden 

kann. Die Disziplin wirkt auf den Körper ein, „der unterworfen werden kann, der ausgenutzt werden 

kann, der umgeformt und vervollkommnet werden kann“ (ÜS 175). Die Schaffung einer „Mikromacht“, 

die den Körper als ein zu manipulierendes Objekt betrachtet, stellt den Schlüssel zur Disziplinarmacht 

dar. Es geht also um den Körper. Genauer gesagt geht es um den Körper und seine Kräfte, um deren 

Nützlichkeit und Gelehrigkeit sowie um deren Anordnung und Unterordnung: 

„[D]ie Machtverhältnisse legen ihre Hand auf ihn [den Körper, E.B.], markieren ihn, dressieren ihn, 

martern ihn, zwingen ihn; sie umkleiden ihn, zwingen ihn zu Arbeiten, verpflichten ihn zu Zeremo-

nien, verlangen von ihm Zeichen.“ (ÜS 37) 

In dieser „politischen Ökonomie“ des Körpers wird der Körper zu einer ausnutzbaren Kraft, indem er 

sowohl produktiver wie unterworfener Körper ist. Foucault bezeichnet diese politische Ökonomie des 

Körpers, ihre Mechanismen und Prozeduren als eine „Mikrophysik der Macht“, die von den Apparaten 

 
1 Spätestens in Der Wille zum Wissen (La volonté de savoir, 1976) korrigiert Foucault mit der Einführung des 
Begriffs der Bio-Macht bzw. der Biopolitik seine Hypothese einer verallgemeinerten Disziplinargesellschaft. Er 
bettet die Disziplinartechniken jetzt in die Biopolitik ein (Sennelart 2017: 546).  
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und Institutionen eingesetzt wird. In dieser Mikrophysik wird Macht entfaltet, dabei ist Macht nicht als 

Eigentum zu verstehen, sondern muss als eine Strategie aufgefasst werden. Macht ist somit nicht et-

was, das man besitzt, sondern etwas, das sich entfaltet. Sie ist als eine Wirkung zu verstehen, die durch 

die Beherrschten offenbart, wiederholt, bestätigt und erneuert wird. Macht zeigt sich nicht einfach nur 

als Verpflichtung, als Verbot, als etwas, das nur repressiv wirkt, das eine bestimmte Gruppe oder Klasse 

von Menschen im Gegensatz zu einer anderen Gruppe besitzt. Sondern sie verläuft über und durch die 

Individuen, sie durchdringt sie (ÜS 37f.). 

Macht ist also nicht im juridischen Sinn als eine repressive Macht zu verstehen, sondern als eine Macht, 

die in hohem Maße produktiv ist. Denn Macht bringt Wissen hervor, Macht und Wissen schließen ei-

nander unmittelbar ein: 

„Eher ist […] anzunehmen, […] daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein entsprechen-

des Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraus-

setzt und konstituiert. Diese Macht/Wissen-Beziehungen sind darum nicht von einem Erkenntnis-

subjekt aus zu analysieren, das gegenüber dem Machsystem frei oder unfrei ist. Vielmehr ist in 

Betracht zu ziehen, daß das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntnis-

weisen jeweils Effekte jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe und ihrer historischen 

Transformationen bilden. Es ist also nicht so, daß die Aktivität des Erkenntnissubjekts ein für die 

Macht nützliches oder gefährliches Wissen hervorbringt; sondern die Formen und Bereiche der 

Erkenntnis werden vom Komplex Macht/Wissen, von den ihn durchdringenden und konstituieren-

den Prozessen und Kämpfen bestimmt.“ (ÜS 39f.) 

Macht/Wissen-Komplexe grenzen also die Formen und Bereiche der Erkenntnis ein. Indem sich die 

Individuen der Macht unterwerfen, werden sie selbst zu (handlungs-)mächtigen Subjekten – in einem 

Bereich, der durch die Macht/Wissen-Komplexe vorgegeben und eingegrenzt wird. Sie (re-)produzie-

ren und (re-)artikulieren somit ein Wissen, das die Machtstrukturen bestätigt und immer wieder er-

neuert.  

Mit der Unterwerfung des Individuums unter die Macht sind Subjektivierungsprozesse verbunden 

(siehe hierzu auch: I.4.1). Ein zentrales Element in diesem Zusammenhang bildet das, was Foucault als 

Seele bezeichnet: „[S]ie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, im Körper – […] an jenen, 

die man überwacht, dressiert und korrigiert“ (ÜS 41). Was versteht Foucault unter dem Begriff der 

Seele? Foucault verwendet den Begriff nicht in einem christlich-theologischen Verständnis, also nicht 

als etwas, das schuldbeladen und strafwürdig geboren wird. Foucault zufolge ist die Seele vielmehr 

etwas, das „aus Prozeduren der Bestrafung, der Überwachung, der Züchtigung, des Zwangs geboren 

wird“ (ÜS 41f.). Er beschreibt die Seele als „das Zahnradgetriebe, mittels dessen die Machtbeziehungen 

ein Wissen ermöglichen und das Wissen die Machtwirkungen erneuert und verstärkt“ (ÜS 42). Der 

Begriff Seele kann also durch verschiedene Termini ersetzt werden: Es kann sich dabei um ein einge-

prägtes normatives Ideal, eine Art psychische Identität, Subjektivität, Persönlichkeit, Bewusstsein oder 

Gewissen handeln. Das Individuum, das sich der Macht unterwirft, wird im selben Moment als macht-

volles Subjekt konstituiert, das wiederum ein Wissen produziert, welches das Individuum in einer 

Nachträglichkeit auf das zurückführt, was es seine Subjektivität, Persönlichkeit etc. nennt. Eine Seele 

wohnt in ihm, eine Persönlichkeit steckt in ihm, er bringt seine Subjektivität zum Ausdruck – all dies ist 

Resultat einer Unterwerfung. Die Seele ist „ein Stück der Herrschaft […], welche die Macht über den 

Körper ausübt“ (ÜS 42). Damit kehrt Foucault das Verhältnis von Innen und Außen um. Die Seele, die-

ses normative Ideal ist zu verstehen als eine äußere Form oder als ein Reglementierungsprinzip für den 

Körper: „Die Seele: Gefängnis des Körpers“ (ÜS 42).  
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Die Macht beherrscht somit über die Seele den Körper. Es handelt sich bei der Seele um ein Werkzeug 

der Macht, mittels dessen die Macht den Körper formen kann. Oder wie Judith Butler in Psyche der 

Macht (The Psychic Life of Power, 1997) schreibt: „In gewissem Sinne agiert sie als machtgeladenes 

Schema der Produktion und Verwirklichung des Körpers“ (PdM 87). Im Anschluss an Foucault be-

schreibt Butler die Seele als normatives und normalisierendes Ideal, „nach dem der Körper geschult, 

geformt, gezüchtet wird; sie ist ein historisch spezifiziertes imaginäres Ideal (idéal speculatif), unter 

welchem dem Körper Gestalt gegeben wird“ (PdM 87, Hervorhebung im Original). Wenn wir also der 

Frage nachgehen, wie der Körper zu einem manipulierbaren, formbaren Objekt wird, so erkennen wir 

in der Seele einen zentralen Schlüssel der Macht, in dem Sinne, dass es sich bei ihr um ein normatives 

und normalisierendes Ideal handelt, welches das Individuum verinnerlicht und nach welchem es seinen 

Körper ausrichtet. Diesem Ideal unterwirft sich das Individuum, weil es ihm eine Art psychische Iden-

tität verleiht. Halten wir an dieser Stelle fest: Die Disziplinierung des Individuums ist kein ausschließlich 

einseitiger Prozess, in welchem sich der zu Disziplinierende in einer rein passiven Position gegenüber 

einer aktiv agierenden Disziplinarinstanz befindet. Die Unterwerfung unter die Disziplinarmacht ver-

langt auch stets die Verinnerlichung der Macht. Der Antrieb, sich der Disziplinarmacht zu unterwerfen, 

besteht in dem Versprechen des Subjektseins.  

In Überwachen und Strafen gibt Foucault einen Überblick über verschiedene Techniken und Verfahren, 

auf die die Disziplinarmacht zurückgreift, um die Körper gefügig zu machen. Bevor wir uns diesen ver-

schiedenen Techniken und Verfahren zuwenden werden, wollen wir zunächst klären, was Foucault 

unter Disziplin versteht. Der Begriff Disziplin umfasst „Methoden, welche die peinliche Kontrolle der 

Körpertätigkeiten und die dauerhafte Unterwerfung ihrer Kräfte ermöglichen und sie gelehrig/nützlich 

machen“ (ÜS 175). Die Disziplin zielt darauf ab, ein Verhältnis zu schaffen, in dem der Körper umso 

gefügiger ist, je nützlicher er ist und umgekehrt. Foucault spricht in diesem Zusammenhang auch von 

einer „Politik der Zwänge“ (ÜS 176). Diese Zwänge arbeiten am Körper, indem sie seine Gesten sowie 

seine Verhaltensweisen kalkulieren, kontrollieren und manipulieren (ÜS 176). Die Disziplin fabriziert 

somit unterworfene wie auch geübte Körper, produziert fügsame wie auch gelehrige Körper. Damit die 

Disziplinarmacht ihre Wirkung entfalten kann, damit also die Körper gefügig werden, müssen die Indi-

viduen wie formbare Objekte behandelt und einer stetigen Kontrolle unterworfen werden: „Die Dis-

ziplin fabriziert auf diese Weise unterworfene und geübte Körper, fügsame und gelehrige Körper […], 

der Disziplinarzwang [verkettet] eine gesteigerte Tauglichkeit und eine vertiefte Unterwerfung im Kör-

per miteinander“ (ÜS 176f.). 

Im Folgenden wollen wir vier zentrale Techniken der Disziplinartechnologie zusammenfassen, die in 

verschiedenen Institutionen der Disziplin (Fabriken, Gefängnisse, Militär, Schulen etc.) zur Anwendung 

kommen: die Kontrolle des Raumes, die Kontrolle der Tätigkeit, die Kontrolle der Zeit und die Kontrolle 

der Kräfte. Im Anschluss wollen wir uns den Verfahren der Individualisierung und Homogenisierung 

zuwenden, um abschließend unseren Blick auf die Disziplinarinstitution Schule zu richten und der Frage 

nachzugehen, wie dort die beschriebenen Verfahren und Techniken zum Ausdruck kommen.  

 

(1) Kontrolle des Raumes 

Basis der Disziplinartechnologie bildet die Kontrolle des Raumes, es geht um eine Kunst der Verteilung 

von Individuen im Raum. Die Organisation von Individuen im Raum ermöglicht eine sichere Verteilung 

und Überwachung der zu disziplinierenden Individuen und ermöglicht eine Transformation unkontrol-

lierbarer Massen in fixierte, fügsame und gelehrige Individuen. Nach Foucault greift die Disziplin zu 

diesem Zweck auf vier Techniken zurück: Die erste Technik bezeichnet Foucault als Klausur, damit 
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meint er „die bauliche Abschließung eines Ortes von allen anderen Orten“ (ÜS 181). Hierbei wird der 

Raum recht grob bearbeitet. Architektonisch wird die Einschließung einer bestimmten Gruppe von 

Körpern ermöglicht, die auf diese Weise kontrolliert (aber auch geschützt) werden kann. Der Raum 

kann aber noch viel feiner bearbeitet, untergliedert werden. Foucault spricht hier von dem Prinzip der 

elementaren Lokalisierung bzw. von der Parzellierung.  Dabei wird der Raum in regelmäßige Einheiten 

gegliedert. Auf diese Weise entsteht eine simple Kodierung, in der jede Spalte im Raster einen Wert 

erhält: „Jedem Individuum seinen Platz und auf jeden Platz ein Individuum“ (ÜS 183). So ist die Diszip-

linartechnik auf jeden Körper anwendbar. Auf diese Weise können jederzeit das Verhalten und die 

Gewohnheiten jedes Einzelnen überwacht, abgeschätzt und sanktioniert werden; Qualitäten und Ver-

dienste können gemessen werden: „Die Disziplin organisiert einen analytischen Raum“ (ÜS 184). Die 

dritte Technik, die eine Kontrolle des Raumes ermöglicht, sieht Foucault in der Zuweisung von Funkti-

onsstellen. Darunter versteht er ein Verfahren, mittels dessen ein Raum codiert werden kann. Die Fest-

legung von Plätzen dient nicht nur der ständigen Überwachung und Beobachtung, sondern sie schafft 

auch einen nutzbaren Raum. D.h. also, dass eine zunächst bewegliche und unübersichtliche Masse auf 

Plätze verteilt und auf diese Weise festgesetzt, aufgegliedert und unter Kontrolle gebracht wird. Zu-

sätzlich ist die Platzzuweisung mit einer bestimmten Funktionszuweisung verbunden (ÜS 184f.). Als 

vierte und letzte Technik nennt Foucault die Verteilung von Körpern in einem Netz von Relationen, die 

Disziplin greift auf eine Kunst des Ranges zurück. Individuen werden zu Elementen in einem definierten 

Raster: „In der Disziplin sind die Elemente austauschbar, da sie sich durch ihren Platz in der Reihe und 

durch ihren Abstand voneinander bestimmen“ (ÜS 187). D.h., dass jedes Element seine Bedeutung erst 

im Verhältnis zu den anderen Elementen, also innerhalb eines Beziehungsnetzes erhält. Die Kodierung 

dieser strukturalen Organisation ist ausschlaggebend für den Erfolg des Disziplin-arraumes und damit 

auch der Disziplinartechnologie. In einem solchen System wird einerseits das Individuum genauestens 

beobachtet und analysiert. Es zielt somit auf die Beschreibungen, die Analyse und Charakterisierung 

des Einzelnen ab. Andererseits wird das Individuum stets im Vergleich zu anderen betrachtet, d.h., 

zugleich gelingt es der Disziplin, die Vielheit zu ordnen (Dreyfus/Rabinow 1994: 185ff.). 

Die Verteilung des Raumes in Zellen, Plätzen und Rängen ermöglicht es der Disziplin über die Architek-

tur, über klar zugewiesene Funktionen und hierarchische Strukturen komplexe Räume zu organisieren: 

„Die erste große Operation der Disziplin ist also die Errichtung von ‚lebenden Tableaus’, die aus den 

unübersichtlichen, unnützen und gefährlichen Mengen geordnete Vielheiten machen“ (ÜS 190). Die 

Verteilung des Raumes ist ein Verfahren der Disziplin, das mehrere Techniken in sich vereint und die 

Beobachtung, Kontrolle und Regulierung einer unbestimmten Masse von Körpern ermöglicht. Die Ver-

teilung des Raumes stellt eine Verbindung von Machttechnik und Wissensverfahren dar, die das Viel-

fältige organisiert, überschaut und meistert, kurz: ihm Ordnung verleiht. Die Verteilung des Raumes 

stellt eines Disziplinartaktik dar, mittels derer sowohl das Individuum als Individuum charakterisiert als 

auch eine gegebene Vielfalt geordnet werden kann: „Sie ist die erste Bedingung für die Kontrolle und 

Nutzbarmachung einer Gesamtheit verschiedener Elemente: die Basis für eine Mikrophysik der Macht, 

die man ‚zellenförmig’ nennen könnte“ (ÜS 191).  

 

(2) Kontrolle der Tätigkeit 

Neben der Kontrolle des Raumes nennt Foucault als weiteres Verfahren der Disziplin die Kontrolle der 

Tätigkeit. Dieses Verfahren differenziert er wiederum in fünf verschiedene Techniken: Bei der ersten 

Technik handelt es sich um die Zeitplanung. Die Festsetzung bestimmter Rhythmen, der Zwang zu be-

stimmten Tätigkeiten in den jeweiligen Zeitabschnitten sowie die Regelung der Widerholungszyklen 
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zielen darauf ab, die Zeit vollständig nutzbar zu machen und eine gewisse Qualität der Zeitnutzung zu 

gewährleisten (ÜS 192f.). Bei der zweiten Technik handelt es sich um die zeitliche Durcharbeitung der 

Tätigkeit. Es geht also nicht nur darum, den zeitlichen Rahmen für eine bestimmte Tätigkeit zu definie-

ren und den obligatorischen Rhythmus vorzugeben, in dem diese auszuführen ist, sondern auch ein 

Programm bereitzustellen, das den Ablauf der Tätigkeit gewährleistet und eine Kontrolle des Ablaufs 

ermöglicht. Ein gewisses Verhaltensschema schreibt vor, auf welche Art und Weise und in welcher 

Reihenfolge eine bestimmte Tätigkeit zu erfüllen ist (ÜS 194f.). Die dritte Technik bezeichnet Foucault 

als die Zusammenschaltung von Körper und Geste. Die Disziplinarkontrolle beschränkt sich nicht da-

rauf, bestimmte Gesten zu lehren und zu erzwingen. Vielmehr zielt sie darauf ab, die beste Beziehung 

zwischen Geste und Körper zu erzwingen. Um Wirksamkeit und Schnelligkeit gewährleisten zu können, 

braucht es den disziplinierten Körper als Träger einer leistungsstarken Geste (ÜS 195f.). An diese dritte 

Technik schließt sich eine weitere an, die Zusammenschaltung von Körper und Objekt: „Die Disziplin 

definiert jedes Verhältnis, das der Körper mit dem manipulierten Objekt eingehen muß, und legt eine 

bestimmte Verzahnung fest“ (ÜS 196). Es ist die Macht, die den Körper und das manipulierte Objekt 

fest aneinanderbindet. Als fünftes und letztes Prinzip nennt Foucault die erschöpfende Ausnutzung. Es 

zielt darauf ab, aus jedem Augenblick noch mehr nutzbare Kräfte herauszuholen. Folgt man diesem 

Prinzip, so wird auch ersichtlich, warum es notwendig ist, die zur Verfügung stehende Zeit zu zerglie-

dern: Durch die Unterteilung geraten deren innere Elemente unter einen kontrollierenden Blick, was 

Beschleunigung und optimale Regulierung ermöglicht (ÜS 197f.).  

 

(3) Kontrolle der Zeit  

Die Disziplin zielt aber nicht nur auf die Kontrolle des Raumes und der Tätigkeiten ab, sondern bein-

haltet auch die Organisation von Entwicklungen bzw. die Organisation der Zeit. Im klassischen Zeitalter 

hat sich eine Technik entwickelt, die das Verhältnis von Zeit, Körper und Kraft reglementieren soll. Es 

geht hierbei um die Frage, wie sich die Körper der Individuen, ihre Kräfte und Fähigkeiten auf nutzbrin-

gende und kontrollierbare Weise organisieren lassen. Nach Foucault gehen die Disziplinen dabei nach 

vier spezifischen Verfahren vor (ÜS 202f.): Das erste Verfahren zerlegt die Dauer in sukzessive oder 

parallele Abschnitte. Dabei verfolgt jeder dieser Abschnitte ein bestimmtes Endziel. D.h., in gewissen 

Zeitabschnitten sind bestimmte Tätigkeiten vorgesehen, sodass die einzelnen Tätigkeiten voneinander 

isoliert sind. Sukzessive werden die Individuen in einem Zeitabschnitt so vorbereitet, dass sie die Tä-

tigkeit des darauffolgenden Zeitabschnitts bewerkstelligen können – die vorhergehende Tätigkeit muss 

also vollständig ‚sitzen‘, bevor das Individuum sich der darauffolgenden Tätigkeit zuwenden kann (ÜS 

203). Das zweite Verfahren organisiert die einzelnen Abschnitte nach einem analytischen Schema, 

sprich nach dem Prinzip vom Einfachen zum Komplexen. Es wird also mit einem Abschnitt begonnen, 

in dem sich die Individuen mit möglichst einfachen Elementen beschäftigen. Diese Elemente werden 

mit zunehmender Komplexität in den darauffolgenden Abschnitten miteinander verschränkt (ÜS 203). 

Im dritten Verfahren werden die einzelnen Zeitabschnitte finalisiert, d.h., mittels einer Prüfung wird 

ausgewiesen, ob ein bestimmtes Ziel erreicht wurde. Die Prüfung hat zu zeigen, ob das Individuum das 

vorgeschriebene Niveau erreicht hat. Gleichzeitig garantiert die Prüfung die Gleichförmigkeit der Aus-

bildung, ermöglicht die Vergleichbarkeit der einzelnen Leistungen und lässt eine Differenzierung der 

Fähigkeiten aller Individuen zu. Damit geht auch eine Selektionsfunktion der Prüfung einher, insofern 

sie darüber Auskunft gibt, ob ein Individuum für den nächsten Abschnitt schon ‚bereit‘ ist (ÜS 204). 

Das letzte Verfahren ist das der Differenzierung. Jedem Individuum kommen seinem Alter und Niveau 

entsprechende Übungen zu, sodass auch dieses Verfahren eine optimale und profitable Ausnutzung 

des Verhältnisses von Körper, Kraft und Fähigkeit gewährleistet (ÜS 204). 
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Die Disziplinarzeit organisiert also durch abgestufte Prüfungen voneinander isolierte Stadien. Dabei ist 

in jedem Abschnitt ein bestimmtes Programm vorgesehen, das innerhalb eines festgesetzten Zeitrah-

mens absolviert werden muss. Diese Programme enthalten Übungen von zunehmender Schwierigkeit. 

Durch das Absolvieren des Programms eines Abschnittes qualifizieren sich die Individuen für das Pro-

gramm des darauffolgenden Abschnittes (ÜS 205). 

Die Organisation von Entwicklungen bzw. der Zeit ermöglicht letztendlich eine Besetzung der Dauer 

durch die Macht: 

„[D]ie Möglichkeit einer detaillierten Kontrolle und pünktlichen Interventionen (einer differenzie-

renden, korrigierenden, strafenden, ausschaltenden Intervention) in jedem Moment der Zeit; die 

Möglichkeit des Beurteilens und damit des Einsatzes der Individuen je nach dem Niveau, das sie 

auf ihren Laufbahnen erreicht haben; die Möglichkeit der Akkumulierung, Einholung, Totalisierung 

und Ausnutzung der Zeit und der Tätigkeit im Endresultat, das die endgültige Tauglichkeit des In-

dividuums ist. […] Die Macht tritt der Zeit sehr nahe und sichert sich ihre Kontrolle und ihre Aus-

nutzung.“ (ÜS 206) 

Um eben jene Kontrolle der Zeit sicherzustellen, greifen die Disziplinen auf die Prozedur der Übung 

zurück. Es handelt sich hierbei um eine Technik, mit der man den Körpern Aufgaben stellt, die sich 

durch Wiederholung, Unterschiedlichkeit und Abstufung auszeichnen. Insofern die Disziplinarverfah-

ren eine lineare Zeit hervorbringen, die sich auf einen fixen Endpunkt ausrichtet, die das Verhalten des 

Individuums also stets auf einen Endzustand hin ausrichtet, stellt die Übung die Möglichkeit einer stän-

digen Charakterisierung des Individuums dar. Dabei steht die Charakterisierung entweder in Bezug auf 

das vorgeschriebene Ziel, das es zu erreichen gilt, und/oder in Bezug auf andere Individuen. Die Übung 

garantiert mittels Kontinuität und Zwang die Trias von Steigerung, Beobachtung und Qualifizierung (ÜS 

207f.). 

 

(4) Kontrolle der Kräfte  

Die Disziplin stellt sich aber nicht nur als eine Kunst der Verteilung von Körpern und der Gewinnung 

und Akkumulation von Zeit dar, sondern ist auch eine Kunst der Zusammensetzung von Kräften, die 

darauf abzielt, einen leistungsfähigen Apparat hervorzubringen. Damit möchte die Disziplin ein mög-

lichst hohes Maß an Effizienz erreichen (ÜS 211f.). Um eine möglichst effiziente Produktivkraft zu ge-

währleisten, sind folgende drei Punkte zu berücksichtigen: Zunächst einmal definiert sich der einzelne 

Körper nicht (nur) über seine Tüchtigkeit oder Kraft, sondern über den Platz, den er einnimmt, genauer 

gesagt durch den Abstand, den er zu anderen Körpern hat. Somit wird er zu einem Element, das man 

platzieren, verschieben und an andere Elemente anschließen kann. Der Körper wird letztendlich ganz 

auf seine Funktion reduziert. Er erscheint einerseits selbst als segmentiert, insofern er darauf abge-

richtet ist, bestimmte Operationen durchzuführen. Andererseits ist auch er Segment einer Gesamtheit. 

Der einzelne Körper ist somit konstitutiv für das Funktionieren eines großen Ganzen (ÜS 212). Zweitens 

gilt es, die verschiedenen Zeitabschnitte so zu differenzieren und so miteinander zu kombinieren, so-

dass die Ausnutzung aller Kräfte gewährleistet ist (ÜS 213). Schließlich braucht es ein präzises Befehls-

system, um ein bestimmtes gewolltes Verhalten des Individuums auszulösen. Dabei ist der Befehl umso 

wirksamer, je kürzer und eindeutiger er ist. Der Befehl fungiert als Signal, als ein vorgegebener Code, 

auf den der Körper mit einer entsprechenden Reaktion antwortet: „Die Körper befinden sich in einer 

kleinen Welt von Signalen, denen jeweils eine einzige obligatorische Antwort zugeordnet ist“ (ÜS 214). 

Das Individuum lernt den Code der Signale und das Signal wird solange wiederholt, bis die Antwort des 

Individuums darauf automatisiert ist.  



86 

 

Mittels der genannten Verfahren und Techniken der Disziplin wird der Körper gefügig gemacht. Zu-

sammenfassend können wir festhalten, dass die Disziplin eine Individualität mit vier Merkmalen pro-

duziert: Es handelt sich um eine zellenförmige (räumliche Platzierung), organische (Codierung der Tä-

tigkeiten), evolutive (Zeithäufung) und kombinatorische (Zusammensetzung der Kräfte) Individualität. 

Um jene Merkmale zu erreichen, greift die Disziplin auf vier entsprechende Techniken zurück: die Kon-

struktion von Tableaus, das Vorschreiben bestimmter Manöver, das regelmäßige Ansetzen von Übun-

gen und das Anordnen von Taktiken (was eine Verknüpfung der drei davor genannten Techniken dar-

stellt: die Verbindung von lokalisierten Körpern, codierten Tätigkeiten und formierten Fähigkeiten) (ÜS 

216).  

Die Disziplin wirkt nicht rein repressiv, nicht ausschließlich einschränkend, sondern sie zielt mit ihren 

Verfahren und Techniken darauf ab, die Kräfte der Körper so zu verbinden, dass sie vervielfältigt und 

nutzbar werden: 

„Anstatt einheitlich und massenweise alles zu unterwerfen, was ihr untersteht, trennt sie, analy-

siert sie, differenziert sie, treibt sie ihre Zersetzungen bis zu den notwendigen und hinreichenden 

Einzelheiten. Sie richtet die unsteten, verworrenen, unnützen Mengen von Körpern zu einer Viel-

falt von individuellen Körpern, Elementen, kleinen abgesonderten Zellen, organischen Autono-

mien, evolutiven Identitäten und Kontinuitäten, kombinatorischen Segmenten ab. Die Disziplin 

‚verfertigt’ Individuen: sie ist die spezifische Technik einer Macht, welche die Individuen sowohl als 

Objekte wie Instrumente behandelt und einsetzt.“ (ÜS 220) 

Damit sich die Disziplinarmacht durchsetzen kann, damit sie auf jeden Körper einwirken kann, jeden 

Körper individuieren kann, bedient sie sich dreier einfacher Instrumente: des hierarchischen Blicks, der 

normierenden Sanktion und des Verfahrens der Prüfung, das die beiden zuvor genannten Instrumente 

miteinander kombiniert (ÜS 220).  

 

(1) Hierarchische Überwachung 

Die hierarchische Überwachung basiert auf dem Prinzip sehen und gesehen werden. Der Machteffekt 

resultiert aber nicht allein aus dem alles sehenden Blick, sondern viel eher aus dem Wissen um den 

alles sehenden Blick. Die Technik des Sehens erhält ihre Macht aufgrund der Invisibilität des Blickes; 

nicht der Blick, nicht das Sehen selbst, sondern allein die Möglichkeit, jederzeit gesehen zu werden, 

das ist es, was den Machteffekt dieser spezifischen Technik ausmacht. Im genauen System der Über-

wachung werden die Individuen einer detaillierten Kontrolle und Sichtbarmachung unterworfen. Zu-

gleich wirkt die Macht auf die Verhaltensweisen der Individuen ein, die um die Möglichkeit des jeder-

zeit Gesehenwerdens wissen: „Die Disziplinarinstitutionen haben eine Kontrollmaschinerie hervorge-

bracht, die als Mikroskop des Verhaltens funktioniert; ihre feinen analytischen Unterscheidungen ha-

ben um die Menschen einen Beobachtungs-, Registrier- und Dressurapparat aufgebaut“ (ÜS 224).  

Um den perfekten Diziplinarapparat zu beschreiben, greift Foucault auf die Idee des Panopticons zu-

rück. Das von Jeremy Bentham erfundene Panopticon ermöglicht einem einzigen Blick, dauernd alle zu 

sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Es handelt sich dabei um ein ringförmiges Gebäude, in dessen 

Mitte ein Turm mit breiten Fenstern steht, welche sich zur Innenseite des Ringes öffnen. Das Gebäude 

ist in Zellen unterteilt und deren Fenster sind wiederum auf den Turm gerichtet. Auf diese Weise kann 

der Wärter auf dem Turm alle Zellen einsehen, ohne dabei selbst von den Insassen gesehen zu werden: 

„Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und 

ständig sichtbar“ (ÜS 257). Da jeder Insasse in seiner Zelle eingesperrt und durch Mauern von den 
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anderen isoliert ist, kann er mit diesen auch nicht in Kontakt treten: „[E]r ist Objekt einer Information, 

niemals Subjekt in einer Kommunikation“ (ÜS 257).  

Das Prinzip des Panoptismus ist nicht das des alles Sehenden, sondern das der Möglichkeit des alles 

Sehenden. Denn das Panopticon kann seine Wirkung entfalten, ohne dass es der ständigen Überwa-

chung überhaupt bedarf. Allein das Wissen, jederzeit überwacht werden zu können, reicht aus, damit 

sich die Insassen so verhalten, wie es die Autorität verlangt. Die permanente Sichtbarkeit stellt auf 

diese Weise das automatische Funktionieren der Macht sicher. Es wird auf diese Weise ein Machtver-

hältnis geschaffen und aufrechterhalten, das vom Machtausübenden unabhängig ist. Foucault erach-

tet diese Anlage deswegen als so bedeutsam, weil sie Macht automatisiert und entindividualisiert: 

„Das Prinzip der Macht liegt weniger in einer Person als vielmehr in einer konzentrierten Anordnung 

von Körpern, Oberflächen, Lichtern und Blicken; in einer Apparatur, deren innere Mechanismen das 

Verhältnis herstellen, in welchem die Individuen gefangen sind“ (ÜS 259). Die Unterwerfung der Indi-

viduen geht letztlich aus einer rein fiktiven Beziehung hervor, die auf jegliche Gewaltmittel verzichten 

kann, um das jeweilige Individuum zu der erwünschten Verhaltensweise zu zwingen.  

Die Denkfigur des Panopticons dient Foucault dazu, einen Machtmechanismus zu beschreiben, der 

unser alltägliches Leben und unsere gesellschaftlichen Beziehungen regelt. Es handelt sich dabei also 

weniger um die Bezeichnung für eine geschlossene Institution als vielmehr um eine Metapher, die eine 

politische Technologie charakterisiert, die unabhängig von ihrer spezifischen Verwendung gedacht 

werden kann: 

„Es handelt sich um einen bestimmten Typ der Einpflanzung von Körpern im Raum, der Verteilung 

von Individuen in ihrem Verhältnis zueinander, der hierarchischen Organisation, der Anordnung 

von Machtzentren und -kanälen, der Definition von Instrumenten und Interventionstaktiken der 

Macht – und diesen Typ kann man in den Spitälern, den Werkstätten, den Schulen und Gefängnis-

sen zur Anwendung bringen. Wann immer man es mit einer Vielfalt von Individuen zu tun hat, 

denen eine Aufgabe oder ein Verhalten aufzuzwingen ist, kann das panoptische Schema Verwen-

dung finden.“ (ÜS 264) 

Das Panopticon stellt die perfektionierte Form der Machtausübung dar: Es bedarf immer weniger Per-

sonen, um immer mehr Macht auszuüben, jederzeit sind Interventionen möglich, es herrscht ein stän-

diger Druck, der das Verhalten in eine bestimmte Richtung lenkt, es kann sich automatisch und ge-

räuschlos durchsetzen. Kurz: Das Prinzip des Panoptismus ermöglicht eine Macht, die in subtiler Weise 

ständig gegenwärtig ist (ÜS 264f.). 

Die Denkfigur des Panopticons beschreibt einen Typ von Überwachung, der die Tätigkeit und das Ver-

halten der Menschen erfassen soll – und zugleich ein bestimmtes Verhalten hervorbringt. Damit ent-

steht ein Überwachungsverhältnis, das nicht ausschließlich von außen nach innen wirkt, sondern es 

handelt sich um einen Mechanismus, der von innen heraus wirkt und die Leistung steigert. Die Diszip-

linarmacht ist paradoxerweise absolut indiskret und zugleich absolut diskret: Sie ist absolut indiskret, 

weil das Individuum weiß, dass es pausenlos kontrolliert wird; sie ist absolut diskret, weil die Überwa-

chung stetig und zumeist verschwiegen funktioniert (ÜS 228f.).  

 

(2) Normierende Sanktion 

Neben der hierarchischen Überwachung greift die Disziplinarmacht auf die normierende Sanktion zu-

rück. Jedem Disziplinarsystem ist ein kleiner Strafmechanismus inne, d.h., jedes Disziplinarsystem hat 

seine eigenen Gesetze, Vorschriften, Delikte und entsprechende Sanktionsformen. Die Disziplinen 
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etablieren somit eine Art ‚Sub-Justiz‘, die abweichende Verhaltensweisen sanktioniert. In den Blick der 

Mikro-Justiz gelangt die Zeit (Verspätung, Abwesenheit), die Tätigkeit (Unaufmerksamkeit, Nachlässig-

keit, Faulheit) oder auch der Körper (Körperhaltung, Gesten). Der Disziplinarapparat eröffnet einen 

Raum möglicher Strafbarkeiten und Strafmittel. Dabei ist all das strafbar, was nicht konform ist. Die 

Disziplinarstrafe soll eine Ordnung aufrechterhalten und wiederherstellen, die durch ein Gesetz, ein 

Programm oder durch ein Reglement gesetzt ist. Sie zielt somit darauf ab, jede Abweichung zu redu-

zieren und ist darum wesentlich korrigierend. Dabei ist Strafe nicht als Rache des verletzten Gesetzes 

zu betrachten, sondern vielmehr als seine Wiederholung, als seine nachdrückliche Einschärfung. Es 

handelt sich also um eine Mechanik der Dressur, der Abrichtung (ÜS 229ff.). Oder genauer: „In der 

Disziplin ist die Bestrafung nur ein Element innerhalb eines Systems von Vergütung und Sanktion, von 

Dressur und Besserung“ (ÜS 232).  

Dieses System ermöglicht es, Verhaltensweisen und Leistungen innerhalb einer binären Logik zu qua-

lifizieren (gut/schlecht). Diese Einschätzung lässt sich auch mittels der Vergabe guter und schlechter 

Noten, Plus- und Minuspunkten o.Ä. quantifizieren. Auf diese Weise kann der Disziplinarapparat die 

guten und schlechten Subjekte im Verhältnis zueinander disziplinieren: 

„In dieser Mikro-Ökonomie einer pausenlosen Justiz vollzieht sich die Differenzierung – nicht der 

Taten, sondern der Individuen selber: ihrer Natur, ihrer Anlagen, ihres Niveaus, ihres Wertes. In-

dem sie die Taten mit größter Genauigkeit sanktioniert, durchschaut sie die Individuen in ‚Wahr-

heit’.“ (ÜS 234)  

Das Anordnen nach Rängen oder Stufen verfolgt ein zweifaches Ziel: Zum einen sollen Abstände sicht-

bar werden, Qualitäten, Kompetenzen und Fähigkeiten sollen hierarchisiert werden. Zum anderen sol-

len anhand dieser Anordnung auch Bestrafung und Belohnung vollzogen werden: 

„Die Reihung wirkt sanktionierend, die Sanktionen wirken ordnend. Die Disziplin belohnt durch 

Beförderungen, durch die Verleihung von Rängen und Plätzen; sie bestraft durch Zurücksetzungen. 

Der Rang selber gilt als Belohnung oder Bestrafung.“ (ÜS 234) 

Die hierarchisierende Strafjustiz wirkt auf doppelte Weise: Sie ordnet, sortiert und hierarchisiert die 

Individuen nach ihrer Tauglichkeit, ihren Verhaltensweisen, aber auch hinsichtlich des Gebrauchs, den 

man von ihnen machen wird; hinzukommt, dass sie einen ständigen Druck auf die Individuen ausübt, 

sich alle demselben Muster, denselben Vorgaben und Idealen zu unterwerfen und danach zu streben, 

diese zu erreichen (ÜS 235). Die hierarchisierende Strafjustiz wirkt auf diese Weise individualisierend 

– beurteilt das Individuum im Hinblick auf Tauglichkeit und Gebrauch – und zugleich objektivierend 

sowie homogenisierend – das Individuum unterwirft sich einem bestimmten Muster oder Ideal, es 

strebt danach allen anderen zu gleichen, die sich auch diesen Vorgaben unterwerfen.  

Foucault unterstreicht noch einmal, dass die Kunst der Bestrafung nicht allein auf Sühne aus ist, sie 

beschränkt sich nicht darauf, ein bestimmtes Vergehen zu sanktionieren. Vielmehr führt sie fünf ver-

schiedene Operationen aus: (1) Sie wirkt vergleichend, indem sie die einzelnen Taten, Leistungen und 

Verhaltensweisen auf eine Gesamtheit bezieht. (2) Sie wirkt differenzierend, indem sie die Individuen 

untereinander und im Hinblick auf eine bestimmte Vorgabe unterscheidet. (3) Sie wirkt hierarchisie-

rend, indem sie die ‚Natur‘ der Individuen bemisst und ihr einen Platz in einer Rangordnung zuteilt. (4) 

Sie wirkt homogenisierend, indem sie mittels dieser wertenden Messung die Individuen zwingt, eine 

Konformität einzuhalten. (5) Sie wirkt ausschließend, indem sie diejenigen, die nicht der Norm ent-
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sprechen, von der Gruppe ausgrenzt. Das Normale etabliert sich in diesem Strafsystem als Zwangsprin-

zip. Die Normalisierungsmacht wirkt einerseits homogenisierend, andererseits individualisierend (ÜS 

236ff.).    

 

(3) Verfahren der Prüfung 

Die Disziplinarmacht wendet schließlich noch eine dritte Technik an: das Verfahren der Prüfung, bei 

dem es sich um eine Kombination aus den beiden zuvor genannten Verfahren – überwachende Hierar-

chie und normierende Sanktion – handelt:  

„Sie ist ein normierender Blick, eine qualifizierende, klassifizierende und bestrafende Überwa-

chung. Sie errichtet über den Individuen eine Sichtbarkeit, in der man sie differenzierend behan-

delt.“ (ÜS 238) 

Die Prüfung verbindet in sich zweierlei: eine subjektivierende Unterwerfung und eine objektivierende 

Vergegenständlichung. In ihr kommt die Beziehung, das Verhältnis von Wissen und Macht am deut-

lichsten zum Ausdruck. Die Prüfung ist ein Zeremoniell mit festgeschriebenen Rollen und einem gere-

gelten Verfahren. In Form des Rituals werden die vorgegebenen Rollen reartikuliert, das Verfahren 

wiederholt und verinnerlicht. Das Verfahren der Prüfung ermittelt oder besser gesagt: erzwingt eine 

Wahrheit – und zwar ununterbrochen. Die Prüfung dient nicht allein dazu, einen bestimmten zeitlichen 

Abschnitt abzuschließen, sie ist auch ein geregeltes Beobachtungsinstrument, das die Individuen un-

unterbrochen begleitet und sie in ein dauernd wiederholtes Machtritual einschließt (ÜS 238ff.). 

Foucault beschreibt die Prüfung als einen Mechanismus, „der eine bestimmte Form der Machtaus-

übung mit einem bestimmten Typ der Wissensformierung kombiniert“ (ÜS 241). Nach Foucault kommt 

diese Kombination von Macht und Wissen in drei Punkten zum Ausdruck: Zum einen unterwirft die 

Disziplinarmacht die Individuen einer Sichtbarkeit, während sie selbst unsichtbar bleibt. Mittels der 

regelmäßigen Prüfung sind die Individuen einem ständigen Blick unterworfen, der den Zugriff der 

Macht sichert. Das Disziplinarindividuum ist einer zwingenden Objektivierung ausgeliefert, es ist in ei-

nem Objektivierungsmechanismus eingeschlossen (ÜS 241ff.). Zum anderen stellt die Prüfung ein In-

strument dar, mittels dessen man die Individualität dokumentieren kann. Über das Individuum werden 

Daten erhoben, es wird erfasst, registriert und in Dokumenten fixiert. An das Prüfungsverfahren 

schließt sich ein System der Dokumentation, ein Aufzeichnungsapparat an, welcher die Sichtbarkeit 

der Unterworfenen festhält und speichert. Auf diese Weise kann jederzeit festgestellt werden, ob das 

Individuum in seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder in seinem Niveau von einem vorgegebenen Ideal, 

einer vorgegebenen Norm abweicht. Und es ermöglicht einen ständigen Zugriff der Macht, um gege-

benenfalls korrigierend eingreifen, einwirken und letztlich die Nutzbarmachung des Individuums ge-

währleisten zu können (ÜS 243f.). Die Prüfung, die mit einem System der fortwährenden Dokumenta-

tion verbunden ist, kann in zweierlei Richtungen ihre Wirkung entfalten: 

„[E]inerseits konstituiert sich das Individuum als beschreibbarer und analysierbarer Gegenstand, 

der […] unter dem Blick eines beständigen Wissens in seinen besonderen Zügen, in seiner eigen-

tümlichen Entwicklung, in seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten festgehalten wird; anderer-

seits baut sich ein Vergleichssystem auf, das die Messung globaler Phänomene, die Beschreibung 

von Gruppen, die Charakterisierung kollektiver Tatbestände, die Einschätzung der Abstände zwi-

schen den Individuen und ihre Verteilung in einer ‚Bevölkerung’ erlaubt.“ (ÜS 245)      
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Schließlich wird mithilfe des an der Prüfung angeschlossenen Aufzeichnungsapparats aus jedem Indi-

viduum ein Fall. Als Fall ist das Individuum beschreibbar, messbar und kann mit anderen Fällen vergli-

chen werden. Als Fall kann das Individuum aber auch korrigiert, klassifiziert und normalisiert werden. 

Die Beschreibung wird auf diese Weise gleichsam zu einem Mittel der Kontrolle und zu einer Methode 

der Beherrschung. Je genauer das Individuum erfasst werden kann, desto detaillierter kann es be-

schrieben werden und desto wirksamer ist die Beherrschung. Die individuelle Beschreibung ist objek-

tivierende Vergegenständlichung und subjektivierende Unterwerfung zugleich. Die Prüfung verleiht 

dem Individuum eine Existenz, erfasst dessen Individualität. Gleichzeitig werden die durch die Prüfung 

ermittelten individuellen Züge mittels eines Codes vereinheitlicht und verschlüsselt, was aus dem In-

dividuum einen beschreibbaren und vergleichbaren Fall macht. Gerade in diesem Punkt wird noch ein-

mal deutlich, dass Foucault Macht nicht negativ beschreibt, nicht als eine rein exklusive repressive 

Macht. Foucault geht es nicht um Macht im juridischen Sinne, vielmehr spricht er von Macht als einer 

produktiven und regulierenden Macht, als einer Macht, die Wirkliches produziert: „Sie produziert Ge-

genstandsbereiche und Wahrheitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser 

Produktion“ (ÜS 250).  

Fassen wir zusammen: Disziplin ist nicht gleichzusetzen mit einer bestimmten Institution oder einem 

bestimmten Apparat. Sie stellt vielmehr einen Komplex von Instrumenten, Techniken, Prozeduren, Ein-

satzebenen und Zielscheiben dar. Es handelt sich dabei um eine Technologie, die von verschiedenen 

Institutionen eingesetzt wird, um spezifische Ziele zu erreichen. Die Disziplinarmacht greif auf Techni-

ken und Verfahren der Kontrolle (Kontrolle des Raumes, der Tätigkeit, der Zeit, der Kräfte) und der 

Individualisierung wie auch Homogenisierung (hierarchische Überwachung, normierende Sanktion, 

Verfahren der Prüfung) zurück. Zwischen der Kontrolle, der Individualisierung und der Homogenisie-

rung bestehen vielfältige und zahlreiche Beziehungen: Es handelt sich um ein Bündel von Verfahren 

und Techniken, das in verschiedenen Disziplinarinstitutionen zum Einsatz kommt.  

Zum Schluss wollen wir uns der Frage zuwenden, in welcher Form dieses Bündel von Verfahren und 

Techniken in der Disziplinarinstitution Schule realisiert wird: 

 

 Verfahren der Kontrolle 

(1) Kontrolle des Raumes: Augenscheinlich handelt es sich beim Schulgebäude um einen Ort, der von 

anderen öffentlichen Einrichtungen baulich abgeschlossen ist und mit dem architektonisch die Ein-

schließung einer bestimmten Gruppe von Körpern ermöglicht wird. Das Schulgebäude selbst ist wie-

derum in weitere Einheiten untergliedert, sodass die Schüler auf verschiedene Räumlichkeiten verteilt 

werden können. Neben den Klassenräumen verfügt das Schulgebäude über spezielle Fachräume und 

verschiedene vom konkreten Unterrichtsgeschehen abgekoppelte Aufenthaltsorte. In den Klassenräu-

men selbst wird mittels der Sitzordnung jedem Individuum ein Platz zugewiesen. Auf diese Weise wird 

die bewegliche und unübersichtliche Masse von Schülern aufgegliedert und unter Kontrolle gebracht. 

Die Parzellierung des Klassenzimmers ermöglicht es, jeden einzelnen Schüler zu beschreiben, zu ana-

lysieren und zu charakterisieren.  

(2) Kontrolle der Tätigkeit: Die Schüler erwerben das schulische Wissen auf spezifische Weise in einer 

bestimmten kompetenzorientierten Stufenfolge (Lernprogression). Ein Rhythmus permanenter Leis-

tungsüberprüfung hält die Schüler zum Lernen an und macht Fortschritte sichtbar. Die Prüfung ermög-

licht die Vergleichbarkeit der einzelnen Leistungen und gewährleistet die Einteilung der Schüler in 

Gruppen mit niedrigen, mittleren und höheren Kompetenzen  



91 

 

(3) Kontrolle der Zeit: Die Tätigkeiten der Schüler finden innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 

statt, der durch Beginn und Ende der Schulzeiten begrenzt wird. Mithilfe des Stundeplans wird der 

Tagesablauf gegliedert, sodass jeder Schüler jederzeit weiß, wann er sich mit welchem Schulfach und 

welchen Inhalten zu befassen hat. Der Zeitrhythmus des Lernens wird in jedem Fach durch die Dauer 

der Lerneinheiten vorgegeben. Durch die Phasierung des Unterrichts wird die didaktisch-methodische 

Vorgehensweise organisiert, die Ziel-, Inhalts-, Sozial- und Handlungsstruktur des Unterrichts zusam-

mengeführt und die Prozessstruktur des Unterrichts auf eine gewünschte Lernprogression hin ausge-

richtet. Die Ziele der Kompetenz- und Lernbereiche bzw. die Lernziele der jeweiligen Unterrichtsstunde 

gewährleisten es, den Ablauf und das Ergebnis der Schülerhandlungen im Unterricht zu kontrollieren. 

(4) Kontrolle der Kräfte: Zum einen gewährt die räumliche und zeitliche Differenzierung die Kontrolle 

der Kräfte. Zum anderen entfaltet sich die Tätigkeit der Schüler, d.h. der Erwerb von Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen durch ein Ensemble geregelter Kommunikations- und Aufmerksamkeitsmuster: 

Codes und Rituale in der Unterrichtsstunde, Frage-Antwort-Schema, Zuhören, Sprechen, Befehle, Er-

mahnungen, Gehorsam, Bewertungen, Sozialformen etc. Durch die permanente Einübung dieser Kom-

munikations- und Handlungsmuster, Codes und Signale wird ein hohes Maß an Effizienz erreicht. 

  

 Verfahren der Individualisierung und Homogenisierung 

(1) Hierarchische Überwachung: Wenngleich die schulische Disziplinarmacht in der Autorität der Lehr-

person verkörpert und zentralisiert ist, so gründet das schulische Machtverhältnis schon allein in der 

bloßen Möglichkeit, gesehen zu werden, d.h. in der Virtualität der Beobachtung, der Beurteilung und 

der Bewertung von Leistung und Verhalten. Der Schüler findet sich in einem Raum der potentiellen 

Überwachung wieder und passt sein Verhalten dem hierarchischen Verhältnis, das zwischen Lehrer 

und Schüler besteht, entsprechend an – ohne dass eine solche Kontrolle auch tatsächlich stattfinden 

muss.  

(2) Normierende Sanktion: Die Schüler werden durch die Schule an die permanente Bewertung ihrer 

‚Individualität‘ nach Kriterien schulischer Leistung gewöhnt. Leistungen, die nicht den Zielvorgaben 

entsprechen, können mittels der Notenvergabe sanktioniert werden. Aber nicht nur die administrative 

Praxis der Leistungsbemessung trägt zur Disziplinierung der Schüler bei. Ebenso geraten Verhaltens-

weisen in den Blick des Disziplinarregimes: Regeln der Anwesenheit, Verhalten im Schulgebäude und 

auf dem Pausenhof, aufmerksame und richtige Sitzordnung etc.  

(3) Verfahren der Prüfung: Die regelmäßige Leistungsüberprüfung wirkt sowohl individualisierend als 

auch homogenisierend. Zum einen lässt sich die ‚Individualität‘ der Schüler anhand von Kriterien schu-

lischer Leistung bemessen. Zum anderen dienen Leistungsgesichtspunkte auch der Homogenisierung 

von Individuen, da sie die Einordnung in gleichförmige, lineare Skalen, die nach spezifischen Intervallen 

gegliedert sind, ermöglichen. Auf diese Weise können die Leistungen nach abstrakten und vorgegebe-

nen Kriterien verglichen und die Individuen auf verschiedene Hierarchieniveaus (Niveaustufen) verteilt 

werden. Die ununterbrochene Leistungsüberprüfung und -bewertung dient aber nicht nur der Doku-

mentation und Sichtbarmachung von Fortschritten und Abweichungen, sondern sozialisiert die Schüler 

zudem für Konkurrenzdenken, Lernen als Wettbewerb und die Bemessung von ‚Individualität‘. In der 

Schule wird die Akzeptanz der Einordnung der eigenen Person, aber auch die anderer in eine gleich-

mäßige Skalierung nach Qualität und Leistung eingeübt. Diese Einordnung wird wiederum in einem 

homogenen und kontinuierlichen Notenspiegel abgebildet. Das Zusammenspiel von Individualisierung 

und Homogenisierung hat zur Folge, dass die Schüler die Aneignung von Kompetenz bzw. der Nachweis 
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von Inkompetenz zum einen als eine persönliche und zum anderen als eine objektive Eigenschaft auf-

fassen, weil sie sich in einem homogenen Raum der Leistungsbemessung und des linearen Kompetenz-

abstands zu anderen widerspiegelt. Die Schüler werden in Gruppen mit niedrigen, mittleren und hö-

heren Kompetenzen (Niveaus) eingeteilt; Prozesse des Sortierens, des Einteilens und Aussortierens 

werden auf diese Weise normalisiert. M.a.W.: Diese Einteilung wird von den Schülern als Subjektivie-

rung erfahren und die kompetenzorientierte Bemessung der ‚Individualität‘ als ein Verhältnis zu sich 

selbst angeeignet.  

 

3.2 Individualisierung 

Wir wollen uns im Folgenden mit einer individualisierenden Form der Machtausübung auseinander-

setzen, die Foucault als Pastoralmacht bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Machttypus, der 

über mehrere Jahrhunderte hinweg zahlreiche Transformationen erfahren hat und der sich auch in der 

gegenwärtigen Gesellschaft auf verschiedene Einrichtungen und Organisationen verteilt hat. Wir wol-

len zunächst zusammenfassen, was die zentralen Merkmale dieser Machtform sind und welcher Pro-

zeduren, Techniken und Instrumente sie sich bedient. In einem zweiten Schritt wollen wir uns mit der 

Frage befassen, welche Formen die Pastoralmacht in der (post-)modernen Gesellschaft annimmt, um 

schließlich den Blick auf den Schullalltag zu werfen: In welchen säkularisierten Erscheinungsformen 

tritt die Pastoralmacht in Schule und Unterricht auf?  

Foucaults Analyse der pastoralen Macht erfolgt im Rahmen einer Untersuchung der Gouvernementa-

lisierung1 des Staates, die 1978 Gegenstand seiner Vorlesung am Collège de France ist. Sein Interesse 

gilt einer bestimmten Machttechnologie, nämlich der Bio-Macht oder Biopolitik, die im 18. Jahrhun-

dert auftritt. Worin besteht das Spezifikum dieser Bio-Macht? Gegenstand der Bio-Macht bzw. Biopo-

litik ist die Bevölkerung. In ihren Mechanismen unterscheidet sich diese Technologie grundlegend von 

der Macht des Souveräns im klassischen Zeitalter. Das traditionelle Problem der Souveränität besteht 

darin, neue Territorien zu erobern oder das eroberte Territorium zu bewachen. Der Souverän verfolgt 

das Ziel, die Sicherung seines Territoriums und damit auch die seiner Souveränität zu gewährleisten. 

Mit diesem Übergang von der Souveränität über das Territorium hin zur Steuerung der Bevölkerung 

befasst sich Foucault.  

Foucault zufolge hat die Idee der Regierung der Menschen ihren Ursprung im vorchristlichen und 

christlichen Orient. Diese Idee tritt in zweierlei Gestalt auf: Zum einen in der Gestalt der pastoralen 

Macht und zum anderen in der Gestalt der Gewissensleitung bzw. Seelenführung. Was ist das zentrale 

Thema der pastoralen Macht? Die pastorale Macht ist Ausdruck und Organisation eines bestimmten 

Verhältnisses: Das Oberhaupt, der Gott-König, wird als Hirte beschrieben, dem die Menschen gleich-

sam als seine Herde anvertraut werden. Dieses Thema findet man in im gesamten mediterranen Orient 

(STB 185). 

Was sind die spezifischen Züge dieses Machttypus? Die Macht des Hirten wird nicht auf ein Territo-

rium, sondern auf eine Herde ausgeübt. Es ist eine Macht, die sich genauer gesagt auf die Bewegungen 

der Herde bezieht; es handelt sich weniger um eine statische als vielmehr um eine bewegliche Macht, 

 
1 Foucaults Analyse der „gouvernementalen Vernunft“ bezieht sich auf verschiedene Rationalitätstypen, d.h., 
sein Fokus liegt auf Verfahrensweisen, durch die man über die staatliche Verwaltung das Verhalten der Men-
schen (an-)leitet (GdB 441). Grob gesagt bezeichnet Gouvernementalität die „Art und Weise, mit der man das 
Verhalten der Menschen steuert“ (GdB 261). Zugleich handelt es sich dabei um ein „Analyseraster für die Macht-
verhältnisse“ (GdB 261) im Allgemeinen.  
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insofern ihr Gegenstand die Bewegungen der Herde sind, insofern sie auf die Bewegungen der Herde 

reagiert: „Im Gegensatz also zur Macht, die auf die Einheit des Territoriums ausgeübt wird, wird die 

pastorale Macht auf eine Multiplizität in Bewegung ausgeübt“ (STB 188).  

Ein weiteres Spezifikum der pastoralen Macht ist ihre Wohltätigkeit: Das Heil der Herde ist ihr wesent-

liches Zielobjekt. Dieses Heil kann nur dann gewährt werden, wenn sich die Macht um die Individuen 

der Herde, wenn sie sich um das Wohlergehen jedes Einzelnen sorgt. Die wesentliche Pflicht und Auf-

gabe der pastoralen Macht besteht daher in der Pflege. Sie manifestiert sich nicht in ihrer Stärke und 

Überlegenheit, sondern in ihrer Hingabe an die Herde, in ihrer Wachsamkeit gegenüber allen Übeln, 

die der Herde zustoßen könnten (STB 188ff.). 

Das entscheidende Merkmal der pastoralen Macht besteht darin, dass es sich bei ihr um eine individu-

alisierende Macht handelt. Die wesentliche Aufgabe des Pastors ist die Lenkung der Herde. Diese Auf-

gabe kann ihm aber nur dann gelingen, wenn er jedes einzelne Schaf im Blick hat: „Er tut alles für die 

Gesamtheit seiner Herde, doch gleichermaßen tut er alles für jedes einzelne Schaf der Herde“ (STB 

191).  

Die Etablierung des Pastorats als spezifischen Typus der Macht über die Menschen, als Modell der 

Regierung der Menschen in der abendländischen Welt beginnt mit dem Christentum. Das christliche 

Pastorat zeichnet insofern eine Besonderheit aus, da die pastorale Macht vollkommen an die Organi-

sation einer Religion als Kirche gebunden ist. Diese Form der pastoralen Macht ist also untrennbar mit 

der Konstitution einer religiösen Gemeinschaft als Kirche verknüpft. Die kirchliche Institution erhebt 

Anspruch auf die tägliche Regierung der Menschen in ihrem wirklichen Leben, und zwar unter dem 

Vorwand, sie zu ihrem Heil zu führen. Die Regierung der Menschen bezieht sich dabei nicht nur auf 

eine bestimmte Gruppe, sondern ist auf die gesamte Menschheit gerichtet. Das christliche Pastorat ist 

in seinen Anfängen somit an die Organisation einer Religion als Kirche gebunden. Im Laufe der Ge-

schichte hat dieser Machttypus verschiedene Formen angenommen und sich von seinem Ursprung 

immer weiter entfernt (STB 217f.). Foucault zufolge kommt der pastoralen Macht selbst in der gegen-

wärtigen Gesellschaft ein gewisser Stellenwert zu, insofern sie „in ihrer Funktionsweise tatsächlich et-

was [ist], von dem wir uns zweifellos noch immer nicht frei gemacht haben“ (STB 219).  

Das christliche Pastorat ist also unmittelbar mit der Institutionalisierung des Pastorats in der christli-

chen Kirche verbunden. D.h., dass die gesamte Organisation der Kirche, von Christus bis zu den Äbten 

und den Bischöfen, als pastoral bezeichnet werden kann. Die Macht, über die die Kirche verfügt, wird 

damit als eine Macht des Hirten gegenüber seiner Herde legitimiert. Worin besteht diese Macht? Die 

pastorale Macht sieht ihre Aufgabe in der Beschäftigung mit den Seelen der Individuen und diese See-

lenleitung schließt auch eine Intervention mit ein, ein permanentes Eingreifen in das tägliche Verhalten 

und in die Lebensführung. Die pastorale Macht soll aber nicht nur auf das Individuum, sondern auch 

auf das Kollektiv gerichtet sein. Wir haben es beim christlichen Pastorat somit mit einer Macht zu tun, 

die zwar auf das Jenseits ausgerichtet ist, die aber zugleich eine irdische Macht ist (STB 222ff.). 

Vom 3. Jahrhundert an institutionalisiert und entwickelt sich das christliche Pastorat. Foucault weist 

allerdings darauf hin, dass das christliche Pastorat nicht als eine bloße Wiederaufnahme, Umsetzung 

oder Fortsetzung des hebräischen oder orientalischen Themas missverstanden werden darf. Vielmehr 

wird das pastorale Thema durch das christliche Denken bereichert, transformiert und kompliziert. Wo-

rin bestehen die wesentlichen Unterschiede? Ein Unterschied besteht in der Institutionalisierung des 

Pastorats: Das Pastorat dient im Christentum der Legitimation eines dichten und institutionellen Ge-

flechts, das sich auf die gesamte Gemeinschaft des Christentums erstreckt (STB 240f.). Ein weiterer 
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Unterschied zeigt sich darin, dass das Pastorat im Christentum eine Kunst des Führens, Lenkens, Lei-

tens und Anleitens von Menschen sicherstellt: „Es ist eine Kunst, die Menschen zu regieren“ (STB 

241f.).  

Die pastorale Praxis zeichnet sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus. Foucault unterscheidet 

drei Dinge, zu denen das Pastorat in Beziehung steht. Da ist einmal seine Beziehung zum Heil: Das 

wesentliche Ziel des christlichen Pastorats besteht darin, die Individuen zu leiten bzw. sie auf ihrem 

Weg des Heils zu unterstützen. Kurz: Es leitet sowohl die Individuen als auch die Gemeinschaft auf dem 

Weg des Heils. Zum Zweiten besteht eine Beziehung zum Gesetz: Es muss darauf geachtet werden, 

dass sich die Individuen und die Gemeinschaft der Weisung, dem Befehl, dem Willen Gottes unterwer-

fen, denn nur auf diese Weise können sie ihr Heil erreichen. Drittens steht das christliche Pastorat in 

Beziehung zur Wahrheit: Man kann sein Heil nur dann erreichen und sich dem Gesetz nur dann unter-

werfen, wenn man eine bestimmte Wahrheit anerkennt, an sie glaubt und sie kundtut. Zusammenge-

fasst: In der pastoralen Praxis ist es der pastor, der zum Heil führt, der das Gesetz verfügt und der die 

Wahrheit lehrt (STB 243f.).  

Doch was das christliche Pastorat auszeichnet, ist weniger diese Ebene von Beziehungen. Entscheidend 

ist, dass zwischen dem Pastor und seinen Schafen eine komplexe Verantwortungsbeziehung besteht. 

Der Pastor muss das Heil aller sicherstellen, und zwar das der gesamten Gemeinschaft, aber eben auch 

das des Einzelnen:  

„In gewissem Sinne ist es das Heil aller, doch es ist ebenso das Heil eines jeden einzelnen. Kein 

Schaf ist gleichgültig. Nicht ein einziges darf dieser Bewegung, diesem Wirken der Leitung und Len-

kung entgehen, das zum Heil führt. Das Heil eines jeden ist nicht nur relativ, sondern absolut wich-

tig. […] Alle, das heißt, sie alle retten, das heißt das Ganze retten und jeden einzelnen retten.“ (STB 

246) 

Neben diesem integralen und zugleich distributiven Prinzip – die Verantwortung für die Gemeinschaft 

als Einheit und die Verantwortung für das Individuum – zeichnet sich das christliche Pastorat durch vier 

weitere Prinzipien aus. Zum einen spricht Foucault vom Prinzip der analytischen Verantwortlichkeit: 

Der christliche Pastor muss über jeden Einzelnen seiner Herde Bericht führen. Das betrifft zum einen 

seine Verantwortung gegenüber der Herde, es geht also um die Frage, ob er sich um seine Herde aus-

reichend gekümmert hat. Zum anderen geht es aber auch um die Taten eines jeden seiner Schafe (STB 

247f.). Das zweite Prinzip bezeichnet Foucault als das Prinzip des erschöpfenden und unverzüglichen 

Transfers: Der Pastor muss jede Sache, die ein Schaf getan hat, seine Verdienste und Vergehen, all das 

muss er als seine eigene Tat ansehen (STB 248). Das dritte Prinzip ist nach Foucault das der Inversion 

der Opferung: Im Kern meint dieses Prinzip, dass der Pastor all das aufnehmen muss, was das Schaf ins 

Verderben stürzen könnte. Dieses Prinzip aktualisiert sich im Problem der sog. Gewissensleitung: „Ist 

derjenige, der das Gewissen des anderen lenkt, derjenige, der die verborgenen Winkel dieses Gewis-

sens erforscht, derjenige, dem die Sünden, die begangen wurden, die Versuchungen, denen man aus-

gesetzt ist, anvertraut werden, derjenige also, der berufen ist, das Übel zu sehen, festzustellen, zu 

entdecken, ist derjenige nicht genau der Versuchung ausgesetzt, und dieses Übel, von dem man ihm 

berichtet, dieses Böse, von dem man ihm berichtet, dieses Böse, von dem er das Gewissen seines Ge-

leiteten allein durch die Tatsache erleichtert, daß er ihn befragt, setzt es ihn nicht dieser Versuchung 

aus?“ (STB 250). Der Pastor muss sich also einer gewissen Gefahr ausliefern, um die Seele der andere 

zu retten. Das vierte Prinzip des christlichen Pastorats ist das Prinzip der alternierenden Korrespondenz: 

Auf der einen Seite machen die Schwächen der Schafe das Verdienst und das Heil des Pastors aus 
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(insofern er auf diese Schwächen reagiert), auf der andere Seite tragen die Fehler und Schwächen des 

Pastors zur Erbauung der Schafe bei (insofern er seine Verfehlungen bereut) (STB 250ff.). 

In diesen Prinzipien drückt sich das Spezifische des christlichen Pastorats aus: Alle Prinzipien bilden 

zusammen etwas, das Foucault eine „Ökonomie der Verfehlungen und der Verdienste“ (STB 253) 

nennt. Dem Pastor kommt die Aufgabe zu, diese Ökonomie zu verwalten, doch am Ende ist es Gott, 

der über die Ökonomie von Verdiensten und Verfehlungen entscheiden wird. Hierin besteht das zweite 

Spezifikum des christlichen Pastorats: Der Pastor kann weder sein eigenes Heil noch das der Schafe 

garantieren, die Herstellung des Heils liegt allein in der Hand Gottes (STB 252f.).  

Neben weiteren Spezifika, die die Rolle und Funktion des Gehorsams im christlichen Pastorat betref-

fen, kommt Foucault schließlich auf die christliche Auffassung von Unterricht zu sprechen. Nach 

Foucault hat der Pastor gegenüber seiner Gemeinschaft eine Unterrichtsaufgabe, er bezeichnet sie 

sogar als dessen erste und wichtigste Aufgabe (STB 262). Unterricht bedeutet im christlichen Pastorat 

zum einen die Lenkung des täglichen Verhaltens. Es geht also nicht nur um die Vermittlung von Wissen, 

von Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern um tägliche Formung und Einflussnahme. Das schließt die 

Beobachtung, Überwachung und die Lenkung des vollständigen und totalen Verhaltens des Individu-

ums mit ein. Der Pastor produziert auf diese Weise ein umfassendes und erschöpfendes Wissen über 

das Benehmen und Verhalten der Menschen (STB 263). 

Ein zweiter wesentlicher Aspekt des Unterrichts ist die Praxis der Gewissensleitung: Der Pastor hat die 

Aufgabe, das Gewissen zu lenken. Durch welche Besonderheiten zeichnet sich die christliche Praxis der 

Gewissensleitung aus? Erstens basiert die Gewissensleitung nicht immer auf rein freiwilliger Basis, bei-

spielsweise ist sie für Mönche absolut verbindlich. Zweitens muss die Gewissensleitung permanent, 

während des gesamten Lebens erfolgen. Drittens bedeutet Gewissensleitung auch Gewissenserfor-

schung. Der Einzelne erforscht sein Gewissen, um dem Leiter, dem er untersteht, all das mitzuteilen, 

was er getan, erlebt, empfunden, gedacht hat. Das Instrument der Gewissenserforschung dient also 

dazu, das Abhängigkeitsverhältnis zum anderen noch besser herzustellen und zu verankern (STB 

263ff.).  

Halten wir fest: Foucault sieht mit dem christlichen Pastorat eine neue Machtform entstehen, die sich 

durch spezifische Modi, Prozeduren und Techniken der Individualisierung auszeichnet. Es handelt sich 

erstens um eine Individualisierung, die auf einer analytischen Identifikation beruht. Es ist zweitens eine 

Individualisierung, die durch Unterwerfung erfolgt. Und es ist drittens eine Individualisierung, die mit 

der Erzeugung einer inneren, geheimen und verborgenen Wahrheit einhergeht. Foucault stellt ab-

schließend die These auf, dass die Geschichte der menschlichen Individualisierungsprozeduren im 

Abendland ihren Ausgangspunkt im christlichen Pastorat hat (STB: 267f.). Es gibt in modernen westli-

chen Gesellschaften eine Beziehung zwischen Religion und Politik, die aber weniger eine Beziehung 

zwischen Kirche und Staat, als vielmehr eine Beziehung zwischen Pastorat und Regierung ist (STB 278).  

Im Anschluss an die Analyse der pastoralen Macht stellt Foucault die These auf, dass die Macht des 

modernen abendländischen Staates eine zugleich individualisierende und totalisierende Macht ist, und 

dass diese Kombination von Individualisierungstechniken und Totalisierungsverfahren den christlichen 

Institutionen entlehnt ist. M.a.W.: Der moderne Staat hat die Pastoralmacht in eine neue politische 

Form integriert (SuM 248).  

Fassen wir noch einmal die wesentlichen Merkmale der Pastoralmacht zusammen: 

1. Die Pastoralmacht verfolgt das Ziel, das individuelle Seelenheil zu sichern. 
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2. Die Pastoralmacht ist bereit, sich für das Leben und Heil der gesamten Herde zu opfern.  

3. Es handelt sich somit um eine Machtform, die sich nicht nur auf die Gemeinde insgesamt bezieht, 

sondern die sich auch um jedes einzelne Individuum kümmert.  

4. Die Pastoralmacht kann diesen Zielen nur dann gerecht werden, wenn sie jederzeit über die Ge-

danken und Verhaltensweisen der Menschen Bescheid weiß. Sie muss deshalb jeden Einzelnen 

dazu veranlassen, seine Seele zu erforschen und seine innersten Geheimnisse preiszugeben. Die 

Pastoralmacht verfügt somit über die Kenntnis des Gewissens und die Fähigkeit, dieses zu steuern 

(SuM 248).  

Foucault zufolge hat sich ein Übergang von der christlichen Seelsorge zur politischen Regierung der 

Menschen vollzogen. D.h., im 18. Jahrhundert tritt die kirchliche Institutionalisierung zwar zunehmend 

in den Hintergrund, was aber bleibt, ist die Funktion der Pastoralmacht, die sich ausbreitet und sich 

außerhalb der kirchlichen Institution vermehrt. Um das 18. Jahrhundert findet also eine neue Vertei-

lung und Organisation dieser individualisierenden Machtform statt (SuM 248f.).  

Beim modernen Staat handelt es sich somit um eine neue Form der Pastoralmacht. Inwiefern unter-

scheidet sich diese ‚neue‘ Pastoralmacht vom christlichen Pastorat?  

1. Die ‚neue‘ Pastoralmacht verfolgt andere Ziele: Es geht nun nicht mehr darum, die Leute zur Erlö-

sung in einer jenseitigen Welt zu führen, sondern ihnen das Heil in der diesseitigen Welt zu sichern. 

Das Heil in der diesseitigen Welt umfasst mehrere Dimensionen: Gesundheit, Wohlergehen, Si-

cherheit, Schutz etc. (Biopolitik). Die religiösen Ziele des christlichen Pastorats werden also durch 

weltliche ersetzt.  

2. Die Pastoralfunktion erfüllt nun nicht mehr allein die kirchliche Institution, sondern sie verteilt sich 

auf verschiedene Institutionen:  Institutionen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens, schulische Institutionen oder auch die familiäre Instanz. 

3. Mit der Verteilung der Pastoralfunktion auf verschiedene Institutionen geht auch eine Ausweitung 

der Ziele und der Agenten der Pastoralmacht einher. Das Wissen über den Menschen entwickelt 

sich nach zwei Polen hin: Zum einen handelt es sich um ein quantitatives Wissen über die Bevöl-

kerung und zum anderen um ein analytisches Wissen, das das Individuum betrifft (SuM 249).   

Der entscheidende Punkt ist, dass die pastorale Macht nicht mehr an eine bestimmte Institution ge-

bunden ist, sondern die gesamte Gesellschaft durchzieht und sich auf eine Menge von Institutionen 

verteilt (SuM 249f.).  

In der abendländischen Gesellschaft haben sich Prozeduren und Techniken der Wahrheitsproduktion 

etabliert, die einer bestimmten Form von Macht-Wissen untergeordnet sind, nämlich dem Geständnis. 

Spätestens seit dem Mittelalter gehört das Geständnis zu den Hauptritualen abendländischer Gesell-

schaften (WW 61f.). Lange Zeit ist das Geständnis fester Bestandteil der kirchlichen Bußpraxis. Im Laufe 

des 18. und 19. Jahrhunderts verliert es aber diesen rituellen und exklusiven Bezug. Wie die pastorale 

Macht beträchtliche Transformationen erfährt, so verstreut sich auch ihr zentrales Verfahren und 

kommt in Beziehungen außerhalb der kirchlichen Institution zum Einsatz: zwischen Kindern und Eltern, 

zwischen Schülern und Lehrkräften, zwischen Kranken und Psychiatern etc. Dem Geständnisverfahren 

liegen neue und vielfältige Motivationen zugrunde, ebenso nimmt es Formen an, die sich von den Prak-

tiken der Buße unterscheiden: Verhöre, autobiographische Berichte, Briefe etc. (WW 66f.).  

In dem Aufsatz Das Leben der infamen Menschen (La vie des hommes infâmes, 1977) arbeitet Foucault 

heraus, wie mit der christlichen Bußpraxis eine umfassende Diskursivierung des Alltäglichen einsetzt. 



97 

 

Über die Praktiken der Beichte erhält das christliche Pastorat Zugriff auf das Gewöhnliche des Lebens: 

Im Ritual des Geständnisses ist derjenige, der spricht, dazu verpflichtet, selbst banale Verfehlungen 

und unscheinbare Gedanken, Absichten, Begierden offenzulegen. Im Vollzug der Beichte wird das darin 

Gesagte zugleich ausgelöscht. Anstelle des Gesagten treten die Reue und die Werke der Buße. Im 

christlichen Abendland herrscht also ein Geständniszwang, ein Geständnis, das obligatorisch und flüch-

tig zugleich ist (LiM 324f.).  

Ab einem bestimmten Zeitpunkt, den Foucault in diesem Aufsatz am Ende des 17. Jahrhunderts veror-

tet, ist das Geständnis nicht mehr Element einer religiösen, sondern einer administrativen Anordnung; 

nicht mehr Element des Verzeihens, sondern eines Aufzeichnungsmechanismus. Das Ziel bleibt aber 

dasselbe, nämlich die Diskursivierung des Alltäglichen. Gleichsam nimmt auch das Geständnis neue 

Formen an: die Anprangerung, die Klage, die Untersuchung, der Bericht, die Bespitzelung, das Verhör 

etc. Alles, was gesagt wird, wird schriftlich festgehalten, zusammengetragen und archiviert. Hierin be-

steht der zweite Unterschied zur christlichen Bußpraxis, denn dort löscht sich das Gesagte im Vollzug 

der Beichte selbst aus. Das einmalige, augenblickliche Bußgeständnis wird ersetzt durch einen minuti-

ösen Dokumentationsapparat (LiM 325).  

Halten wir fest: Die Pastoralmacht hat eine Säkularisierung erfahren und findet sich in (post-)moder-

nen Gesellschaften außerhalb der Kirche in verschiedenen Einrichtungen und Organisationen wieder. 

Inwiefern kommen auch in der Schule Prozeduren und Techniken der Pastoralmacht zum Einsatz? In 

seinem Buch kompetent. flexibel. angepasst. Zur Kritik neoliberaler Bildung (2018) stellt Andreas Hell-

germann die These auf, dass im Schulalltag Techniken und Instrumente äußerer Disziplinierung in den 

Hintergrund getreten sind und sich gegenwärtig diskrete Formen der Individualisierung durchgesetzt 

haben. Hellgermann benutzt Foucaults Analyse der Pastoralmacht als Folie, um wesentliche Aspekte 

dieser Form von individualisierender Macht hervorzuheben (Hellgermann 2018: 58). 

Das wesentliche Merkmal der pastoralen Macht besteht darin, dass es sich um einen individualisieren-

den Machttypus handelt. Der Pastor hat die Aufgabe, die Gemeinde zu lenken, und dies gelingt ihm 

nur dann, wenn er jeden Einzelnen dieser Gruppe jederzeit im Blick hat. Die sog. Seelenleitung sieht 

deshalb Interventionen und ein permanentes Eingreifen in das Verhalten der Individuen vor. Auf diese 

Weise sollen die Menschen geführt, gelenkt, angeleitet und geformt werden. Ein zentrales Instrument 

stellt in diesem Zusammenhang die Gewissensleitung und -forschung dar: Die Individuen sind zur stän-

digen Selbstbeobachtung und zum regelmäßigen Austausch mit dem Pastor angehalten.  

Hellgermann zufolge hat der Pastor in Psychotherapeuten, Beratern und Coaches sein säkulares Pen-

dant bekommen. Es überrascht wenig, dass diese Rollen heutzutage auch mit der Lehrperson assoziiert 

werden: Der Lehrer wird zum Lerncoach oder Lernbegleiter.1 Kern der pastoralen Macht bildet die 

Individualisierung. M.a.W.: In diesem Machttypus wird Macht in Form von Individualisierung ausgeübt. 

 
1 Bereits Althusser formuliert in Ideologie und ideologische Staatsapparate (Idéologie et appareils idéologiques 
d’État, 1970) die These, dass wesentliche Funktionen, die zuvor die Kirche innehatte, von der Schule übernom-
men wurden und dass der schulische Apparat in kapitalistischen Gesellschaftsformationen eine beherrschende 
Position einnimmt. In der Feudalgesellschaft hat die Kirche (der religiöse ideologische Staatsapparat) noch meh-
rere Funktionen inne, die heute auf verschiedene ideologische Staatsapparate verteilt sind. Dies betrifft insbe-
sondere die schulischen und kulturellen Funktionen. In der vorkapitalistischen Periode ist der herrschende ideo-
logische Staatsapparat die Kirche: Neben den religiösen Funktionen umfasst sie auch die schulischen und kultu-
rellen Funktionen sowie einen großen Teil der Funktionen der Informationsverbreitung. In der Folge eines ge-
walttätigen politischen und ideologischen Klassenkampfes wird der frühere beherrschende ideologische Staats-
apparat, die Kirche bzw. der religiöse Apparat, schließlich durch die Schule ersetzt (ISA 62ff.).  
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Auch in der Unterrichtsplanung und im Unterrichtshandeln stellen individuelle Förderung und diffe-

renzierende Maßnahmen zentrale Motive dar. Diese Form der Lenkung und Leitung durch Individuali-

sierung ist gerade deshalb so diskret, weil die Lehrperson nicht mehr als Autoritätsfigur in Erscheinung 

tritt. In ausgeklügelten, dezentralisierten Lehr-Lern-Arrangements kann nicht mehr die Lehrperson als 

Ort der Macht und der direkten Einwirkung identifiziert werden. Dieser Ort verlagert sich nun in Bera-

tungsgespräche, in denen individuelle Lernzuwächse festgestellt und dokumentiert, Lernhindernisse 

diagnostiziert und neue Maßnahmen sowie Ziele vereinbart werden. Bei den individuellen Beratungs-

gesprächen, Überprüfungslisten und Evaluierungsinstrumenten handelt es sich um neue Formen des 

Geständnisverfahrens bzw. der Gewissensleitung, die eine direkte Einwirkung auf den einzelnen Schü-

ler (aber auch auf Praktikanten, Referendare etc.) ermöglichen. Hellgermann gibt den wichtigen Hin-

weis, dass die Schüler gleichzeitig auch lernen, sich diesem Machttypus, dem sie später in anderen 

gesellschaftlichen und beruflichen Zusammenhängen wieder begegnen werden, zu unterwerfen (Ebd.: 

59f.). 

Die Pastoralmacht entfaltet ihre Wirkungen, indem sie in das Verhalten der Individuen eingreift, aber 

eben nicht, indem sie direkte Vorgaben (Verbote, Befehle, Anordnungen etc.) macht, sondern vielmehr 

das Handeln der Individuen anleitet: Die Pastoralmacht eröffnet ein Handlungsfeld, ein Feld verschie-

dener Handlungsoptionen. Dies erklärt auch, warum über offene Lernformen Machtausübung und 

Lenk-ung möglich ist: Die Lehrperson stellt ein Lehr-Lernarrangement als Handlungsraum bereit, in 

dem bestimmte Verhaltensweisen bereits vorstrukturiert sind. Standardisierungen bilden ein zusätzli-

ches Kontrollinstrument, mittels dessen das Handeln überprüft werden kann. Im Unterschied zur Dis-

ziplinierung, die als Form äußerer Kontrolle erfahren wird, gehen die Wirkungen dieser individualisie-

renden Form von Macht auf eine Verinnerlichung der von außen gestellten Erwartungen und Anforde-

rungen zurück (Ebd.: 60ff.).  

 

3.3 Kontrolle 

In seinem kurzen Text Postskriptum über die Kontrollgesellschaften (Post-scriptum sur les sociétés de 

contrôle, 1990) stellt Gilles Deleuze die These auf, dass am Ende des 20. Jahrhunderts die von Foucault 

beschriebenen und untersuchten Disziplinargesellschaften von den sog. Kontrollgesellschaften abge-

löst werden. Wir wollen im Folgenden klären, in welchen Merkmalen sich die Kontrollgesellschaft von 

der Disziplinargesellschaft unterscheidet. Im Anschluss daran wollen wir die Frage behandeln, wie sich 

der Übergang von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft in den Bereichen von Erziehung 

und Bildung niederschlägt.  

Welche Merkmale weist eine Disziplinargesellschaft auf? Die Disziplinargesellschaft ist die Summe ver-

schiedener, voneinander getrennter, geschlossener Milieus, die Deleuze als Einschließungs-Milieus be-

zeichnet: die Familie, die Schule, die Kaserne, das Gefängnis. Dem Gefängnis kommt in dieser Aufzäh-

lung eine Sonderstellung zu, insofern es die Analogie bildet, unter der die verschiedenen Einschlies-

sungs-Milieus zusammengefasst werden können. Jedes dieser Milieus bildet einen geschlossenen 

Raum mit je eigenen Gesetzen. In Laufe seines Lebens wechselt das Individuum von einem geschlos-

senen Milieu zum nächsten. In Überwachen und Strafen untersucht Foucault verschiedene Disziplinar-

institutionen und gibt einen Überblick über die Techniken, Instrumente und Prozeduren der Diszipli-

narmacht: Konzentration und Verteilung einer Masse von Individuen im Raum, Kontrolle der Zeit, Zu-

sammensetzung der Kräfte (PSK 254). 
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Deleuze spricht in seinem Aufsatz von einer allgemeinen Krise der Einschließungs-Milieus. Die zahl-

reichen staatlichen Reformmaßnahmen innerhalb der unterschiedlichen Milieus zeugen Deleuze zu-

folge von dieser allgemeinen Krise; es handelt sich dabei um den Versuch, das unabwendbare Ende 

dieser Disziplinarinstitutionen hinauszuzögern. Die Disziplinierungen werden zunehmend durch Kon-

trollformen ersetzt. Der Grundcharakter dieser beiden Machtformen ist derselbe: In beiden stehen 

Freiheit und Unterwerfung einander gegenüber. Disziplinierung und Kontrolle unterscheiden sich aber 

in der ihnen zugrundeliegenden Logik (PSK 255f.).  

Die Einschließungs-Milieus, die das Individuum durchläuft, stellen voneinander unabhängige Variablen 

dar. Die verschiedenen Kontrollmechanismen hingegen können als untrennbare Varianten beschrie-

ben werden. Um den Unterschied näher zu erläutern, greift Deleuze auf folgendes Bild zurück: Er ver-

gleicht die Einschließungen mit unterschiedlichen Gussformen. Die Kontrollen hingegen ähneln einer 

Art Modulation, d.h. einer sich selbst verformenden Gussform, die sich permanent verändert. Diesem 

Bild einer sich selbst verformenden Gussform entspricht das Modell des Unternehmens (PSK 256). In 

der Kontrollgesellschaft setzt sich das Modell des Unternehmens in allen Institutionen durch. Das Mo-

dell des Unternehmens erzeugt unter den Individuen einen Konkurrenzdruck. Der Profilierungszwang 

wiederum treibt die Individuen zur permanenten Weiterbildung (Stichwort lebenslanges Lernen) an, 

was durch eine kontinuierliche Kontrolle noch verstärkt wird (PSK 257). Die Kontrollgesellschaften 

zeichnen sich dadurch aus, dass man „nie mit irgend etwas fertig wird“ (PSK 257).  

Die Disziplinargesellschaft übt ihre Macht um zwei Pole herum aus: Individuum und Masse, d.h., das 

Individuum konstituiert sich stets über seine Position in der Masse. Die Disziplinarmacht ist somit ho-

mogenisierend und individuierend zugleich. Die Kontrollgesellschaft lässt sich vielleicht am ehesten 

mit dem vergleichen, was bei Slavoj Žižek den Namen post-politische Biopolitik trägt: 

„Das ‚Post-Politische‘ ist eine Politik, die von sich behauptet, sich vom alten ideologischen Ballast 

befreit zu haben und sich stattdessen auf expertenbasiertes Management und Verwaltung kon-

zentriert. Für die ‚Biopolitik‘ ist es vorrangiges Ziel, die Sicherheit und den Wohlstand des mensch-

lichen Lebens zu regulieren. Es ist dabei ganz offensichtlich, dass die beiden Sphären einander 

überschneiden: Wenn man sich erst einmal von den ideologischen Beweggründen distanziert hat, 

dann bleibt nur mehr die effiziente Verwaltung des Lebens übrig […].“ (Gew 43) 

Die Disziplinargesellschaft hat integrative Effekte: Sie verfügt über ein ideologisches Band, das die 

Masse zusammenhält (zugleich eröffnet sie damit auch einen Raum des Widerstands). Die Kontrollge-

sellschaft hat diese ideologische Basis hinter sich gelassen und stellt eine „entpolitisiert[e], gesell-

schaftlich objektiv[e] Expertenverwaltung“ (Gew 43) dar. In ihr ist die Masse eine Ansammlung von 

Daten und Stichproben, ein Markt; das Individuum ist ‚dividuell‘, es wird auf das nackte Leben reduziert 

(PSK 258).  

Wollen wir nach den Auswirkungen der Kontrollgesellschaft auf Erziehung und Bildung fragen, gilt es 

m.E. drei Ebenen zu unterscheiden: die gesellschaftliche, die institutionelle und die individuelle Ebene. 

Diese drei Ebenen sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, vielmehr bestehen zwischen ihnen 

zahlreiche Wechselbeziehungen. Schule – so meine These – ist ein Ort, der sich durch eine Gleichzeitig-

keit von Disziplin und Kontrolle auszeichnet, was sich in Form von Spannungen und Widersprüchen auf 

der individuellen Ebene ausdrückt. M.a.W.: Der von Deleuze diagnostizierte Übergang von der Disziplin 

zur Kontrolle auf institutioneller Ebene erzeugt auf individueller Ebene Widersprüche, was auf ein 

Missverhältnis zwischen den Ansprüchen einer Disziplinarinstitution auf der einen Seite und dem 
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Selbstverständnis der Subjekte als Konsumenten einer Dienstleistung auf der anderen Seite zurückzu-

führen ist.  

In der Schule wird das Regime der Disziplin in zunehmendem Maße durch Techniken und Instrumente 

der kontinuierlichen Kontrolle und ihrem System aus fortwährendem Konsum und Angeboten perma-

nenter Weiterbildung/Weiterentwicklung ersetzt (PSK 261). Der endlose Aufschub, das allgemeine 

Kennzeichen der postdisziplinären Gesellschaft, manifestiert sich in der Losung Bildung als lebenslan-

ger Prozess. Diese Losung setzt sich außerhalb und nach der Schule in Form von weiteren Modulatio-

nen fort: Angebote kommerzieller Nachhilfeanbieter, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen während des 

gesamten Arbeitslebens, die Fortsetzung der Arbeit im Home-Office, die Aufhebung der Trennung von 

Arbeit und Freizeit etc. Die Folge dieses unendlichen Modus der Macht ist, dass eine externe Überwa-

chung – wie es in der Disziplinarmacht noch der Fall ist – durch eine innere Form der Überwachung 

abgelöst wird. Kontrolle basiert auf der Verinnerlichung von Macht, sie erfordert die Beteiligung des 

Individuums. Das Individuum drängt nach Kontrolle, und zwar in einem doppelten Sinne: Das Ausüben 

von und das Verlangen nach Kontrolle (Fisher 2017: 31f.).  

Auf institutioneller Ebene drücken sich die Funktionsweisen der Kontrollgesellschaft in Unternehmens-

strukturen aus, die in Schulen implementiert werden: Schule, die effizient, leistungs-, zielorientiert und 

erfolgreich sein will, muss wie ein Unternehmen strukturiert und geführt werden. Beratung stellt dabei 

ein zentrales Instrument dar, um Veränderungsprozesse von Schule und Bildung anzustoßen. Die Len-

kung, Steuerung und Unterstützung dieser Prozesse verlangt Instrumente des New Public Manage-

ment. Bezugspunkt der eingesetzten Instrumente bildet das Qualitätsmanagement, das für die Erhe-

bung von Qualitätsanalyse und die Gewährleistung von Qualitätssicherung zuständig ist. Regelmäßige 

Evaluationen sollen eine ständige und kontinuierliche Verbesserung garantieren (Schule weiterentwi-

ckeln lautet die entsprechende Losung). Schließlich verpflichten bürokratisch definierte Zielvereinba-

rungen/Zielvorgaben – zwischen Schule und Bezirksregierung, mit Lehrpersonen, zwischen Referenda-

ren und Seminarleitern – die verschiedenen Akteure dazu, die entsprechenden Veränderungsprozesse 

einzuleiten, zu unterstützen und voranzubringen (Hellgermann 2018: 67ff., siehe hierzu auch: I.1.5). 

Der Übergang von Instrumenten, Prozeduren und Techniken der Disziplin zu Formen der permanenten 

Kontrolle ist gerade deshalb so tückisch, da die betriebswirtschaftliche Perspektive zur nicht zu hinter-

fragenden und quasi-natürlichen Grundlage von zahlreichen Entscheidungen erklärt wird (Ebd.: 68). 

Überwachung, Beobachtung und Kontrolle werden zu einem permanenten Merkmal der Schulstruktur 

und über die Verinnerlichung der von außen gestellten Erwartungen zu einem zentralen Aspekt der 

Psychologie der Lehrkräfte (Fisher 2016: 62).  

Auf individueller Ebene zeigt sich auf Seiten der Schüler indes ein Spannungsverhältnis zwischen der 

Logik eines sich auflösenden Disziplinarregimes auf der einen Seite und der spätkapitalistischen Logik 

des Konsums auf der anderen Seite. Der Kulturwissenschaftler Mark Fisher, der Lehrer an einer briti-

schen Fachoberschule war, illustriert dieses Spannungsverhältnis an Beobachtungen aus seinem eige-

nen Unterricht:  

„Wenn man diese Schüler auffordert, mehr als eine Seite zu lesen – und wir reden hier von Schü-

lern, die das A-Level anstreben – protestieren sie und sagen, dass die das nicht können. Am häu-

figsten bekommen Lehrer die Beschwerde zu hören, etwas sei langweilig. Aber die Schüler finden 

nicht so sehr den Inhalt des Geschriebenen langweilig, sondern den Akt des Lesens. Wir haben es 

hier nicht unbedingt mit altehrwürdigem Teenager-Stumpfsinn zu tun, sondern mit einem Miss-

verhältnis zwischen einem post-lesekundigen ‚Neuen Fleisch‘, dass [sic] ‚zu sehr vernetzt ist, um 
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sich zu konzentrieren‘ und der einschließenden, konzentrierten Logik eines sich auflösenden Dis-

ziplinarsystems. Sich zu langweilen, bedeutet schlicht, nicht an die kommunikative, die Sinne sti-

mulierende Matrix aus SMS, YouTube und Fast Food angeschlossen zu sein; es bedeutet die Ver-

weigerung eines kurzen Moments des konstanten Flusses der zuckersüßen Befriedigung on-De-

mand. Manche Schüler wollen Nietzsche auf die gleiche Weise wie einen Hamburger serviert be-

kommen. Sie verstehen nicht – und die Logik des Konsums verstärkt dieses Missverständnis –, dass 

Nietzsche gerade aus seiner Unverdaulichkeit und seinen Hindernissen besteht.“ (Ebd.: 33, Hervor-

hebung im Original) 

Fisher spricht von einem Zustand der depressiven Hedonie, in dem sich die Jugendlichen befinden. Im 

Unterschied zu einer Depression zeichnet sich dieser Zustand weniger durch Anhedonie, also Unlust 

aus, als vielmehr durch eine Unfähigkeit, irgendetwas anderes außer dem eigenen Genießen zu verfol-

gen. Diesen Zustand der depressiven Hedonie führt Fisher auf die doppeldeutige strukturelle Position 

zurück, in der sich die Schüler befinden: Sie werden zwischen ihrer alten Rolle als Subjekte einer Dis-

ziplinarinstitution und ihrer neuen Rolle als Konsumenten einer Dienstleistung hin- und hergerissen 

(Ebd.: 31). 

Die Unfähigkeit bzw. die Weigerung, einen Text zu lesen, wie sie in dem Beispiel von Fisher geschildert 

wird, ist demnach nicht auf eine Dys-lexie, sondern eher auf eine Post-lexie zurückzuführen:  

„Teenager verarbeiten die hohe Bilddichte der Daten des Kapitals sehr effektiv, ohne überhaupt 

lesen zu müssen. Das Erkennen von Slogans genügt, um über die Informationsebene aus Zeitschrif-

ten, Mobiltelefonen und dem Internet zu navigieren.“ (Ebd.: 35) 

Den Lehrkräften kommt wiederum die unmögliche Aufgabe zu, zwischen diesen beiden Rollen – zwi-

schen der post-lesefähigen Subjektivität der spätkapitalistischen Konsumenten und den Ansprüchen 

eines Disziplinarregimes – zu vermitteln. Dementsprechend erfahren auch sie sich in einer doppelten 

Rolle: in der Rolle eines Moderators bzw. Unterhalters und in der Rolle einer Disziplinar-Autorität (Ebd.: 

35).  

Wollen wir die Auswirkungen der Kontrollgesellschaft auf das Schul-Regime zusammenfassen, so müs-

sen wir drei Ebenen unterscheiden: 

 gesellschaftliche Ebene: In der Disziplinargesellschaft sind die unterschiedlichen Institutionen als 

abgeschlossene Milieus zu begreifen, die von den Individuen nacheinander besucht werden. In der 

Kontrollgesellschaft hingegen sind alle Institutionen in einer Art weit verstreutes Unternehmen 

eingebettet. M.a.W.: Die verschiedenen Milieus sind deformierbare und transformierbare Figuren 

ein und desselben Unternehmens – das Modell des Unternehmens setzt sich auf allen gesellschaft-

lichen Ebenen durch. Die Kernelemente der Kontrollgesellschaft lauten: kontinuierliche Kontrolle, 

fortwährender Konsum und permanente Weiterentwicklung. 

 institutionelle Ebene: Um Schule zu dynamisieren und zu flexibilisieren, muss sie der ständigen 

Prüfung unterworfen werden. Mithilfe von Methoden des New Public Managements wird die 

Schule auf ihre Performance hin erfasst und evaluiert:  

„Kennziffernsysteme werden eingeführt, das Verhältnis von Mittel und Ergebnis, der Output der 

erfolgreichen Schüler, das Leistungsniveau erfasst und bewertet. Schulen werden in ein Wettbe-

werbsverhältnis zueinander gesetzt durch den Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit (Zahl der Absol-

venten und deren Karriereverläufe). Davon wird die Mittelzuweisung, die Zahl der Lehrkräfte ab-

hängig gemacht. Um all das zu messen, wird ein gewaltiger Verwaltungsapparat auf- und ausge-

baut. Dieser operiert gegenwärtig noch dezentral, häufig in Form einer Kooperation von Schulen 
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und Stiftungen, häufig handelt es sich um Versuche, an denen nur ausgewählte Schulen beteiligt 

sind, die für ihre Teilnahme zusätzliche Mittel zugewiesen bekommen. Aber es werden die In-

strumente ausgearbeitet, eingesetzt und auf ihre Tauglichkeit getestet. Dazu gehört die Verän-

derung der Bildungsbiografie der Schüler, die Konkurrenz der öffentlichen Schulen mit privaten 

Bildungsanbietern, der Einsatz von prekär beschäftigten Lehrkräften, mittelfristig die Aufhebung 

des Beamtenstatus, die Verlagerung des Erwerbs von Kompetenzen in die Verantwortung der 

Individuen selbst.“ (Demirović 2015: 144) 

 individuelle Ebene: Auf dieser Ebene sind zwei Tendenzen zu beobachten. Zum einen orientieren 

sich die Schüler am Bildungsideal des lebenslang lernenden Selbstunternehmers. In der Schule er-

werben sie die entsprechenden „Schlüsselkompetenzen für ein lebensbegleitendes Lernen“ (Euro-

päisches Parlament und Rat 2006). Die Investition in Bildung vergrößert das Humankapital und 

erhöht damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zum anderen erzeugt die Gleichzeitigkeit von 

Disziplin-Regime und Kontroll-Regime eine Antinomie der Erwartungen und Ansprüche. So müssen 

die Schüler einerseits den Erwartungen gerecht werden, die an ihre Rolle als Subjekte einer Diszip-

linarinstitution gestellt werden. Andererseits erheben sie Ansprüche, die sie mit ihrer Selbstwahr-

nehmung als Konsument einer Dienstleistung verknüpfen. Den Lehrkräften wiederum kommt die 

Aufgabe zu, zwischen diesen beiden Rollen zu vermitteln.  

 

3.4 Schule als Ort der Machtausübung: Spannungen und Widersprüche  

Wir haben Schule als einen Ort der Machtausübung beschrieben, an dem Macht in zwei bzw. drei For-

men in Erscheinung tritt: Wir haben es in der Schule auf der einen Seite mit Disziplinierung und auf der 

anderen Seite mit Individualisierung und Kontrolle zu tun. Die Übergänge von der einen Machtform in 

die andere sind im Schulalltag häufig fließend − wenngleich sich diese Übergänge nicht reibungslos 

gestalten: Zwischen den verschiedenen Machtformen bestehen zahlreiche Verbindungen, aber ebenso 

Spannungen und Widersprüche. Wir wollen abschließend noch einmal die Merkmale der jeweiligen 

Machtform in Bezug auf die schulische Institution zusammenfassen und herausarbeiten, worin die 

Spannungen in diesem Nebeneinander verschiedener Machttypen bestehen.  

Die schulische Disziplinarmacht ist begrenzt …   

 auf einen bestimmten Raum (baulich abgeschlossenes Schulgebäude, Einschließung geschlossener 

Gruppen von Schülern in Klassenräumen, Verteilung der Individuen innerhalb der Klassenräume 

mithilfe einer bestimmten Sitzordnung),  

 auf einen bestimmten Zeitrahmen (Beginn und Ende der Schulzeit, Gliederung des Tagesablaufs 

mithilfe des Stundenplans, bestimmte Lernrhythmen),  

 auf bestimmte Tätigkeiten (Erwerb schulischen Wissens in einer bestimmten Lernprogression, 

Phasierung des Unterrichts, Ausrichtung des didaktisch-methodischen Vorgehens an Kompetenz- 

und Lernbereichen bzw. Lernzielen) und  

 auf eine bestimmte Gruppe von Individuen (die Gruppe der Schüler wird mithilfe einer räumlichen 

und zeitlichen Differenzierung, mithilfe von Codes und Ritualen, bestimmten Kommunikations- 

und Handlungsmustern unter Kontrolle gebracht).  

Das Subjekt der Disziplin erfährt die Macht als eine begrenzte Macht. Es verknüpft diese Form der 

Machtausübung mit einer bestimmten Institution, die baulich abgeschlossen ist, die über einen be-

stimmten Zeitrahmen verfügt, in der bestimmte Tätigkeiten stattfinden und in der sich eine geschlos-

sene Gruppe von Individuen aufhält. 
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Darüber hinaus konstituiert sich das Individuum als Subjekt der Disziplin immer nur im Verhältnis zu 

einer bestimmten Masse. Genauer: Das Individuum wird zum Subjekt der Disziplin, indem es einen 

bestimmten Platz innerhalb der geschlossenen Gruppe von Individuen zugewiesen bekommt. Das Ver-

hältnis zwischen Individuum und Masse wird über das Verfahren der Prüfung hergestellt. Anhand von 

Leistungskriterien lässt sich die ‚Individualität‘ der Schüler messen, aber ebenso erlauben Leistungs-

gesichtspunkte eine Homogenisierung, da sie die Einordnung in gleichförmige, lineare Skalen, die nach 

spezifischen Intervallen gegliedert sind, ermöglichen.  

Dies scheinen mir die wesentlichen Merkmale der schulischen Disziplinarmacht zu sein: Es ist eine 

Macht, die begrenzt ist, die sich in einer äußeren Machtinstanz − der Lehrperson − bündelt und die auf 

einem Zusammenspiel von Individualisierung und Homogenisierung beruht.  

Im Unterschied zur äußeren Disziplinierung, die als Form der Machtausübung eindeutig identifiziert 

werden kann, tritt die individualisierende Macht im schulischen Alltag in diskreten Formen1 auf: Lehr-

personen treten nicht mehr als autoritäre Instanzen der Macht in Erscheinung, sondern als Lerncoa-

ches oder Lernbegleiter. In der Unterrichtsplanung und im Unterrichtshandeln steht nicht die diszipli-

näre Unterweisung und die direkte Einwirkung im Fokus, sondern individuelle Förderung, differenzie-

rende Maßnahmen sowie die Entwicklung und Bereitstellung von Lehr-Lernarrangements rücken in 

den Vordergrund. Individuelle Beratungsgespräche, Überprüfungslisten und Evaluierungsinstrumente 

ermöglichen ein direktes Einwirken auf das Verhalten der einzelnen Schüler. Der entscheidende Punkt 

hierbei ist, dass diese individualisierende Form von Macht ihre Wirkungen nicht über direkte Vorgaben 

(Verbote, Befehle, Anordnungen etc.) entfaltet. Individualisierung beruht wesentlich auf der Verinner-

lichung der von außen gestellten Erwartungen und Anforderungen.  

Hieran wird deutlich, dass zwischen Disziplinierung und Individualisierung wesentliche Unterschiede 

bestehen, die die von außen zugewiesene Rolle und das Selbstverständnis der involvierten Personen 

sowie die Techniken, Instrumente und Prozeduren der Macht betreffen. Bei der Individualisierung han-

delt es sich um eine dezentrale Form der Macht, sie wirkt nicht von außen auf die Individuen ein, son-

dern wird von den Individuen verinnerlicht. Eine unmittelbare Beziehung zwischen Individuum und 

Masse besteht in dieser Machtform nicht, vielmehr wird das Individuum regelmäßig aus der Masse 

herausgeholt, um auf diese Weise jeden Einzelnen, aber damit schlussendlich auch die gesamte 

Gruppe im Blick zu behalten.  

 
1 Man müsste hier genauer sagen, dass die Disziplin paradoxerweise absolut indiskret und zugleich absolut disk-
ret ist: Sie ist absolut indiskret, weil das Individuum weiß, dass es pausenlos kontrolliert wird; sie ist aber auch 
absolut diskret, weil die Überwachung stetig und zumeist verschwiegen funktioniert (ÜS 228f.). M.E. ist die schu-
lische Disziplin aber in stärkerem Maße indiskret, weil die Macht in der autoritären Instanz der Lehrkraft gebün-
delt ist, d.h., die Lehrperson kann als das Zentrum der Macht eindeutig identifiziert werden. Man darf die Rolle 
der Lehrperson als autoritäre Machtinstanz nicht zu gering einschätzen. Aus diesem Grund hebe ich die indiskrete 
Form der Disziplinarmacht im Vergleich zu den diskreten Formen der Individualisierung und Kontrolle hervor. 
Ebenso müsste man ergänzen, dass auch die schulische Disziplinarmacht auf der Verinnerlichung von Macht be-
ruht: Das Individuum kann sich nur in der Unterwerfung unter die Macht als Subjekt der Disziplin konstituieren, 
d.h., es identifiziert sich mit den Idealen, die an diese Subjektposition gebunden sind. Das gilt aber für jedes 
Machtverhältnis: Jedes Machtverhältnis setzt die Verinnerlichung von Macht voraus, andernfalls wäre das Sub-
jekt nicht handlungsfähig und wir hätten es nicht mit einem Machtverhältnis, sondern mit einem Gewaltverhält-
nis zu tun (SuM 254). M.E. wird die schulische Disziplin von den Individuen aber verstärkt als eine äußerliche 
Form der Macht erfahren, da sie auf Techniken der Unterweisung und Verfahren der Prüfung zurückgreift. Aus 
diesem Grund hebe ich im Vergleich zur Individualisierung und Kontrolle den äußerlichen Charakter der Disziplin 
hervor.  
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Die Machtform der Kontrolle ist mit dem neoliberalen Leitbild des Unternehmens verknüpft, das in 

Konkurrenz zu anderen Unternehmen steht und das daher zur ständigen Selbstevaluation und -opti-

mierung angehalten ist. Um Schule effizient, leistungs-, zielorientiert und erfolgreich zu gestalten, müs-

sen auf institutioneller Ebene Unternehmensstrukturen implementiert werden. Ein Qualitätsmanage-

ment, das für die Erhebung von Qualitätsanalyse und die Gewährleistung von Qualitätssicherung zu-

ständig ist, stellt mithilfe von Evaluationen die ständige und kontinuierliche Verbesserung sicher. Bü-

rokratisch definierte Zielvereinbarungen/Zielvorgaben verpflichten die verschiedenen Akteure dazu, 

die entsprechenden Veränderungsprozesse einzuleiten, zu unterstützen und voranzubringen. 

Auf institutioneller Ebene werden Überwachung, Beobachtung und Kontrolle zu einem permanenten 

Merkmal der Schulstruktur und schließlich über Verinnerlichung der von außen gestellten Erwartungen 

auch auf individueller Ebene zu einem zentralen Moment der Psychologie der Lehrpersonen. Auf Sei-

ten der Schüler drückt sich die Orientierung am Modell des Unternehmens auf zweierlei Weise aus: 

Zum einen wird das Leitbild des Unternehmers in die Losung Bildung als lebenslanger Prozess über-

setzt, d.h., die Schüler werden zur permanenten Weiterbildung bzw. Weiterentwicklung angehalten. 

Die Verinnerlichung dieser Form von Macht hat zur Folge, dass das Individuum unter dem Druck steht, 

seine Selbstoptimierung kontinuierlich und eigenverantwortlich voranzutreiben. Und diese Prozesse 

beziehen sich nicht nur auf die zeitlich und räumlich begrenzte Disziplinarinstitution Schule, sondern 

erstrecken sich über die Schulzeit hinaus auch auf andere gesellschaftliche Felder und auf das gesamte 

Arbeitsleben. In diesem Sinne stellt für den Schüler Bildung eine Investition in das eigene Humankapital 

dar, was die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen wird.  

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn Kontrolle ist nicht nur mit der Aufforderung zur 

ununterbrochenen Selbstoptimierung, sondern auch zum fortwährenden Konsum verbunden. Der 

Schüler erfährt sich somit in einer doppelten Rolle: Zum einen will er dem Ideal des Selbstunterneh-

mers gerecht werden, der sich permanent weiterentwickelt. Zum anderen muss er aber auch der Rolle 

des Konsumenten einer Dienstleistung gerecht werden. Selbstoptimierung und Konsum schließen sich 

nicht unbedingt aus. Im Gegenteil: Häufig verleitet der Zwang zur Selbstoptimierung zum Konsum (der 

Besuch von Nachhilfeinstituten, Workshops sowie Weiter- und Fortbildungsprogrammen, der Kauf von 

Software zur Selbstoptimierung und Selbstorganisation etc.) und umgekehrt verspricht die Inanspruch-

nahme diverser Dienstleistungen, die Selbstoptimierung voranzutreiben. Die Problematik besteht also 

weniger darin, den beiden genannten Rollen gerecht zu werden. Vielmehr ist es so, dass dieses Selbst-

verständnis nicht mit den Anforderungen und Erwartungen der schulischen Disziplinarmacht in Ein-

klang gebracht werden kann, die im schulischen Alltag nach wie vor wirksam sind: Die flüchtige Logik 

des Konsums steht im Widerspruch zur konzentrierten Logik der Disziplin. Die wesentlichen Merkmale 

der Kontrolle scheinen mir demnach Folgende zu sein: Es handelt sich um eine dezentrale und perma-

nente Macht, die auf Verinnerlichung beruht und die sich auf ein Zusammenspiel von permanenter 

Weiterentwicklung und fortwährendem Konsum stützt.  

Schule als Ort der Machtausübung erzeugt deshalb Spannungen und Widersprüche, weil wir auf der 

einen Seite die Logik der Disziplin (eindeutige autoritäre Machtstrukturen − zentral organisiert − wirkt 

von außen auf die Individuen ein − räumlich, zeitlich und auf eine geschlossene Gruppe von Individuen 

begrenzt − Individuum und Masse stehen in einem Wechselverhältnis) und auf der anderen Seite die 

Logik der Individualisierung und der Kontrolle haben (diskrete Form der Macht − dezentral organisiert 

− beruht auf Verinnerlichung von Macht − permanent und umfassend − Betonung von Eigenverant-

wortung). Die Erwartungen und Ansprüche an das Subjekt der Disziplin unterscheiden sich von denen 
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an das Subjekt der Individualisierung und Kontrolle: Der Schüler fühlt sich zwischen diesen beiden Sub-

jektpositionen hin- und hergerissen, was zwangläufig Spannungen erzeugt.  
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4. Gesichtspunkte der Subjektivation 

 

Wir haben bereits in Kapitel I.1.2 die Subjektivierung als einen grundlegenden Mechanismus moderner 

Macht bestimmt. In diesem Zusammenhang haben wir im Anschluss an Michael Winkler den herr-

schenden neoliberal ausgerichteten Bildungsdiskurs als eine zentrale Steuerungstechnik moderner Ge-

sellschaften beschrieben. Die Frage, warum sich Menschen durch Bildungsdiskurse dazu bewegen las-

sen, heteronomen Anforderungen genügen zu wollen, betrifft im Kern also die Frage nach der Subjek-

tivierung. M.a.W.: Wollen wir verstehen, was Menschen dazu antreibt, sich in ihrem Denken und Han-

deln heteronom gesetzten Kompetenzen und Standards zu unterwerfen und diese als die eigenen zu 

internalisieren, dann müssen wir auf einer viel grundlegenderen Ebene begreifen, wie der Mechanis-

mus der Subjektivation im Einzelnen funktioniert.  

Der Bildungsdiskurs bietet eine bestimmte Subjektposition an, mit der sich das Individuum identifiziert, 

um auf diese Weise den Status eines Subjekts zu erhalten. In Kapitel I.1.5 haben wir in Bezug auf An-

dreas Hellgermanns Analyse und Kritik neoliberaler Bildung die Subjektposition des gegenwärtigen Bil-

dungsdiskurses mit den folgenden Schlagworten umschrieben: Das Subjekt der neoliberalen Ideologie 

lässt sich holzschnittartig als kompetenz-, handlungs- und problemorientiert, flexibel, anpassungsfähig 

und resilient charakterisieren. Offen blieb bisher die Frage, was das Individuum dazu veranlasst, sich 

mit dieser Subjektposition zu identifizieren, und wie sich der Prozess der Identifikation genau vollzieht.  

Schließlich haben wir in Kapitel I.3 die Schule als einen Ort bestimmt, an dem eine spezifische Art und 

Weise des Subjektseins produziert wird, und haben die schulische Institution innerhalb einer umfas-

senden Machttechnologie verortet, die Michel Foucault als Bio-Macht oder Biopolitik bezeichnet. Die-

ser Machttypus umfasst zwei Pole, Regulierung und Disziplin. In der Biopolitik geraten menschliche 

Bedürfnisse in das Interesse machtpolitischer Fragestellungen. Wenn es darum geht, das Verhalten 

von Menschen zu regulieren, ihre Bedürfnisse machttechnisch zu instrumentalisieren und die Körper 

der Menschen im Hinblick auf Produktivität und Fügsamkeit abzurichten, so stellt das Subjekt bzw. der 

Prozess der Subjektivation den entscheidenden Schlüssel dar, um diese Ziele zu erreichen.  

Wir sind also dem Problem des Subjekts bzw. der Subjektivation bereits in verschiedenen Zusammen-

hängen begegnet. Wir wollen daher im Folgenden versuchen die aufgeworfenen Fragen zu beantwor-

ten Was veranlasst das Individuum dazu, sich Machtverhältnissen zu unterwerfen? Wie funktioniert 

der Mechanismus der Subjektivation im Einzelnen?  

Wir wollen uns diesen Fragen aus drei Richtungen nähern: Zunächst wollen wir uns mit dem Subjekt-

begriff bei Michel Foucault auseinandersetzen (4.1). Bei Foucault vereint der Begriff Subjekt zwei wi-

dersprüchliche Prozesse in sich: Das Individuum wird zum Subjekt, indem es sich der Macht unterwirft. 

Wir können den Subjektbegriff bei Foucault somit nicht untersuchen, ohne die Frage nach der Macht 

zu stellen. Die Unterwerfung unter die Macht schränkt das Subjekt in einem gewissen Rahmen ein, 

verleiht ihm zugleich aber auch Handlungsfähigkeit. Judith Butler übernimmt den zweifachen Subjekt-

begriff Foucaults, rückt den Fokus jedoch stärker auf den Prozess der Selbstverhaftung des Subjekts 

(4.2). Butler befasst sich also mit der Frage, aus welchen Gründen und wie sich das Subjekt an die 

Subjektivität, die es in der und durch die Unterwerfung hervorbringt, heftet. Schließlich wenden wir 

uns dem Subjektbegriff Louis Althussers zu, dem zufolge das Problem des Subjekts und der Subjektiva-

tion den Kern jeder Ideologie betrifft (4.3). Die zentrale These Althussers lautet, dass Ideologie für 

konkrete Subjekte existiert und umgekehrt das Subjekt eine konstitutive Kategorie jeder Ideologie dar-

stellt. In einem vierten Schritt wollen wir auf der Grundlage der vorhergehenden Auseinandersetzung 
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sechs Kernelemente der Subjektivation herausarbeiten (4.4). Vor dem Hintergrund dieser Gesichts-

punkte wollen wir abschließend versuchen, den Mechanismus der Subjektivation im Rahmen neolibe-

ral ausgerichteter Bildungsprozesse zu erläutern. 

 

4.1 Der Subjektbegriff bei Foucault: Handlungsfähigkeit durch Unterwerfung  

Die Frage nach dem Subjekt ist bei Foucault unmittelbar mit dem Problem der Macht verknüpft. D.h., 

wenn wir von Subjekten sprechen, dann immer von Subjekten, die sich innerhalb bestimmter Macht-

verhältnisse bewegen. Die Frage nach dem Subjekt kann also nicht gestellt werden, ohne gleichzeitig 

auch die Frage nach der Macht aufzuwerfen. Der Begriff Subjekt vereint somit in sich zwei widersprüch-

liche Prozesse: Das Individuum wird zum Subjekt, indem es sich der Macht unterwirft. Mit diesem Zu-

sammenhang wollen wir uns in einem ersten Schritt befassen. Der Begriff des Subjekts führt uns so-

gleich zum Begriff der Macht: Das scheinbar widersprüchliche Verhältnis von Macht und Subjekt lässt 

sich nur begreifen, wenn man diesem nicht einen (rein) repressiven, sondern einen produktiven 

Machtbegriff zugrunde legt (siehe hierzu auch: I.3.1). Mit diesem zentralen Unterschied zwischen ei-

nem rein repressiven Gewaltverhältnis auf der einen Seite und einem produktiven Machtverhältnis auf 

der anderen Seite wollen wir uns in einem zweiten Schritt befassen. Abschließend wollen wir der Frage 

nachgehen, was das Individuum überhaupt dazu veranlasst, sich einem Machtverhältnis zu unterwer-

fen. Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert uns Judith Butler: Es ist das narzisstische Begehren 

nach Anerkennung, das in der Normbefolgung befriedigt wird.  

Macht in ihrer alltäglichen Form ordnet das Individuum in eine Kategorie ein, versieht es mit einer 

Identität. Sie legt ihm ein „Gesetz der Wahrheit“ auf, welches das Individuum anerkennen muss und 

das wiederum andere in ihm anerkennen müssen. Es handelt sich dabei um eine Machtform, die aus 

Individuen Subjekte macht (SuM 246). Foucault beschreibt Subjektivation als zweifachen Prozess: 

„Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels Kontrolle und Abhängigkeit jemandem 

unterworfen sein und durch Bewußtsein und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet 

sein. Beide Bedeutungen unterstellen eine Form von Macht, die einen unterwirft und zu jemandes 

Subjekt macht.“ (SuM 246f., Hervorhebung im Original) 

Die Sichtweise Foucaults grenzt sich von der Vorstellung eines ‚Naturzustands‘ des Subjekts ab. Es gibt 

keine universelle Form des reinen Subjekts, es gibt kein Subjekt vor jeglicher Subjektivierung. Paradox-

erweise wird das Individuum zuallererst Subjekt, indem es sich unterwirft: Subjekt sein heißt Souverän 

und Untertan zugleich sein. Das französische Wort assujettissement bringt dieses Paradox zum Aus-

druck: Es bedeutet sowohl Unterwerfung als auch Subjektwerdung. Die Subjektivation des Körpers 

vereint in sich das Werden des Subjekts wie auch den Prozess der Unterwerfung. 

Auf die Frage hin, wie Macht ausgeübt wird, trifft Foucault zunächst eine grundlegende Unterschei-

dung: Er unterscheidet zwischen der Macht, die man auf Dinge ausübt, und jener, die man über Indi-

viduen hat. Erstere ermöglicht es dem Individuum, zu verändern, zu gebrauchen, zu konsumieren oder 

auch zu zerstören. Es handelt sich um eine Macht, die auf Fertigkeiten beruht. Foucault nennt diese 

Art von Macht Fähigkeit. Davon zu unterscheiden ist Macht, die Verhältnisse zwischen Individuen oder 

Gruppen herstellt. Es handelt sich dabei um Verhältnisse zwischen Partnern, insofern diese in einem 

Ensemble von Handlungen herrschen, die sich gegenseitig hervorrufen und produzieren. Weiterhin 

unterscheidet Foucault Machtverhältnisse von sog. Kommunikationsbeziehungen. In einer Kommuni-

kationsbeziehung wird eine Information mittels Sprache oder eines anderen Zeichensystems übermit-

telt. Foucault betont, dass jene drei Bereiche − Machtverhältnisse, Kommunikationsbeziehungen und 
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sachliche Fähigkeiten − nicht miteinander verwechselt werden dürfen (SuM 251f.). Gleichzeitig können 

die drei Bereiche aber auch nicht isoliert voneinander betrachtet werden:  

„Es geht um drei Typen von Verhältnissen, die allerdings immer ineinander verschachtelt sind, sich 

gegenseitig stützen und als Werkzeug benutzen. Der Einsatz von sachlichen Fähigkeiten […] impli-

ziert Kommunikationsbeziehungen […]; auch ist es an Machtverhältnissen gebunden […]. Die Kom-

munikationsbeziehungen implizieren zielgerichtetes Handeln […], und durch die Tatsache allein, 

daß sie das Informationsfeld der Partner verändern, lösen sie Machtwirkungen aus. Die Machtver-

hältnisse selbst werden in sehr bedeutendem Umfang durch die Produktion und den Austausch 

von Zeichen ausgeübt; sie sind auch kaum von zielgerichtetem Handeln zu trennen […].“ (SuM 252)  

Ist ein Block aus Fähigkeiten, Kommunikation und Macht nach durchdachten Formeln aufeinander ab-

gestimmt, so spricht Foucault von Disziplin (SuM 253).  

Foucaults Interesse gilt den Machtverhältnissen. Die Ausübung von Macht impliziert aber nicht allein 

ein Verhältnis zwischen Individuen, sondern umfasst auch immer die Wirkungsweise gewisser Hand-

lungen, die wiederum andere Handlungen provoziert. Bei einem Machtverhältnis handelt es sich somit 

um eine Handlungsweise, die nicht direkt und unmittelbar auf andere einwirkt, sondern eben auf de-

ren Handeln. Von einem Machtverhältnis ist daher das Gewaltverhältnis zu unterscheiden. Ein Gewalt-

verhältnis zwingt, beugt, bricht, zerstört; sein Gegenpol befindet sich stets in einer ausschließlich pas-

siven Position (SuM 254f.). In einem Machtverhältnis hingegen erfährt sich der andere immer als ein 

Subjekt des Handelns: 

„Sie [die Machtauübung, E.B.] ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche Handlun-

gen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der handelnden Subjekte ein-

geschrieben hat: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder erschwert, erweitert oder be-

grenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich; im Grenzfall nötigt oder verhindert sie vollstän-

dig; aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder mehrere handelnde Sub-

jekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln fähig sind. Ein Handeln auf Handlungen.“ 

(SuM 255) 

Macht bedeutet also nicht einfach (nur) Unterdrückung, sie wirkt nicht (nur) repressiv, sie wirkt nicht 

(nur) einseitig beherrschend auf ein Individuum ein, sondern sie ist (auch) produktiv und regulierend, 

indem sie dem Subjekt, das sich der Macht unterwirft, Handlungsfähigkeit verleiht. Diese Handlungs-

fähigkeit ist eingegrenzt durch ein Möglichkeitsfeld, das durch die Macht eröffnet und reguliert wird. 

Da Macht nichts Stoffliches ist, das man besitzt, sondern sich immer nur in einem Verhältnis entfaltet, 

ist auch umgekehrt die Handlungsfähigkeit des Subjekts konstitutives Element des Machtverhältnisses. 

Um diese Eigenart des Machtverhältnisses zu beschreiben, verwendet Foucault den doppeldeutigen 

Begriff der Führung: Zum einen meint Führung das Anführen anderer. Zum anderen bezeichnet der 

Begriff auch die Weise des Sich-Verhaltens in einem vorgegebenen Feld von Möglichkeiten. Es handelt 

sich somit bei der Machtausübung um das Führen der Führungen, d.h., es geht darum, die Wahrschein-

lichkeit, mit der bestimmte Handlungen und Reaktionen auftreten können, zu steuern und zu kontrol-

lieren (SuM 255).  

In diesem Sinne kann man Subjektivität mit Macht, genauer gesagt mit Handlungsmacht oder Hand-

lungsfähigkeit in Beziehung setzen. Subjektsein, so Christoph Menke, bedeutet Machthaben, und zwar 

in einem doppelten Sinne: „[D]as Gut einer Tätigkeit oder Praxis erwirken zu können, weil man seine 

eigenen Bewegungen entsprechend zu führen vermag“ (Menke 2003: 286). Menke erweitert auf diese 

Weise den Begriff des Führens noch um eine weitere Dimension, nämlich Führen im Sinne des Ausfüh-
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rens: „Subjektivität ist das praktische Selbstverhältnis des Sich-Führens, das seinen Ort im Etwas-Aus-

führen hat“ (Ebd.: 286). Subjektsein zeigt sich somit im praktischen Handeln: Subjekt zu sein bedeutet 

etwas zu können. Menke zufolge fasst die disziplinäre Subjektkonzeption Foucaults das Subjekt als ein 

wesentlich praktisches auf. Zentral für die Konzeption des Subjekts als ein praktisches ist das Phäno-

men der Übung: 

„Übungen zielen auf den Erwerb von Fertig- und Fähigkeiten; durch Übungen gewinnen wir ein 

Können. Das Subjekt der Übung ist nicht dadurch bestimmt, daß und was es weiß, sondern daß 

und was es kann. Zu üben heißt etwas einzuüben, und dies heißt, das Können eines bestimmten 

Tuns zu gewinnen. Dabei ist solches Können ein doppeltes: Es ist ein Etwas-Ausführen- und ein 

Sich-Führen-Können. Praktisches Können, das wir durch Übungen erwerben, ist beides in einem. 

Etwas zu können, heißt erstens, eine Tätigkeit oder Praxis nach ihren jeweiligen Gelingenstandards 

erfolgreich ausüben zu können. […] Alles Ausführen-Können einer Tätigkeit verlangt zweitens, sich 

selbst führen zu können.“ (Ebd.: 286, Hervorhebung im Original) 

Subjektivität im Sinne eines Zuwachses an Fähigkeiten, eines Zugewinns an Können und damit auch an 

Macht bedeutet immer auch einen Zugewinn an Freiheit. Erst wenn man fähig ist, eine Handlung aus-

zuführen, hat man ebenso die Möglichkeit, diese sein zu lassen. Menke betont, dass dieser Zugewinn 

an Fähigkeiten keineswegs mit dem Zugewinn an Autonomie gleichgesetzt werden darf. In der diszip-

linierenden Übung bilden sich nicht Subjekte heraus, die ihr Leben in Autonomie und persönlicher Ent-

scheidung führen und gestalten können, sondern die Disziplinarmacht zielt darauf ab, Subjekte herzu-

stellen, welche die Fähigkeit haben, ein „System von Normalitätsgraden“ (ÜS 237) einzuhalten. Das 

Subjekt kann sich aber nur dann an einem solchen „System von Normalitätsgraden“ orientieren, wenn 

es das entsprechende Können erworben hat: „Darin, normal sein oder funktionieren zu können, be-

steht hier der Sinn des übenden Erwerbs von Handlungsfähigkeit oder Macht über sich“ (Menke 2003: 

290).   

Wie wir bereits gesehen haben, versteht Foucault unter Machtausübung eine Weise der Einwirkung 

auf die Handlungsweisen oder besser gesagt auf die Handlungsmöglichkeiten anderer, in dem Sinne, 

dass sie das Feld möglichen Handelns anderer strukturiert. Des Weiteren hebt Foucault hervor, dass 

Macht nicht in der vollkommenen Unterdrückung der Individuen besteht, in einem völligen Ausgelie-

fertsein an die Macht, sondern ganz im Gegenteil: Macht kann nur auf freie Subjekte ausgeübt werden. 

Darunter versteht Foucault „individuelle oder kollektive Subjekte […] vor denen ein Feld von Möglich-

keiten liegt, in dem mehrere ‚Führungen’, mehrere Reaktionen und verschiedene Verhaltensweisen 

statthaben können“ (SuM 255). Macht schließt somit Freiheit nicht aus. Im Gegenteil: Freiheit ist kon-

stitutive Bedingung der Macht. 

Die Handlungsfreiheit des menschlichen Subjekts kann es nur dort geben, „wo es in sozialen Regeln 

eingefügt ist, die ihm sinnvolle Spielräume des Handelns allererst eröffnen“ (Honneth 2003: 24). Axel 

Honneth verweist auf die Doppelbedeutung des französischen Ausdrucks subjectivation: „Zu ‚Subjek-

ten’ werden Menschen nur in dem Maße, in dem [sic] sie einem Sozialgefüge, einem System von Hand-

lungsregeln unterworfen werden, durch das sie Chancen der sinnhaften Artikulation von Wünschen 

und Absichten erhalten“ (Ebd.: 24). Individuen werden dem Netz sozialer Regeln dadurch unterworfen, 

dass sie mittels wiederholter Formen der disziplinierten Einübung diese selbst übernehmen. Die Un-

terwerfung macht sie handlungsfähig.  

Subjektivation (assujettissement) impliziert zweierlei: sich der Macht unterwerfen und Subjekt wer-

den. Somit liegt jedoch ein Widerspruch vor, denn es setzt ein Subjekt voraus, das der Macht unter-

worfen werden kann, das sich aber als solches erst in und durch Unterwerfung konstituiert. Judith 
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Butler macht darauf aufmerksam, dass assujettissement nicht meint, dass das Subjekt auf mechanische 

Weise hervorgebracht wird. Vielmehr heftet die Macht das Subjekt an seine eigene Identität. Butler 

spricht in diesem Zusammenhang von der Selbstverhaftung des Subjekts, also dem Prozess, in dem ein 

Subjekt an seine eigene Subjektivität geheftet wird. Wie ist dieses leidenschaftliche Verhaftetsein mit 

sich selbst zu erklären? Warum bindet sich das Subjekt über gegebene Normen an sich selbst? Butler 

verweist auf das narzisstische Begehren des Subjekts nach Anerkennung, das in der Normbefolgung 

befriedigt wird: 

„Die Macht kann nur auf ein Subjekt einwirken, wenn sie der Existenz dieses Subjekts Normen der 

Anerkennbarkeit aufzwingt. Überdies muß das Subjekt Anerkennung begehren und muß sich damit 

von Grund auf an die Kategorien gebunden fühlen, die die soziale Existenz gewährleistet. […] Das 

bedeutet, daß unser grundlegendes Verhaftetsein mit uns selbst, ein Verhaftetsein, ohne das man 

gar nicht sein kann, von vornherein durch soziale Normen begrenzt ist und daß die Nichtbefolgung 

dieser Normen die Fähigkeit gefährdet, sich einen Sinn für den fortwährenden Status als Subjekt 

zu erhalten.“ (KuM 63) 

Es gibt also ein Streben nach Anerkennung und damit ein Streben nach Existenz. Oder umgekehrt: 

Ohne Anerkennung gibt es kein Subjekt: „Um zu sein, […], müssen wir anerkennbar sein“ (KuM 64). Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Infragestellung der verfügbaren Normen, durch die wir an-

erkannt werden, eine Gefährdung des eigenen Seins, den Verlust der Selbstidentität zur Folge hätte.  

 

4.2 Der Subjektbegriff bei Butler: das narzisstische Begehren nach einem sozialen Sein 

Butler übernimmt den produktiven Machtbegriff und doppelten Subjektbegriff Foucaults: Das Subjekt 

wird handlungsfähig, indem es sich der Macht unterwirft. Doch im Unterschied zu Foucault legt Butler 

den Fokus stärker auf den Prozess der Selbstverhaftung des Subjekts. Wenn es richtig ist, dass Subjek-

tivität stets eine Geste der Unterwerfung voraussetzt, dann ist damit aber noch nicht die Frage geklärt, 

warum und wie sich das Subjekt an die Subjektivität, die es in der und durch die Unterwerfung hervor-

bringt, heftet. Diesen Aspekt sieht Butler bei Foucault nicht ausreichend berücksichtigt: Wie ist dieses 

Verhaftetsein mit sich selbst zu erklären? Warum bindet sich ein Subjekt über Normen, die von außen 

gesetzt sind, an sich selbst? Was veranlasst es zu dieser Geste der Unterwerfung? Mit diesen Fragen 

setzt sich Butler u.a. in den beiden Texten Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts 

(Bodies that Matter, 1993) und Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung (The Psychic Life of 

Power. Theories in Subjection, 1997) auseinander. Wir wollen uns zunächst mit Butlers Theorie der 

Performativität befassen. Butler bezeichnet damit die wiederholende Praxis, die sich an vorherrschen-

den Normen ausrichtet und in der sich das Subjekt als solches zuallererst hervorbringt. Es muss darauf 

hingewiesen werden, dass diese wiederholende Praxis unter Zwang ausgeübt wird. Performativität 

bezeichnet somit keinen Akt der freien Entscheidung. Die Unterscheidung zwischen Individuum und 

Subjekt unterstreicht diese These. Letzteres bezeichnet nämlich eine sprachliche Kategorie, d.h., das 

Individuum erlangt Verständlichkeit nur, insofern es sich der ihm vorgängigen und bereits bestehen-

den sprachlichen bzw. symbolischen Ordnung unterordnet und in seinem Subjektsein die sprachliche 

Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit reproduziert. Der entscheidende Punkt ist, dass das 

Subjekt in der wiederholenden Praxis, in der es selbst Macht ausübt, seine eigene Entstehensbedin-

gung verschleiert. Doch was treibt den Einzelnen dazu an, sich in diese Abhängigkeit zu begeben und 

sich der Macht zu unterwerfen? Dieser Frage wollen wir uns in einem letzten Punkt zuwenden. Butler 

verweist in diesem Zusammenhang auf das narzisstische Begehren nach einer sozialen Existenz, d.h., 

das Streben nach Anerkennung der eigenen Existenz verlangt die Unterordnung unter bereits beste-

hende soziale Kategorien, Normen, Begriffe und Klassifikationen.  
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Wie ist es zu erklären, dass sich ein Individuum an eine durch vorgegebene Normen konstituierte Iden-

tität haftet, um Subjekt zu sein? Wenn sich das Subjektsein in der Praxis entfaltet, wie bringt sich das 

Subjekt über das praktische Handeln hervor? Mit diesen beiden Fragen befasst sich Judith Butler in 

ihrer Theorie der Performativität. Darunter versteht Butler „die ständig wiederholende und zitierende 

Praxis, durch die der Diskurs die Wirkungen erzeugt, die er benennt“ (KvG 22). Unter Performativität 

ist also die Macht des Diskurses zu verstehen, diejenigen Phänomene hervorzubringen, welche sie re-

guliert und einschränkt. Was bedeutet dies nun für die Konstitution des Subjekts? Der Prozess, in dem 

eine vorgegeben Norm angenommen und angeeignet wird, ist nicht zu verstehen als einer, der von 

einem Subjekt lediglich durchlaufen wird, sondern durch den das Subjekt zuallererst hervorgebracht 

wird. Dieser Prozess der Annahme vorgegebener Normen ermöglicht also bestimmte Identifizierun-

gen, zugleich verwirft bzw. leugnet der normative Imperativ andere Identifizierungen. Subjekte wer-

den somit über eine Matrix mit Ausschlusscharakter gebildet, insofern der Bereich des Nicht-Lebbaren 

als konstitutives Außen die definitorische Grenze für den Bereich des Subjekts bildet. M.a.W.: Das Sub-

jekt wird über einen Ausschluss konstituiert, das Ausgeschlossene liegt innerhalb des Subjekts, „als 

dessen eigene fundierende Zurückweisung“ (KvG 23). Die Identifizierung mit vorgegeben Normen ist 

mit einer Zurückweisung verknüpft, einer Zurückweisung, ohne die das Subjekt nicht entstehen kann.  

Wenn das Subjekt über die Annahme vorgegebener Normen hervorgebracht wird, dann ist diese An-

nahme jedoch nicht mit einer reflektierten Wahl gleichzusetzen, sondern als eine Annahme zu verste-

hen, die erzwungen ist, die von Anfang an unfrei ist. Wenn Subjektivität Handlungsfähigkeit impliziert, 

so handelt es sich um ein Vermögen, das „paradoxerweise in den Möglichkeiten zu finden [ist], die in 

der und durch diese unfreie Aneignung des regulierenden Gesetzes eröffnet werden, durch […] die 

zwangsweise Aneignung und Identifizierung mit jenen normativen Forderungen“ (KvG 36).  

Der Zwang bildet die konstitutive Bedingung für Performativität: „Performativität ist weder freie Ent-

faltung noch theatralische Selbstdarstellung, und sie kann auch nicht einfach mit darstellerischer Rea-

lisierung [performance] gleichgesetzt werden“ (KvG, Hervorhebung im Original). Performativität stellt 

eine wiederholende Praxis dar, die unter Zwang ausgeübt wird: 

„Und diese Wiederholung wird nicht von einem Subjekt performativ ausgeführt; diese Wiederho-

lung ist das, was ein Subjekt ermöglicht und was die zeitliche Bedingtheit für das Subjekt konstitu-

iert. Diese Wiederholbarkeit impliziert, daß die ‚performative Ausführung’ keine vereinzelte ‚Hand-

lung’ oder ein vereinzeltes Vorkommnis ist, sondern eine ritualisierte Produktion, ein Ritual, das 

unter Zwang und durch Zwang wiederholt wird, unter der Macht und durch die Macht des Verbots 

und des Tabus […].“ (KvG 139, Hervorhebung im Original) 

Performativität als Wiederholung einer oder mehrerer vorherrschender Normen verschleiert bzw. ver-

birgt in der Wiederholung die Konvention, deren Wiederholung sie ist. Wir wollen an dieser Stelle fest-

halten, dass die normative Kraft der Performativität − „ihre Macht, zu etablieren, was sich als ‚Sein’ 

qualifiziert“ (KvG 260) − auf zweierlei beruht: der ständigen Wiederholung und dem Ausschluss.  

Butler übernimmt den produktiven Machtbegriff Foucaults. Macht ist nicht (rein) repressiv. Sie wirkt 

nicht einfach von außen auf das Subjekt ein und zwingt es zur Unterordnung. Macht ist in hohem Maße 

produktiv, da sie dem Einzelnen eine Existenz verleiht. Butler greift den Begriff der Subjektivation in 

seinem doppelten Sinne auf: als den Prozess des Unterworfenwerdens und zugleich als den Prozess 

der Subjektwerdung. Es ist die „ursprüngliche Unterwerfung unter die Macht“ (PdM 8), die das Subjekt 

erzeugt.    
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Diesem Paradox − SubjekSvaSon als Unterwerfung und Subjektwerdung − liegt die Unterscheidung 

zwischen Subjekt und Individuum bzw. Person zugrunde. Beide Begriffe dürfen nicht gleichgesetzt wer-

den, denn Subjekt ist als eine sprachliche Kategorie zu verstehen, als ein Platzhalter oder als eine in 

Formierung begriffene Struktur: 

„Individuen besetzen die Stelle, den Ort des Subjekts (als welcher ‚Ort’ das Subjekt zugleich ent-

steht), und verständlich werden sie nur, soweit sie gleichsam zunächst in der Sprache eingeführt 

werden. Das Subjekt ist die sprachliche Gelegenheit des Individuums, Verständlichkeit zu gewinnen 

und zu reproduzieren, also die sprachliche Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit. Kein 

Individuum wird Subjekt, ohne zuvor unterworfen/subjektiviert zu werden oder einen Prozeß der 

‚Subjektivation’ (nach dem französischen assujettissement) zu durchlaufen.“ (PdM 15f., Hervorhe-

bung im Original) 

Das Individuum erlangt also seine Verständlichkeit nur durch die Subjektwerdung, und die Subjektiva-

tion setzt seine Unterwerfung voraus.  

Macht zeichnet demnach eine zweifache Wirkweise aus: Macht ist zum einen Möglichkeitsbedingung 

des Subjekts und Gelegenheit seiner Formung, zum anderen wird sie im Handeln des Subjekts wieder-

holt. Das Subjekt der Macht − der Macht zugehörig, aber auch die Macht ausübend − verschleiert in 

der Reproduktion und Reartikulation seine eigene Entstehungsbedingung: „[E]s verschleiert Macht mit 

Macht“ (PdM 18). Die zweifache Wirkweise der Macht geht mit zwei unvereinbaren Zeitmodalitäten 

einher:  

Macht erscheint „erstens als das, was für das Subjekt immer vorgängig ist, außerhalb seiner selbst, 

und von Anfang an wirksam; zweitens als gewollte Wirkung des Subjekts. […] Als gewollte Wirkung 

des Subjekts ist die Subjektivation eine Unterordnung, die das Subjekt über sich selbst verhängt 

[…].“ (PdM 19) 

Macht ist dem Subjekt äußerlich und vorgängig, zugleich ist das Subjekt der Ort, an dem die Macht 

erneuert wird. Wir haben es offensichtlich mit einem Widerspruch zu tun. Es muss allerdings daran 

erinnert werden, dass sich die Handlungsfähigkeit des Subjekts in der Wiederholung seiner Bedingun-

gen ausdrückt. Damit die Macht fortbestehen kann, müssen die Bedingungen der Macht ständig wie-

derholt werden und Ort dieser Wiederholung ist das Subjekt. In dieser Wiederholung wird die Macht 

als Ursprung des Subjekts verschleiert: Wir müssen uns klarmachen, „daß kein Subjekt ohne Macht 

entsteht, daß aber die Subjektwerdung zugleich eine Verschleierung der Macht impliziert, eine meta-

leptische Umkehrung, in der das durch die Macht hervorgebrachte Subjekt zum Subjekt aufgerufen 

wird, in dem die Macht gründet“ (PdM 20, Hervorhebung im Original). In der Wiederholung wird das 

Subjekt zum Urheber der Macht und verbirgt auf diese Weise die Macht als dessen Entstehungsbedin-

gung: 

„Die durch die Wiederholung erzielte Verzeitlichung bahnt den Weg für die Verschiebung und Um-

kehr der Erscheinung der Macht. Die Perspektive der Macht verändert sich: Sie wird aus dem, was 

von Anfang an und von außen auf uns einwirkt, zu dem, was in unserem gegenwärtigen Handeln 

und seinem [sic] in die Zukunft ausgreifenden Wirkungen unseren Sinn für die Handlungsfähigkeit 

ausmacht.“ (PdM 21)  

Handlungsfähigkeit setzt Unterordnung voraus. Doch warum gibt sich das Subjekt dieser Abhängigkeit 

hin, wieso braucht es zu seiner Formierung die Unterwerfung? Eine Antwort sieht Butler in dem „Be-

gehren nach [sozialer, E.B.] Existenz“: 

„Das Subjekt ist genötigt, nach Anerkennung seiner eigenen Existenz in Kategorien, Begriffen und 

Namen zu trachten, die es nicht selbst hervorgebracht hat, und damit sucht es das Zeichen seiner 
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eigenen Existenz außerhalb seiner selbst […]. Soziale Kategorien bezeichnen zugleich Unterord-

nung und Existenz. Anders gesagt: im Rahmen der Subjektivation ist Unterordnung der Preis der 

Existenz.“ (PdM 25)  

Die Bedingungen der Existenzgarantie verlangen Unterordnung. Die Anerkennung als soziales Wesen 

setzt die Bildung und den Fortbestand des Subjekts in der Unterwerfung voraus: 

Dieses „Streben nach dem Beharren im eigenen Sein“ (verstanden als soziales Sein) bedeutet, „daß 

man von Anfang an gesellschaftlichen Bedingungen überantwortet ist, die niemals ganz unsere 

eigenen sind. Das Streben nach Beharren im eigenen Sein erfordert die Unterwerfung unter eine 

Welt von anderen, eine Welt, die von Grund auf nicht unsere eigene ist. […] Bedingungen ausge-

setzt, die man nicht selbst geschaffen hat, beharrt man immer auf diese oder jene Weise mittels 

Kategorien, Namen, Begriffen und Klassifikationen, die eine primäre und inaugurative Entfrem-

dung im Sozialen markieren. Wenn solche Bedingungen eine primäre Unterordnung, ja Gewalt be-

deuten, dann entsteht ein Subjekt, um für sich selbst zu sein, paradoxerweise gegen sich selbst.“ 

(PdM 32)  

Spielt auf diesen Zusammenhang nicht auch Foucault an, wenn er den Begriff Seele verwendet? 

Foucault versteht unter dem Begriff der Seele ein normatives und normalisierendes Ideal, nach wel-

chem der Körper geformt werden kann. Dieses Ideal, dem sich das Individuum unterwirft, nach dem 

es strebt, dem es zu genügen versucht, dieses Ideal gibt dem Individuum ein soziales Dasein. Die Seele 

bringt das Individuum ins Sein. Der paradoxe Charakter der Seele tritt deutlich zutage: Das Individuum, 

das nach dem Sein strebt, wird erst in einem Prozess der Unterwerfung ins Sein gebracht und erhält 

auf diese Weise Handlungsfreiheit. Da diese Freiheit aber erst in der Unterwerfung erlangt wird, sind 

ihr von Anfang an Grenzen gesetzt. Die Seele, das zu erreichende Ideal, eröffnet und beschränkt zu-

gleich die Freiheit, die das Individuum als Subjekt in der Unterwerfung erlangt (ÜS 41f.).   

 

4.3 Der Subjektbegriff bei Althusser: die wechselseitige Konstitution von Subjekt und Ideologie 

In Ideologie und ideologische Staatsapparate (Idéologie et appareils idéologiques d’État, 1970) entfal-

tet Louis Althusser die These, dass Ideologie für konkrete Subjekte existiert und umgekehrt das Subjekt 

eine konstitutive Kategorie jeder Ideologie darstellt. Bevor wir uns der These der doppelten Konstitu-

ierung zuwenden, wollen wir zunächst den Ideologiebegriff Althussers klären. Althusser greift den ma-

terialistischen Grundsatz auf, den bereits Marx seiner Definition von Ideologie zugrunde legt. Im Kern 

besagt der Ideologiebegriff bei Althusser, dass die Ideen, an die das Subjekt glaubt, in materielle Taten 

verwirklicht werden, die wiederum in materielle Praktiken eingebettet und durch materielle Rituale 

geregelt sind, die Teil eines materiellen ideologischen Apparats sind, zu dem die Ideen des Subjekts 

gehören. Hieraus leitet Althusser die These der doppelten Konstituierung ab. In einem zweiten Schritt 

wollen wir diese These präzisieren: Das Individuum praktiziert ununterbrochen Rituale der ideologi-

schen Wiedererkennung, um als Subjekt der symbolischen Ordnung in Erscheinung zu treten. Unser 

Interesse gilt der Frage, wie das Individuum das Bewusstsein erlangt, konkretes Subjekt zu sein. Eine 

Antwort auf diese Frage liefert Althussers Theorie der Anrufung bzw. Interpellation: Bei der Interpella-

tion handelt es sich um einen performativen Akt, der dem Individuum eine symbolische Identität ver-

leiht. Daran knüpft die grundlegende Frage an, woher die Bereitschaft des Individuums rührt, diese 

symbolische Identität anzunehmen. Mit Judith Butler können wir die Unterwerfung unter die symbo-

lische Ordnung auf das narzisstische Begehren nach einem sozialen Sein zurückführen. Daher nimmt 

das Individuum letztlich die Bedingungen an, durch die es als Subjekt konstituiert wird. Schließlich wol-

len wir uns mit der Frage auseinandersetzen, worin die Wirksamkeit der Anrufung bzw. Interpellation 

begründet ist. Althusser zufolge bildet hier das Schlüsselelement das Gewissen. In der marxistischen 
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Perspektive Althussers ist die Entstehung des Gewissens nicht losgelöst von der Reproduktion der Ar-

beitskraft zu betrachten. Er bringt hier einen interessanten Aspekt ins Spiel und legt den Fokus auf die 

Rolle und Funktion des schulischen Apparats in kapitalistischen Gesellschaften. Die Schule trägt zur 

Reproduktion der Qualifikation der Arbeitskraft bei, indem sie sachliche und fachliche Fähigkeiten ver-

mittelt. Darüber hinaus forciert die Schule aber auch die Unterwerfung der Individuen unter die herr-

schende Ideologie. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung: Denn das Individuum fühlt sich 

dazu angehalten, die erlernten Fertigkeiten gewissenhaft zu erfüllen, sodass sein Dasein in der beste-

henden Gesellschaft gesichert ist. Schule wird damit zu einer ideologischen Produktionsstätte, in der 

bestimmte Subjektivitäten hervorgebracht werden.  

Althusser bestimmt die Ideologie als „eine ‚Repräsentation‘ des imaginären Verhältnisses der Indivi-

duen zu ihren realen Existenzbedingungen“ (ISA 75, Hervorhebung im Original). Was besagt diese De-

finition? Zunächst einmal hebt sie den imaginären Status der Ideologie hervor. Es handelt sich bei Ide-

ologie um eine Weltanschauung, die im Kern imaginär ist, die also nicht der Realität entspricht. Wenn-

gleich die Ideologie eine Illusion darstellt, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, so nimmt sie 

dennoch auf die Wirklichkeit Bezug. Demnach müssen wir präzisieren: Bei der Ideologie handelt es sich 

um die imaginäre Vorstellung der realen Welt. Worauf bezieht sich diese Vorstellung? Die Vorstellung 

bezieht sich nicht auf die realen Existenzbedingungen, wie sie der Mensch in der realen Welt vorfindet. 

Vielmehr wird in der Ideologie das Verhältnis der Menschen zu den bestehenden Existenzbedingungen 

repräsentiert (ISA 75ff.). In der Ideologie geht es um das Verhältnis der Menschen zu den bestehenden 

Existenzbedingungen und auf dieses Verhältnis geht die imaginäre Verzerrung zurück, mithilfe derer 

die Ideologie die reale Welt zu erklären versucht: „In der Ideologie wird also keineswegs das System 

der realen Verhältnisse repräsentiert, welche die Existenz der Individuen beherrschen, sondern das 

imaginäre Verhältnis dieser Individuen zu den realen Verhältnissen, unter denen sie leben“ (ISA 78). 

Diese erste These zur Ideologie ergänzt Althusser um eine zweite: „Die Ideologie hat eine materielle 

Existenz“ (ISA 79). Diese These fußt auf dem materialistischen Grundsatz, wie ihn Marx in Die Deutsche 

Ideologie formuliert:  

„Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewußtseins ist zunächst unmittelbar verflochten in 

die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Le-

bens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch als direkter 

Ausfluß ihres materiellen Verhaltens. Von der geistigen Produktion, wie sie in der Sprache, der 

Politik, der Gesetze der Moral, der Religion, Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt das-

selbe. […] Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Men-

schen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.“ (DI 104f.) 

Der materialistische Grundsatz besagt demnach, dass die Ideen und Vorstellungen, die eine Ideologie 

umfasst, keine ideale, ideelle oder geistige, sondern eine materielle Existenz besitzen. M.a.W.: Die Ide-

ologie existiert in der Praxis bzw. in bestimmten Praktiken verschiedener ideologischer Apparate (Kir-

che, Schule, Familie, Recht, Politik, Information, Kultur etc.) (ISA 80). 

Althusser interessiert sich nun für die Frage, was in den Individuen geschieht, die in der Ideologie, d.h. 

in einer bestimmten Repräsentation der Welt leben, deren imaginäre Verzerrung abhängig ist von ih-

rem imaginären Verhältnis zu den realen Existenzbedingungen. Kurz: Was geschieht in den Individuen, 

die in der Ideologie, d.h. in dem imaginären Verhältnis zu den realen Verhältnissen leben? Das Indivi-

duum glaubt an eine Ideologie und dieser Glaube wiederum hängt von den Ideen dieses Individuums 

ab. Das Individuum ist also ein Subjekt, das mit einem Bewusstsein ausgestattet, welches die Ideen 

seines Glaubens beinhaltet. Das materielle Verhalten dieses Subjekts richtet sich nach der Ideologie 
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aus. Besser gesagt: Das materielle Verhalten des Subjekts erfolgt auf der Grundlage dieser spezifischen 

Konfiguration (ISA 80f.). 

Wir haben es also mit einem Individuum zu tun, das als Subjekt an bestimmten geregelten Praktiken 

der ideologischen Apparate partizipiert. Die Ideen des Subjekts, von denen es glaubt, sie frei gewählt 

zu haben, sind vom jeweiligen ideologischen Apparat abhängig: 

„Wenn es (das Subjekt, E.B.) an Gott glaubt, geht es in die Kirche, um der Messe beizuwohnen, es 

kniet nieder, es betet, es beichtet, es tut Buße […] und selbstverständlich bereut es und macht 

dann weiter usw. Wenn es an die Pflicht glaubt, wird es ein entsprechendes Verhalten an den Tag 

legen, das in bestimmte rituelle Praktiken eingebettet ist, welche ‚mit den guten Sitten überein-

stimmen‘. Wenn es an die Gerechtigkeit glaubt, wird es sich den Regeln des Rechts ohne Widerrede 

unterwerfen und womöglich sogar protestieren, wenn diese verletzt werden, und Petitionen un-

terschreiben, an einer Demonstration teilnehmen usw.“ (ISA 81) 

Ideologie beruht also auf dem folgenden Zusammenhang: Das Subjekt ist mit einem Bewusstsein aus-

gestattet und das Bewusstsein stellt ihm die Ideen zur Verfügung, an die es glaubt und die es akzep-

tiert. Das Subjekt muss seinen Ideen entsprechend handeln, d.h., seine eigenen Ideen in die Taten 

seiner materiellen Praxis einschreiben. Die Taten sind also in Praktiken eingebettet, die wiederum 

durch Rituale, in die sie eingeschrieben sind, geregelt werden. Und diese Rituale sind Teil eines be-

stimmten ideologischen Apparates. Als Beispiele für solche Rituale nennt Althusser den Gottesdienst 

in einer Kirche, den Unterricht in einer Klasse und die Kundgebung einer politischen Partei (ISA 81f.). 

Aus alldem ergibt sich Folgendes: Die Ideen, an die das Subjekt glaubt, sind materiell, „insofern seine 

Ideen materielle Taten sind, welche in materielle Praktiken eingebettet und durch materielle Rituale 

geregelt sind, die ihrerseits wiederum durch den materiellen ideologischen Apparat definiert werden, 

zu dem die Ideen dieses Subjekts gehören“ (ISA 82f., Hervorhebung im Original). Die Handlungsfähigkeit 

des Subjekts beruht somit auf einer Ideologie, „die innerhalb eines materiellen ideologischen Appara-

tes existiert, materielle Praktiken vorschreibt, welche durch ein materielles Ritual geregelt sind, wobei 

diese Praktiken wiederum in den materiellen Taten eines Subjekts existieren, das mit vollem Bewusst-

sein seinem Glauben entsprechend agiert“ (ISA 84). Auf dieser Grundlage formuliert Althusser zwei 

eng miteinander verbundene Thesen: (1) Es gibt Praxis nur durch und unter einer Ideologie. (2) Es gibt 

Ideologie nur durch das Subjekt und nur für Subjekte (ISA 84).  

Die zweite These unterstreicht, dass die Frage nach der Ideologie unmittelbar mit der Frage nach dem 

Subjekt zusammenhängt, insofern Ideologie für konkrete Subjekte existiert und umgekehrt das Subjekt 

die konstitutive Kategorie jeder Ideologie ist. Genauer gesagt: Die Funktionsweise jeder Ideologie be-

ruht auf dem „Wechselspiel einer doppelten Konstituierung“: 

„Wir sagen: Die Kategorie des Subjekts ist konstitutiv für jede Ideologie. Aber gleichzeitig fügen wir 

sogleich hinzu, dass die Kategorie des Subjekts nur insofern konstitutiv für jede Ideologie ist, als 

jede Ideologie die (sie definierende) Funktion hat, konkrete Individuen zu Subjekten zu ‚konstituie-

ren’.“ (ISA 85, Hervorhebung im Original) 

Das Subjekt ist also für die Ideologie konstitutiv, insofern es die vorherrschende Ideologie in seinen 

materiellen Taten reproduziert. Das Subjekt agiert dabei mit vollem Bewusstsein den von außen vor-

gegebenen und internalisierten Ideen, Idealen und Vorstellungen entsprechend. In der Reproduktion, 

in der Wiederholung wird der Ursprung dieser Ideen, Ideale und Vorstellungen verdunkelt, sodass das 

Subjekt diese als seine eigenen wahrnimmt. D.h., die Individuen praktizieren ununterbrochen Rituale 
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der ideologischen Wiedererkennung, weil sie auf diese Weise überhaupt erst als Subjekte in Erschei-

nung treten können (ISA 87).  

Aber auf welchem Weg erlangt das Individuum das Bewusstsein, konkretes Subjekt zu sein? Auf welche 

Weise transformiert die Ideologie Individuen in Subjekte? Althusser stellt die These auf, dass die Ideo-

logie die konkreten Individuen als konkrete Subjekte aufruft. Er bezeichnet diese Operation als An-

rufung oder Interpellation. D.h., angerufen durch einen bestimmten Namen, durch eine bestimmte 

Rolle, durch eine bestimmte Funktion etc. erhält das Individuum ein soziales Dasein (ISA 88). Und da 

sich ein gewisser Narzissmus jeder existenzverleihenden Bedingung bemächtigt, nimmt das Indivi-

duum letztlich die Bedingungen an, durch die es als Subjekt konstituiert wird (PdM 99). 

Auch bei Althusser zeichnet sich der Subjektbegriff durch eine gewisse Ambiguität aus. Zum einen er-

liegt das Subjekt der notwendigen Illusion, selbst Zentrum der Initiative, Urheber und Verantwortlicher 

seiner eigenen Taten zu sein. Gleichzeitig ist das Subjekt auch ein unterjochtes Wesen, das einer hö-

heren Autorität unterworfen ist. Das Individuum wird als (freies) Subjekt angerufen, damit es sich der 

Macht unterwirft und schließlich in seinen Gesten und Taten diesen Akt der Unterwerfung ununter-

brochen wiederholt und auf diese Weise die Macht bestätigt, reproduziert und stabilisiert (ISA 98). 

Althusser veranschaulicht seine Theorie der Interpellation an einer gesellschaftlichen Szene, in der ein 

Individuum durch den von einem Polizisten ausgehenden Zuruf zu einem Subjekt konstituiert wird: Der 

Polizist, der in seiner symbolischen Identität das Gesetz verkörpert, lässt den Zuruf He, Sie da! erschal-

len, das angerufene Individuum dreht sich um. Mit Butler kann dieser Zuruf als performativer Akt be-

schrieben werden, „weil er das Individuum in den unterworfenen Status des Subjekts einweist“ (KvG 

173), ihm eine soziosymbolische Identität verleiht. Dieser Anruf stell für das Individuum die Möglich-

keit dar, Anerkennung zu erfahren und das Individuum nimmt diese Möglichkeit wahr, indem es sich 

umdreht und sich dem Gesetz zuwendet. Er erkennt mit dieser Geste an, dass dieser Anruf genau ihm 

galt. Auf diese Weise erlangt das Individuum eine soziale Existenz: Es wird „da es von einer äußeren 

Region des gleichgültigen, fragwürdigen oder unmöglichen Seins in den diskursiven oder sozialen Be-

reich des Subjekts überführt wird“ (KvG 173). Althusser hebt hervor, dass die beiden Positionen in der 

von ihm beschriebenen Szene − die absolute Position des Gesetzes auf der einen Seite und die Position 

des im Namen des Absoluten angerufenen Subjekts auf der anderen Seite − nicht getrennt voneinan-

der betrachtet werden können: „Die Existenz der Ideologie und die Anrufung der Individuen als Sub-

jekte sind ein und dieselbe Sache“ (ISA 89). 

Doch eine entscheidende Frage ist damit noch nicht beantwortet: Warum dreht sich das Individuum 

überhaupt um? Warum wendet es sich dem Gesetz zu? Eine Antwort scheint mit in dem zu liegen, was 

Butler als das „ursprünglich[e] Verlangen nach dem Gesetz“ (PdM 103) bezeichnet. Nach Butler gibt es 

so etwas wie eine leidenschaftliche Komplizenschaft mit dem Gesetz, die für die Existenz des Subjekts 

konstitutiv ist. D.h., das Ich hängt von einem komplizenhaften Begehren des Gesetzes ab, das seine 

eigene Existenz zuallererst ermöglicht. Die Hinwendung zum Gesetz wird also weniger durch den Ruf 

erzwungen, sondern vielmehr ist die Hinwendung zum Gesetz als das Begehren nach einem Sein zu 

verstehen. Weil das Gesetz eine symbolische Identität verspricht, dreht sich das Individuum um und 

nimmt die Bedingungen seiner Konstitution als Subjekt an. Butler schließt deswegen aber nicht die 

Möglichkeit aus, dass das Individuum schon vor der Hinwendung zum Gesetz in einer Beziehung zur 

Stimme steht, die es anruft. So gesehen ist die „Umwendung nur noch ein Zeichen der unvermeidlichen 

Unterwerfung, durch die man sprachlich als möglicher Adressat zum Subjekt gemacht wird“ (PdM 105). 

Eine solche „Gründungsunterwerfung“ würde also bedeuten, dass man schon nachgegeben hat, bevor 
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man sich überhaupt umwendet − schließlich ist das Subjekt in ein bereits bestehendes symbolisches, 

sprich zeichenhaft organisiertes Universum hineingeworfen.  

Die Umwendung des Individuums bzw. dessen Hinwendung zur Stimme des Gesetzes verweist auf 

diese „Gründungsunterwerfung“, auf das Begehren, „vom Angesicht der Autorität gesehen zu werden 

und vielleicht auch selbst das Angesicht der Autorität zu sehen“ (PdM 106). Indem das Individuum das 

Gesetz annimmt, erlangt es eine soziale Existenz. Erst die Unterordnung unter das Gesetz garantiert 

ihm die Existenz eines Subjekts: 

„Wenn das Subjekt seine Existenz nur in Begriffen des Gesetzes sicherstellen kann und das Gesetz 

für die Subjektivation Unterwerfung verlangt, dann gibt man perverserweise vielleicht (immer 

schon) dem Gesetz nach, um seine eigene Fortexistenz zu sichern. Die Unterordnung unters Gesetz 

läßt sich dann als erzwungene Folge eines narzisstischen Verhaftetseins mit der eigenen Weiter-

existenz lesen.“ (PdM 106f.)  

Worin ist aber nun die Wirksamkeit der Interpellation und damit auch die der Ideologie begründet? 

Althusser verweist auf das Gewissen als die grundlegende Bedingung der Subjektbildung. Das Gewis-

sen stellt für Althusser eine Rückwendung gegen sich selbst dar, die aber nicht von einem fixen Subjekt 

ausgeführt wird. Vielmehr wird das Subjekt erst in dieser Rückwendung konstituiert, wie die von Alt-

husser geschilderte Szene pointiert zur Darstellung bringt: Die Rückwendung gegen sich selbst ist zu-

gleich mit einer Hinwendung zum Gesetz verbunden. Das Gewissen ist bei Althusser als eine Art Selbst-

beschränkung zu verstehen, die die Sphäre des Sagbaren bzw. Repräsentierbaren limitiert (PdM 108f.).  

In der marxistischen Perspektive Althussers steht die Entstehung des Gewissens in Zusammenhang mit 

der Reproduktion der Arbeitskraft oder genauer: mit der Reproduktion der Qualifikation der Arbeits-

kraft in kapitalistischen Gesellschaftsformen. Die Reproduktion der Qualifikation der Arbeitskraft er-

folgt außerhalb der Produktion, und zwar in erster Linie durch das Schulsystem sowie durch weitere 

Instanzen und Institutionen. In der Schule werden neben den grundlegenden Kulturtechniken wie Le-

sen, Schreiben und Rechnen gewisse Arten von Know-how (savoir-faire) vermittelt. Neben der Ver-

mittlung dieser sachlichen und fachlichen Fähigkeiten zielt die Schule aber auch auf die Unterwerfung 

unter die herrschende Ideologie (die Vorbereitung auf die gesellschaftlich-technische Arbeitsteilung, 

die Internalisierung der Regeln der etablierten Ordnung etc.). Die Reproduktion der Qualifikation ist 

somit zugleich mit der Reproduktion der Unterwerfung unter die Regeln der etablierten Ordnung ver-

bunden (ISA 42f.). In kapitalistischen Gesellschaftsformen kommt primär dem Bildungssystem die Auf-

gabe zu, bestimmte Arten von Know-how zu vermitteln, welche die Unterwerfung unter die herr-

schende Ideologie gewährleisten sollen. Wenn die Schule gerade jene Fähigkeiten vermittelt, die die 

Unterwerfung unter die herrschende Ideologie und die Beherrschung ihrer Praxis sichern, so lässt sich 

folgende Formel aufstellen: Je mehr eine Praxis beherrscht wird, desto vollständiger ist die Subjektiva-

tion. Daran wird zugleich das Paradox der Subjektivation deutlich: „[D]ie gelebte Gleichzeitigkeit von 

Unterwerfung als Beherrschung und von Beherrschung als Unterwerfung ist die Möglichkeitsbedin-

gung für die Entstehung des Subjekts“ (PdM 110). Wenn also die Schule die Beherrschung der Praxis 

der herrschenden Ideologie gewährleisten soll, so ist gleichzeitig der Einzelne dazu angehalten, er steht 

sozusagen in der Schuld, die erlernten Fertigkeiten gewissenhaft zu erfüllen, d.h., sie auf diese Weise 

beherrschen zu lernen, sodass er sein soziales Dasein in der Gesellschaft, seinen Platz in der symboli-

schen Ordnung erhält. Butler sieht daher in der Beherrschung des savoir-faire eine Unschuldserklä-

rung, eine Zurschaustellung oder ein Beweis der Schuldlosigkeit: 

„Die ‚Unterwerfung’ unter die Regeln der herrschenden Ideologie läßt sich dann verstehen als Un-

terwerfung unter die Notwendigkeit, angesichts einer Beschuldigung seine Unschuld zu beweisen, 
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als Unterwerfung unter die Forderung nach einem Beweis, als Erbringung dieses Beweises und Er-

werb des Subjektstatus durch Befolgung der Bedingungen des nachforschenden Gesetzes.“ (PdM 

111f., Hervorhebung von mir) 

Und da es sich bei der Subjektkonstitution keineswegs um einen einmaligen Akt handelt, sondern um 

einen Status, der ständig wiederholt und erneuert werden muss, ist das Subjekt ununterbrochen damit 

beschäftigt, seine Unschuld zu beweisen. Denn das Subjekt ist permanent in Gefahr, diesen Status zu 

verlieren, der Status ist brüchig. Oder anders ausgedrückt: Erst die fleißige und gewissenhafte Aus-

übung des savoir-faire und damit die Reproduktion der herrschenden Ideologie garantiert dem Subjekt 

seine Stellung als soziales Wesen innerhalb der bestehenden symbolischen Ordnung. Die Beherr-

schung von Fertigkeiten zeigt sich im Tun, sie werden im eigenen und als eigenes Tun reproduziert: 

„Das bedeutet nicht einfach, eine bestimmte Gruppe von Regeln zu befolgen, sondern Regeln im Tun 

verkörpern und diese Regeln in verkörperten Handlungsritualen zu reproduzieren“ (PdM 112). Die er-

worbenen Fertigkeiten zeigen sich also in materielle Praktiken, die wiederum durch Rituale geregelt 

werden. Somit werden auch die Regeln, die für die Ausführung bestimmter Handlungen beachtet wer-

den müssen, unaufhörlich wiederholt. In der Durchführung dieser Wiederholung entsteht eine Über-

zeugung. D.h., Subjektivität, im Sinne einer gelebten und imaginären Erfahrung des Subjekts, leitet sich 

von den materiellen Ritualen her, durch welche sich das Subjekt konstituiert (PdM 115).  

 

4.4 Zusammenfassung: Gesichtspunkte der Subjektivation 

Wir haben uns der Frage nach der Subjektkonstitution aus drei Richtungen genähert: Im Rahmen des 

produktiven Machtbegriffs Michel Foucaults vollzieht das Individuum den Prozess der Subjektivation 

in der Unterwerfung unter die Macht; Judith Butler stellt die These auf, dass das narzisstisches Begeh-

ren nach einem sozialen Sein das Individuum dazu bringt, die Bedingungen, die an die Subjektivation 

geknüpft sind, zu akzeptieren; Louis Althusser erinnert uns daran, die Frage nach dem Subjekt im Zu-

sammenhang mit der Frage nach der Ideologie zu stellen. Vor dem Hintergrund dieser Auseinander-

setzung mit dem Prozess der Subjektkonstitution können wir sechs Kernelemente der Subjektivation 

festhalten:  

 

(1) Subjektivation vollzieht sich als zweifacher Prozess.  

Das französische Wort assujettissement verweist auf den zweifachen Sinn der Subjektivation: Die Sub-

jektivation vereint in sich das Werden des Subjekts wie auch den Prozess der Unterwerfung.  

 

(2) Die Unterwerfung unter die Macht verleiht dem Subjekt Handlungsfähigkeit. 

Macht ist nicht als ausschließlich repressiv zu verstehen, vielmehr ist sie produktiv und wirkt regulie-

rend. Sie versieht das Subjekt in einem Prozess der Unterwerfung mit Handlungsfähigkeit. Diese Hand-

lungsfähigkeit ist eingegrenzt durch ein Möglichkeitsfeld, das durch die Macht eröffnet und reguliert 

wird. Subjektivität kann in diesem Sinne mit Macht, genauer gesagt mit Handlungsmacht oder -fähig-

keit gleichgesetzt werden. Das Subjektsein zeigt sich somit im praktischen Handeln.   

 

(3) Das Subjekt unterwirft sich aufgrund eines narzisstischen Begehrens nach Anerkennung. 

Das Streben nach einem gesellschaftlichen Dasein zwingt das Individuum, sich an Kategorien zu bin-

den, die eine soziale Existenz gewährleisten. Um zu sein, muss das Individuum anerkennbar sein, und 

diese Anerkennung erfährt es, indem es die vorgegebenen sozialen Normen befolgt. Umgekehrt würde 
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eine Infragestellung der verfügbaren Normen den Status als Subjekt gefährden und den Verlust der 

Selbstidentität bedeuten.  

 

(4) Performativität stellt eine wiederholende Praxis dar, die das Subjekt ermöglicht. 

Performativität ist die Wiederholung einer oder mehrerer vorherrschender Normen. In dieser wieder-

holenden und zitierenden Praxis, in dieser ritualisierten Produktion verschleiert das Subjekt seine ei-

genen Entstehungsbedingungen. Das Subjekt, ausgestattet mit Handlungsmacht, verschleiert in der 

Reproduktion und der Reartikulation vorgegebener, vorherrschender Normen seine Zugehörigkeit zur 

Macht, seine Bedingungen, die in der Macht liegen. Es verschleiert Macht mit Macht.  

 

(5) Subjekt und Ideologie konstituieren sich in einem wechselseitigen Prozess.  

Das Subjekt ist für eine Ideologie konstitutiv, insofern es ununterbrochen Rituale der ideologischen 

Wiedererkennung praktiziert, wodurch es erst als konkretes und individuelles Subjekt in Erscheinung 

tritt. Sehen wir die Hauptfunktion einer Ideologie darin, konkrete Individuen zu konkreten Subjekten 

zu konstituieren, so garantieren die Subjekte umgekehrt die Aufrechterhaltung der herrschenden Ide-

ologie, insofern sie in ihren Handlungen und Praktiken, welche in durch die Ideologie geregelten Ritu-

ale eingebettet sind, die Bedingungen der Macht ständig wiederholen und erneuern.  

 

(6) Ideologie ruft konkrete Individuen als konkrete Subjekte auf.  

Das Individuum wird von der Ideologie durch einen bestimmten Namen, durch eine bestimmte Rolle, 

durch eine bestimmte Funktion, durch eine bestimmte symbolische Identität o.Ä. aufgerufen. Das In-

dividuum nimmt die damit verbundenen Bedingungen an, weil es durch diese sozial konstituiert wird. 

Es leistet dem Anruf Gehorsam, weil es durch diesen eine soziale Existenz erhält und damit Anerken-

nung erfährt.  

 

Die genannten Aspekte erlauben es uns, die Subjektivation als einen komplexen Prozess zu beschrei-

ben. Das Individuum ist in eine bestimmte Gesellschaftsform mit einer dominierenden Ideologie ein-

gebunden. Es hat ein ursprüngliches Verlangen, ein grundlegendes Begehren nach sozialer Existenz: 

ein narzisstisches Begehren nach Anerkennung. Es nimmt die herrschenden Ideen, Vorstellungen etc. 

an, es trachtet danach, die vorgegebenen Normen zu erfüllen, es besetzt die verfügbaren Rollen und 

Funktionen, welche durch die Instanzen und Apparate der Ideologie vermittelt werden. Auf diese 

Weise erhält das Individuum einen sozialen Status: Es wird zum Subjekt. Im Zuge dieser Unterwer-

fungsgeste erhält es selbst Handlungsmacht, und zwar innerhalb eines Handlungsfeldes, das durch die 

Ideologie eröffnet, begrenzt und reguliert wird. Die Handlungsmacht des Subjekts − die Macht, die das 

Individuum durch die bzw. in der Reproduktion der herrschenden Ideen und Vorstellungen erhält – 

material-isiert sich in Taten, die wiederum in Praktiken eingebunden sind, die wiederum in Ritualen 

eingebettet sind, die wiederum von dem jeweiligen ideologischen Apparat geregelt werden. In der 

unaufhörlichen Wiederholung und Rezitation dieser Praktiken wird der Ursprung der Macht verdun-

kelt: Das Subjekt nimmt sich als Urheber der Macht wahr. Auf diesem Weg entsteht Subjektivität. 

Wie wir bereits in Kapitel I.1.5 herausgearbeitet haben, zielt die neoliberal ausgerichtete Schule auf 

die Produktion spezifischer Subjekte bzw. auf die Hervorbringung einer spezifischen Art und Weise des 

Subjektseins ab. Im Zentrum neoliberal ausgerichteter Erziehungs- und Bildungsprozesse steht das In-
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dividuum, das eigenverantwortlich und problemlösungsorientiert Veränderungs- und Selbstoptimie-

rungsprozesse vorantreiben muss. Diese Vorstellung richtet sich am Idealbild des (Selbst-)Unterneh-

mers aus, dessen Handeln sich an Aspekten der ökonomischen Verwertbarkeit orientiert. Die Kernele-

mente neoliberaler Bildung sind Kompetenz- und Handlungsorientierung, die Humankapitaltheorie, 

die Forderung nach Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie die Verknüpfung von Disziplinierung, 

Individualisierung und Kontrolle.  

Ausgehend von den genannten Aspekten der Subjektivation dürfen wir die Schüler nicht nur als Ziel-

scheibe neoliberaler Bestrebungen betrachten, sondern müssen sie vielmehr ebenso als Akteure iden-

tifizieren, die aktiv an der Reproduktion und der Stabilisierung der neoliberalen Ideologie beteiligt sind. 

Genauer gesagt: In ihren Handlungen und Verhaltensweisen im Unterricht, in den Entscheidungen, die 

ihre Schullaufbahn betreffen, aber auch in ihrem Sprechen über Bildung materialisiert und manifestiert 

sich Ideologie.  

Wir müssen verstehen, dass der Schüler die Bedingungen und Anforderungen der in der Schule wirk-

samen Machstrukturen weitgehend akzeptiert. Die Akzeptabilitätsbedingungen (WK 35), um einen Be-

griff Foucaults aufzugreifen, sind sowohl auf institutioneller Ebene als auch auf gesellschaftlich-sym-

bolischer Ebene verankert. Wesentlich scheint mir in diesem Zusammenhang das systemimmanente 

Erfordernis zu sein, der Rolle als Disziplinarsubjekt gerecht zu werden. Aber auch das nach wie vor an 

den Bildungsbegriff geknüpfte und auf einer symbolischen Ebene wirksame neuhumanistische Ver-

sprechen von Ichwerdung und Selbstbestimmung veranlassen den Schüler dazu, sich den schulischen 

Machtverhältnissen zu unterwerfen und ein neoliberales Bildungsverständnis zu internalisieren. Auch 

rein pragmatische Erwägungen, wie beispielsweise Bildung als Investition in das eigene Humankapital 

zu betrachten, um damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, tragen zur Akzeptabilität der 

herrschenden Verhältnisse bei. Kurz gesagt: Der Wunsch nach einem sozialen Sein − das insStuSonell, 

aber auch gesellschaftlich-symbolisch verankert ist − bringt den Schüler dazu, Wettbewerbs- und Kon-

kurrenzdenken zu übernehmen, Kompetenz- und Handlungsorientierung zum Maßstab von Bildung zu 

erklären und das neoliberale Credo von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Resilienz zu verinnerli-

chen. Foucault hebt aber auch hervor, dass Akzeptabilitätsbedingungen immer mit Akzeptanzschwie-

rigkeiten (WK 35) einhergehen. Es darf also keineswegs davon ausgegangen werden, dass sich der 

Schüler den Machtverhältnissen völlig kritiklos unterwirft. Vielmehr liegt der umgekehrte Fall vor: In-

dem sich das Individuum den Machtverhältnissen unterwirft, ist es in der Lage, als Subjekt zu agieren 

− und somit auch Kritik und Widerspruch zu äußern. Man wird also eher mit dem paradoxen Fall kon-

frontiert sein, dass der Schüler zwischen Akzeptanz und Kritik changiert. Entscheidend ist aber auch, 

dass die Äußerung von Kritik immer schon von einer Position innerhalb jenes Machtverhältnisses aus 

erfolgt, dessen Wirkungen kritisiert werden. M.a.W.: Die Bedingungen und Anforderungen, die an die 

Subjektkonstitution und damit auch an die Unterwerfung geknüpft sind, werden zumindest bis zu ei-

nem bestimmten Punkt akzeptiert.  
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5. Die Macht neoliberaler schulischer Bildung: Hintergründe, Ziele, Widersprüche 

 

Im Folgenden sollen die vorangegangenen Ausführungen im Hinblick auf die gesellschaftlichen und 

ökonomischen Hintergründe, die Ziele und Merkmale sowie die immanenten Widersprüche neolibe-

raler schulischer Bildung aufgegriffen und zusammengefasst werden. In einem ersten Schritt wollen 

wir der Frage nachgehen, warum die pädagogische Paradoxie in der Postmoderne eine Potenzierung 

erfährt (5.1). Will Bildung ihrem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden, muss sie eine Antwort auf 

die Momente des Unverfügbaren finden, die jede pädagogische Situation auszeichnen. Eine solche Ant-

wort stellt der neoliberale Bildungsdiskurs dar, der sich im pädagogischen Widerstreit mit anderen 

Diskursarten durchgesetzt hat (5.2). Wir wollen zum einen klären, wie sich der neoliberale Diskurs im 

Verhältnis zur pädagogische Paradoxie als der dominierende Diskurs konstituiert und worauf diese Do-

minanz zurückzuführen ist. Die Wirksamkeit des neoliberalen Bildungsdiskurses kann auf dessen me-

taphysische Präsupposition zurückgeführt werden − ein Ansatz wie er beispielsweise von Oliver Fohr-

mann vertreten wird. Eine stärker materialistisch und ideologiekritisch ausgerichtete Perspektive ver-

weist stattdessen auf die herrschaftssoziologisch-politische und ökonomische Bedeutung von Bildung 

in kapitalistischen Gesellschaftsformationen − ein Ansatz wie er beispielsweise von Alex Demirović ver-

treten wird. In beiden Ansätzen spielt m.E. die performative Verwendung des Bildungsbegriffs eine 

entscheidende Rolle, weshalb ich einen dritten Ansatz vorschlagen und in Anlehnung an Slavoj Žižek 

von Bildung als einem politischen Signifikanten sprechen möchte. In einem dritten Schritt soll es 

schließlich darum gehen, die immanenten Widersprüche neoliberaler schulischer Bildung aufzuspüren 

(5.3). Ich werde die These formulieren, dass sich die pädagogische Paradoxie im Idiom des neoliberalen 

Bildungsdiskurses nicht artikulieren lässt, die Widersprüche aber weiterhin bestehen und in neuen For-

men in Erscheinung treten. Im neoliberalen schulischen Diskurs resultieren die Widersprüche aus einer 

Verschränkung unterschiedlicher Machtformen, was zur Folge hat, dass der Schüler zwischen verschie-

denen Subjektpositionen hin- und hergerissen ist.  

 

5.1 Die pädagogische Paradoxie und ihre Potenzierung in der Postmoderne  

In Kapitel I.2 habe ich in Anlehnung an Jean-François Lyotard den Widerstreit als den konstitutiven 

Kern des pädagogischen Diskurses bezeichnet. Der Begriff Widerstreit verweist darauf, dass sich der 

pädagogische Diskurs als ein Konglomerat unterschiedlicher Diskursarten gestaltet, die in Konflikt zu-

einanderstehen. Der Widerstreit kann Lyotard gemäß aufgrund einer fehlenden universalen Urteils-

regel, aufgrund eines fehlenden umfassenden Meta-Diskurses nicht geschlichtet werden. Der Konflikt 

zwischen den verschiedenen Diskursarten entspringt dem Paradoxieproblem in der Pädagogik (Wim-

mer 2006). Die grundlegende Inkommensurabilität heterogener Diskursarten hängt somit unmittelbar 

mit der pädagogischen Paradoxie zusammen.  

Die pädagogische Paradoxie besagt im Kern, dass die Pädagogik über ihre eigenen Wirkungen und Ziele 

(die Notwendigkeit der intentionalen Steuerung von Bildungsprozessen) nicht verfügen kann, da das, 

was angestrebt wird, erst von den Adressaten hervorgebracht wird. Die Pädagogik ist also mit der dop-

pelten Unbestimmtheit des Menschen (Benner 1991), sprich mit dem Nicht-Wissen bezüglich der Na-

tur und der Endbestimmung der Individuen konfrontiert, was sich schließlich in dem Unvermögen 

zeigt, über die eigenen Ziele und Anstrengungen nicht verfügen zu können.  

Dieses konstitutive Spannungsverhältnis wird von der Pädagogik als problematisch bewertet, da den 

Einrichtungen, Vorstellungen sowie Handlungsweisen in den Bereichen von Erziehung und Bildung ein 
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Zukunftsbezug eigen ist. Um ihre Handlungsfähigkeit und Legitimität zu sichern, ist die Pädagogik be-

strebt, die ihr inhärenten Widersprüche aufzulösen. Der Widerstreit des pädagogischen Diskurses be-

trifft demnach unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungsansätze im Hinblick auf die von Mi-

chael Wimmer beschriebene pädagogische Paradoxie. Wimmer hat Recht, wenn er schreibt, dass jeder 

Versuch, die pädagogische Paradoxie zu lösen, unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist. Die Auflösung 

der pädagogischen Paradoxie hätte den Selbstverlust der Pädagogik zur Folge, da der Widerspruch den 

konstitutiven Kern der Pädagogik bildet.  

Meiner These zufolge kommt es in der postmodernen spätkapitalistischen Gesellschaft zu einer Ver-

schärfung der pädagogischen Paradoxie. Das hat zum einen etwas mit der condition postmoderne zu 

tun. Lyotards Kernthese lautet, dass die großen geschlossenen Narrative der Moderne an Glaubwür-

digkeit verloren haben. In der Postmoderne ist an die Stelle der großen Erzählungen eine Pluralität von 

Diskursen getreten. Den Niedergang der großen Erzählungen führt Lyotard auf soziökonomische Ver-

änderungen und den technologischen Fortschritt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber insbesondere auf 

Entwicklungen in den Wissenschaften zurück, die die Annahme eines Meta-Diskurses, der das Wissen 

von einer externen, übergeordneten Position aus legitimieren kann, widerlegt. M.a.W.: In postmoder-

nen Gesellschaften haben sich der Status und die Struktur von Wissen grundlegend verändert. Die 

Postmoderne zeichnet sich durch den Verlust eindeutiger Weltbilder und eines (scheinbar) sicheren, 

definierbaren Wissens aus. Ein festes Wissen kann den Anforderungen einer immer komplexer und 

flexibler werdenden Welt nicht mehr genügen. Vor dem Hintergrund einer globalisierten und digitali-

sierten Wissensökonomie ist die Menge an Wissen exponentiell gewachsen und die Zugänge zu diesem 

Wissen haben sich vermehrt. Diese tiefgreifenden Veränderungen sind mit neuen Umgangsweisen mit 

und Anforderungen an Wissen verbunden.  

Wir haben es also in der Postmoderne mit einer elementaren Status- und Strukturveränderung des 

Wissens zu tun. Zum anderen können wir eine umfassende Transformation moderner Gesellschaften 

zu Wissensgesellschaften beobachten. Im internationalen Konkurrenzkampf sind die Gesellschaften 

zunehmend von Wissen und wissenschaftlich-technischen Innovationen abhängig. Auf dem Markt sind 

Individuen gefragt, die über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, mit diesem Wissen situati-

onsgerecht und problemorientiert umzugehen, sich rechtzeitig und flexibel auf nicht vorhersehbare 

Veränderungen einzustellen und das Wissen eigenverantwortlich und permanent zu optimieren.  

Angesichts des Zukunftsbezugs von Erziehung und Bildung verschärft sich in diesem Spannungsfeld die 

pädagogische Paradoxie: Pädagogik kommt die Aufgabe zu, Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und 

den Markt mit kompetenten Arbeitskräften zu versorgen. Wissen wird zu einem ‚Rohstoff‘, dem eine 

hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen wird. Allerdings besteht eine Dis-

krepanz zwischen dem hohen Stellenwert des Wissens in der spätkapitalistischen Gesellschaft auf der 

einen Seite und der kategorialen Unschärfe des Wissensbegriffs auf der anderen Seite. In der Postmo-

derne ist das Wissen in zunehmenden Maße mehrdeutig, relational und unsicher geworden.   

Dieses Spannungsverhältnis − erhöhter Bedarf an Wissen und gesteigerte Relevanz des Wissens einer-

seits, relationale und unsichere Struktur des Wissens andererseits − hat eine Potenzierung der päda-

gogischen Paradoxie zur Folge, die sich, wie ich in Kapitel I.2.3 zeige, in den drei Momenten des Un-

verfügbaren niederschlägt: (1) Unverfügbarkeit des Zukünftigen (der Bildungsprozess ist auf die Zu-

kunft ausgerichtet und daher nicht vollständig verfügbar), (2) Unverfügbarkeit des Individuums (Wir-

kungen und Ziele von Bildung werden vom Adressaten hervorgebracht und sind daher nicht vollständig 

verfügbar), (3) Unverfügbarkeit des Wissens (in der Postmoderne zeichnet sich das Wissen durch eine 
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kategoriale Unschärfe aus und ist daher nicht vollständig verfügbar). Will Bildung ihrem gesellschaftli-

chen Auftrag gerecht werden, muss sie auf diese drei Momente des Unverfügbaren eine Antwort fin-

den.  

 

5.2 Neoliberale Bildung und die pädagogische Paradoxie: Management des Unverfügbaren  

Eine neoliberal ausgerichtete Bildung versucht die genannten kontingenten Momente des Bildungs-

prozesses aufzulösen. Neoliberale Bildung orientiert sich zum einen an der Ökonomie der postmoder-

nen Gesellschaft, die primär dienstleistungsorientiert und wissensbasiert ist. Und zum anderen rea-

giert sie auf die Status- und Strukturveränderungen des Wissens und versucht den Anforderungen an 

das Lehren und Lernen in der digitalisierten und globalisierten Gesellschaft gerecht zu werden. Meine 

These lautet somit, dass im pädagogischen Widerstreit der neoliberale Bildungsdiskurs dominiert, was 

sich auf die institutionelle Organisation und auf die inhaltlich-konzeptionelle Gestaltung von Bildung 

sowie auf die tatsächlichen Bildungspraxen auswirkt.  

Neoliberale Bildung liefert eine Antwort auf die drei Momente des Unverfügbaren: 

 

(1) Auflösung der Unverfügbarkeit des Zukünftigen: Bildung wird zur permanenten Weiterbildung.  

In den von Gilles Deleuze beschriebenen Kontrollgesellschaften wird der Zukunftsbezug von Bildung 

durch die permanente Gegenwärtigkeit von Weiterbildung ersetzt. In der Disziplinargesellschaft durch-

läuft das Individuum verschiedene, voneinander getrennte, geschlossene Milieus oder Institutionen. 

Dieser Prozess vollzieht sich somit in einer sukzessiven Stufenfolge und ist auf einen zukünftigen Zu-

stand ausgerichtet. In der Kontrollgesellschaft lösen sich die starren Grenzen zwischen den einzelnen 

Milieus auf, in ihr sind alle Institutionen in eine Art weit verstreutes Unternehmen eingebettet und der 

Einzelne wird zum (Selbst-)Unternehmer. Das Individuum ist zur ununterbrochenen Weiterbildung 

bzw. Weiterentwicklung angehalten. Dieser Imperativ zur permanenten Selbstoptimierung wird von 

den Individuen internalisiert, die permanente Gegenwärtigkeit von Weiterbildung („Schlüsselkompe-

tenzen für ein lebensbegleitendes Lernen“, Europäisches Parlament und Rat 2006) ersetzt den Zu-

kunftsbezug von Bildung. Die Bestimmung von Bildung in Form von messbaren, vergleichbaren, stei-

gerbaren, zukunftsfähigen und problemoffenen Kompetenzen und Standards erlaubt es, den Bildungs-

prozess jederzeit effizient zu organisieren und den Output an Bildung quantitativ zu steigern und qua-

litativ zu optimieren. 

 

(2) Auflösung der Unverfügbarkeit des Individuums: Bildung liegt in der Verantwortung des Einzelnen. 

In der Schule bilden individuelle Förderung und differenzierende Maßnahmen neue Techniken der Len-

kung und Leitung von Individuen. Die hierarchische Struktur im Unterricht löst sich zunehmend auf: 

Die Lehrperson tritt als Zentrum der Autorität nicht mehr unmittelbar in Erscheinung, stattdessen 

nimmt sie die Rolle einer Lernbegleiterin ein, die den Schülern Lehr-Lernarrangements bereitstellt. Die 

Lehr-Lernsituation strukturiert den Raum möglicher Handlungsoptionen vor, in dem der Einzelne ei-

genverantwortlich agieren kann. Als Kontrollinstanz dienen Standardisierungen, mit deren Hilfe über-

prüft werden kann, ob in der vorgegebenen Situation sinnvoll bzw. ‚richtig‘ gehandelt wurde. Die di-

rekte Einwirkung der Lehrperson auf den einzelnen Schüler verschiebt sich auf individuelle Beratungs-

gespräche, in denen Lernzuwächse festgestellt, Lernhindernisse diagnostiziert, Gegenmaßnahmen 

festgelegt und neue Lernziele definiert werden. All diese Techniken, Prozeduren und Instrumente der 

Individualisierung haben zur Folge, dass das Individuum in Form der Selbstkontrolle Verantwortung für 

seinen Bildungsprozess übernimmt, d.h., es verinnerlicht die von außen gestellten Erwartungen und 
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Anforderungen. Wird erreicht, dass das Individuum die vorgegebenen Ziele internalisiert, Kompeten-

zen und Standards als die eigenen annimmt, die Verantwortung für seinen Bildungsprozess übernimmt 

und für die ständige Optimierung seines Marktwerts Sorge trägt, so kann über den Einzelnen in Formen 

der Individualisierung und (Selbst-)Kontrolle verfügt werden.  

 

(3) Auflösung der Unverfügbarkeit des Wissens: Bildung wird mit Kompetenzerwerb gleichgesetzt 

Die kompetenztheoretische Transformation des Bildungsbegriffs reagiert auf die gesellschaftliche und 

ökonomische Situation der Postmoderne. In der postmodernen Wissensgesellschaft steht nicht mehr 

die inhaltsorientierte Weitergabe von Wissen im Zentrum, vielmehr liegt in der schulischen Bildung 

der Fokus auf Aneignungsprozessen. In einer Gesellschaft, die sich im ständigen Umbruch befindet, 

müssen Schüler darauf vorbereitet werden, sich Wissen und Kompetenzen selbstständig anzueignen, 

um auf Veränderungen flexibel, situationsgerecht und erfolgreich reagieren zu können. Der Kompe-

tenzbegriff steht im Zusammenhang mit der Humankapitaltheorie, einem Kernelement der neolibera-

len Ideologie. Beim Humankapital handelt es sich um ein Kapital, das im einzelnen Menschen verkör-

pert ist. Im Rahmen dieser Theorie wird all das, was der Mensch bekommt, als Ertrag bzw. Einkommen 

aus seinem Kapital betrachtet. Bildung und Erziehung sind demnach als Investitionen in das vorhan-

dene und zu vergrößernde Humankapital zu verstehen. In diesem Sinne handelt es sich bei den Fähig-

keiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und Eigenschaften, also bei den Kompetenzen, die der Einzelne in 

der Schule erwirbt, um eine Form von Gegenleistung, die er auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt für ein 

Einkommen anbietet. Andreas Hellgermann zufolge werden im Kompetenzbegriff eine pädagogische 

und eine ökonomische Vorstellungswelt aufeinander bezogen. Die Kompetenz- und Handlungsorien-

tierung in der Pädagogik richtet sich am Leitbild des lebenslang lernenden Selbstunternehmers aus, 

der jede auftretende Situation nach Aspekten der Nutzenmaximierung beurteilt. Diesem Idealbild ge-

mäß steht im Zentrum des Unterrichts deshalb nicht die Vermittlung von Schulwissen, sondern der 

Erwerb von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsmöglichkeiten, die den Einzelnen dazu befähigen, 

komplexe und variierende Situationen problemorientiert zu bewältigen. Der Vorteil liegt auf der Hand: 

Der lebenslang lernende, flexible und anpassungsfähige Selbstunternehmer kann in einer wissensba-

sierten Ökonomie an allen Orten im ökonomischen Prozess zum Einsatz kommen. Die Kompetenzori-

entierung in der Pädagogik gestattet es zum einen, Bildung in Form von beschreibbaren und messba-

ren Zielen zu formulieren. Zum anderen stellt Kompetenzorientierung eine durchgehende Individuali-

sierung sicher und überträgt die Verantwortung auf den Einzelnen. Da nicht mehr die Weitergabe von 

Wissen, sondern der Umgang mit dem Wissen im Vordergrund steht, stellt das Problem der Unverfüg-

barkeit des Wissens kein wesentliches Problem mehr da. Genauer gesagt liegt der Fokus nun auf dem 

Umgang mit der Unverfügbarkeit des Wissens.  

 

Es wird deutlich, dass neoliberale Bildung auf gesellschaftliche Brauchbarkeit, funktionale Passungen 

und die optimale Entwicklung, Profilierung sowie Ausschöpfung von Humanressourcen zielt. Die Rede 

von der Auflösung der drei Momente des Unverfügbaren scheint mir daher nicht ganz treffend zu sein, 

denn im Grunde geht es bei neoliberaler Bildung weniger um die Bewältigung des Unverfügbaren, als 

vielmehr um das Management des Unverfügbaren, insofern sie auf die Verschärfung der pädagogi-

schen Paradoxie unter Bedingungen der postmodernen und spätkapitalistischen Gesellschaft in Form 

von Kompetenz-, Handlungs- und Outputorientierung und Individualisierung lediglich reagiert, anstatt 

echte Lösungsansätze oder alternative Handlungsweisen zu entwickeln.  
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Warum konnte sich eine neoliberal ausgerichtete Bildung im pädagogischen Widerstreit durchsetzen? 

M.E. bildet ein entscheidender Punkt, dass sich neoliberale Bildung auf einer symbolischen Ebene be-

reits bestehende Vorstellungen und kollektiv geteilte Motivationsmuster einverleibt. In diesem Zusam-

menhang stellt Oliver Fohrmann die interessante These auf, dass zwischen (neu-)humanistischer Bil-

dung und ökonomisierter Bildung eine strukturelle bzw. formale Homologie besteht. Während in der 

(neu-)humanistischen Bildungsvorstellung das Bild des Ichs, also das Selbstbild zentral ist, in dem sich 

der sich Bildende spiegelt und auf diese Weise zu einem selbstbestimmten Individuum wird, so ist es 

im Ökonomismus das Geld, in dem sich Menschen spiegeln und auf diese Weise zu Wirtschaftssubjek-

ten werden.  

Der Übergang von einer Bildung, in deren Zentrum das Selbstbild steht, zu einer Bildung, in deren Zent-

rum das Geld steht, geht Fohrmann zufolge auf die moderne Religionskritik im 19. Jahrhundert zurück. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bildet Gott das allgemeinste Wesen, das überweltliche Gegenüber, in dessen 

Bild (und in den ethischen Normen, die damit verknüpft sind) sich das Individuum und im Sinne einer 

kollektiven Identität die ganze Menschheit spiegeln kann. Die moderne Religionskritik des 19. Jahrhun-

derts entlarvt den religiösen Spiegel allerdings als menschliches Konstrukt, weshalb sich die Menschen 

neue Spiegel suchen müssen.  

In der gegenwärtigen Gesellschaft, so Fohrmann, ist das Geld zum eigentlichen Fetisch der Menschen 

geworden: In einer entgrenzten Wirtschaftsgesellschaft ist der Spiegel des Geldes aufgrund seiner ho-

hen Abstraktheit omnipräsent geworden und kann Begriffe umdefinieren bzw. semantisch verschie-

ben. Auch in der neoliberalen Gesellschaft ist Bildung Menschenbildung, doch was sich verändert hat, 

ist der Spiegel, sprich die Identitäts-, Denk- und Handlungsmuster, die die Selbstreflexion ermöglichen. 

Es überrascht daher wenig, dass sich die schrittweise Anpassung an die Eigenschaften des Geldes ge-

rade in der kompetenztheoretischen Transformation des Bildungsbegriffs offenbart. Mit dem abstrak-

ten Geldwert bemisst man das abstrakte Tauschobjekt, das vom konkreten Gebrauchsobjekt unter-

schieden ist, d.h., Geld fungiert als Symbol, das verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun ha-

ben, zusammenfügt, indem es ihnen den gleichen Wert verleiht. Solche Abstraktionsprozesse ermög-

licht auch der Kompetenzbegriff: Die Basiskompetenzen Eigeninitiative und unternehmerische Kompe-

tenzen gehen mit der Forderung einher, möglichst flexibel, mobil, ohne feste Bindungen zu leben und 

in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten gleichermaßen handlungsfähig zu sein; formal-ab-

strakte Bildung ist nicht an bestimmte Inhalte gebunden, sondern liefert Kompetenzen, die jederzeit 

gewechselt werden können; im Vordergrund stehen Kenntnisse und Fähigkeiten, die auf dem Arbeits-

markt gefragt sind und demzufolge in Humankapital investiert werden können.  

Fohrmanns Ansatz ist deshalb innovativ, weil er die metaphysische Präsupposition neoliberaler Bildung 

offenlegt. Diese metaphysische Basis selbst − der Geldglaube − hat im Kontext der Wirtschaftskrise der 

westlichen Welt in den späten 1960er- und 1970er-Jahren eine tiefgreifende Erschütterung erfahren. 

Die um sich greifende Wachstumsschwäche führt den Menschen vor Augen, dass das metaphysische 

Konzept des Geldes keine Gültigkeit mehr besitzt. Eine nicht wachsende Wirtschaft kann nicht als Be-

glaubigungsinstanz des Geldes fungieren, das Geld braucht somit neue Beglaubigungsinstanzen. Daher 

hat sich der Begriff des Wirtschaftlichen inzwischen auf nahezu alle außerwirtschaftlichen Lebensbe-

reiche ausgedehnt: Von der Geldförmigkeit der Welt kann auf die Macht des Geldes geschlossen wer-

den, die wiederum darin besteht, die Welt geldförmig zu gestalten. Folgt man diesem Ansatz, so ist die 

Dominanz des neoliberalen Diskurses innerhalb des pädagogischen Widerstreits in diesem Zusammen-

hang begründet.  
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Die techno-ökonomische Unterwanderung des Bildungsbereichs ist deshalb wirksam, weil sie auf einer 

symbolischen Ebene Vorstellungen und Ideen aktiviert, die im Zusammenhang mit dem Hum-

boldt’schen Bildungsbegriff stehen: Ichwerdung, Persönlichkeitsentfaltung, Mündigkeit etc. Eine ähn-

liche These teilt auch Michael Winkler. Seine Kernthese lautet, dass der Bildungsbegriff zwar inhalts-

losgeworden ist, der Diskurs, den er markiert, aber nach wie vor höchst wirksam ist. Dieses Spannungs-

verhältnis macht sich ein neoliberal ausgerichtetes Erziehungs- und Bildungssystem zunutze. Auf der 

einen Seite handelt es sich bei Bildung um einen semantisch aufgeladenen Begriff, d.h. mit ihm sind 

bestimmte (Heils-)Versprechen verknüpft, die die subjektiven Praxen bestimmen: Bildung wird mit 

Emanzipation, Mündigkeit, autonomer Lebensführung etc. assoziiert. In diesem Sinne wirkt Bildung 

euphorisierend, weil mit dem Begriff große Hoffnungen verbunden sind, d.h., allein die Verwendung 

des Begriffs aktiviert tradierte kollektive Motivationsmuster. Auf der anderen Seite handelt es sich bei 

Bildung aber um einen inhaltslos gewordenen Begriff. Da keinerlei Vorstellung von Bildung als Inhalt 

oder Prozess besteht, können Vorstellungen eingebracht werden, die an die individuellen Lebenspra-

xen heranrücken und dabei das Motivationsmuster aufnehmen und nutzen. Kompetenzen und Stand-

ards werden zu Mustern, die die Einstellungen, das Denken und das Tun formen. Aus diesem Grund 

unterwerfen sich Menschen dem neoliberalen Bildungsdiskurs: Sie wollen Bildung und versuchen den 

heteronomen Anforderungen zu genügen, indem sie diese als ihre eigenen übernehmen.  

Im Unterschied zu Fohrmann führt Winkler die Wirksamkeit des neoliberalen Bildungsdiskurses nicht 

auf dessen metaphysische Präsupposition zurück, sondern verweist auf die ideologische und system-

immanente Funktion von Bildung in spätkapitalistischen Gesellschaften. Daher spricht Winkler auch 

vom Bildungsdiskurs als einem Steuerungsmechanismus moderner Gesellschaften, in denen das Bil-

dungsversprechen macht- und herrschaftstechnisch instrumentalisiert wird. Dieser Diagnose würde 

sicherlich auch Alex Demirović in weiten Teilen zustimmen. Demirović verweist darauf, dass das öf-

fentliche Schulsystem für den kapitalistischen Staat aus herrschaftssoziologisch-politischen und öko-

nomischen Gründen von Bedeutung ist. Im Anschluss an Althusser bezeichnet Demirović die schulische 

Institution als Teil des ideologischen Staatsapparats. D.h., der schulische Apparat hat die Aufgabe, die 

Produktionsverhältnisse zu reproduzieren, indem er die Individuen auf eine solche Weise zu Subjekten 

formiert, dass sie sich in die bestehende Klassenstruktur und gesellschaftlich-technische Arbeitsteilung 

einfügen. M.a.W.: Schulische Bildung zielt auf die Qualifikation der Arbeitskraft, indem sie diese durch 

Ausbildung kompetent macht. Neben der Vermittlung sachlich-fachlicher Kompetenzen (Reproduktion 

der Qualifikation), trägt die Schule auch zur Stabilisierung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung 

und zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse bei, indem sie bestimmte Regeln des Verhaltens, 

der Moral, des staatsbürgerlichen und beruflichen Bewusstseins vermittelt. Angesichts dieser zentra-

len politischen und ökonomischen Funktion, die dem Schulsystem innerhalb des kapitalistischen Staats 

zukommt, verwundert es nicht, dass die Wirtschaft ein Interesse daran hat, dass Schulen dynamisiert, 

flexibilisiert und der ständigen Qualitätsprüfung unterworfen werden, um auf diese Weise Ungleich-

zeitigkeiten zwischen Arbeitsmarkt und schulisch erworbener Qualifikation aus dem Weg zu räumen.  

Demirović zufolge beruht Bildung als soziales Herrschaftsinstrument auf einem trivialen Bildungsver-

ständnis und produziert auf diese Weise eine unkritische Haltung der Individuen gegenüber der Bil-

dungsaktivität: Bildung wird mit dem Erwerb von Bildungsabschlüssen gleichgesetzt; Bildung wird auf 

ein instrumentelles Allgemeinwissen reduziert und dient der sozialen Distinktion; schulische Bildung 

bzw. die Schullaufbahn ist unmittelbar mit dem späteren Beruf verknüpft, dem eine identitätsstiftende 

Funktion zukommt; das schulische Wissen muss dem Individuum äußerlich bleiben, da eine zu hohe 
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Bindung an spezifische Fähigkeiten oder an ein bestimmtes Wissen das Individuum unflexibel gegen-

über den Anforderungen des kapitalistischen Arbeitsmarktes machen würde; in Form von Bildung kann 

nur dann Herrschaft ausgeübt werden, wenn das Wissen von der gesamtgesellschaftlichen Praxis und 

Erfahrung getrennt wird, wenn es zu einem sachlichen, verfügenden, von seinem konkreten Gegen-

stand abstrahierten Wissen wird.  

Unabhängig davon, ob man der innovativen These Fohrmanns zustimmt und die Dominanz und Wirk-

samkeit des neoliberalen Bildungsdiskurses auf dessen metaphysische Präsupposition zurückführt, 

oder eine stärker materialistische und ideologiekritische Sichtweise vertritt, die auf den herrschafts-

soziologisch-politischen bzw. ideologischen und ökonomischen Stellenwert von Bildung in der kapita-

listischen Gesellschaft verweist − In allen drei behandelten Positionen erfüllt Bildung m.E. die Funktion 

eines politischen Signifikanten, der offen ist für machttechnisch motivierte Investitionen. Slavoj Žižek 

versteht unter einem politischen Signifikanten einen Ort phantasmatischer Investition, Erwartungen 

und phantasmatischem Versprechen. Ein politischer Signifikant wird damit zu einem Sammlungspunkt 

für die Mobilisierung und Politisierung von Menschen. Im Folgenden beziehe ich mich auf die Ausfüh-

rungen Judith Butlers, die sich in Körper von Gewicht auf diesen Ausdruck bezieht.  

Ein politischer Signifikant verfügt über die Fähigkeit das ideologische Feld zu vereinheitlichen und Sub-

jektpositionen zu erzeugen. D.h., ein politischer Signifikant ist nicht deskriptiv oder repräsentativ, er 

bezieht sich nicht auf einen bereits bestehenden, vorgegebenen konstitutiven Personenkreis, sondern 

es handelt sich um ein leeres Zeichen, das phantasmatische Investitionen unterschiedlichster Art tra-

gen kann: 

„In diesem Sinne operiert der politische Signifikant nach Žižeks Ansicht vielmehr als eine performa-

tive Äußerung, denn als ein repräsentationaler Begriff. Paradoxerweise besteht die politische Wirk-

samkeit des Signifikanten nicht in seiner repräsentationalen Fähigkeit; der Begriff repräsentiert 

weder irgendwelche schon existierenden Subjekte oder deren Interessen, noch drückt er sie aus. 

Die Wirksamkeit des Signifikanten wird hingegen bestätigt durch seine Fähigkeit, das politische 

Feld zu strukturieren und zu konstituieren, neue Subjektpositionen und neue Interessen zu schaf-

fen.“ (KvG 287f., Hervorhebung im Original) 

Wir haben es hier also mit einer Paradoxie zu tun: Ein Signifikant kann nur dann zu einem Ort phantas-

matischer Investition werden, wenn es ihm nicht gelingt, den Erwartungen, die sich in ihm bündeln, 

vollständig gerecht zu werden; wenn er darin versagt, das vollständig zu beschreiben, was er benennt. 

In diesem Versagen ist die offenhaltende und performative Funktion des politischen Signifikanten be-

gründet (KvG 263f.). Es handelt sich bei einem politischen Signifikanten somit um einen leeren oder 

nicht-repräsentationalen Begriff, d.h., ihn zeichnet eine semantische Leere aus, der ihn für eine Reihe 

phantasmatischer Investitionen öffnet. Und weil er der Ort solcher Investitionen ist, verfügt ein politi-

scher Signifikant über die Macht, Individuen zu sammeln und zu mobilisieren (KvG 274). Die Funktion 

von Ideologie besteht darin, verschiedene politische Signifikanten miteinander zu verketten, sodass 

deren Einheit den Anschein von Notwendigkeit erweckt. Diese Verkettung politischer Signifikanten im 

ideologischen Bereich verschleiert die Kontingenz, die semantische Leere, die diese Verflechtung mo-

tiviert (KvG 266ff.).  

Meiner These zufolge handelt es sich auch bei dem Begriff Bildung um einen politischen Signifikanten, 

dessen sich die neoliberale Ideologie bedient, um Menschen zu sammeln und zu mobilisieren. Auch 

den Begriff Bildung zeichnet eine semantische Leere aus, die ihn für verschiedene phantasmatische 

Investitionen öffnet, was die Individuen wiederum dazu bewegt, sich einem neoliberalen Bildungsdis-
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kurs zu unterwerfen. Diese Fähigkeit des Bildungsbegriffs, Subjektpositionen zu erzeugen und Indivi-

duen zu mobilisieren, bedeutet aber zugleich auch sein Scheitern. Wenn wir die Macht des neolibera-

len Bildungsdiskurses auf eine rein performative Ebene zurückführen, dann müssen wir ebenso fest-

halten, dass mit dieser Macht notwendigerweise auch immer die Möglichkeit des Scheiterns verbun-

den ist: das Versagen des Bildungsbegriffs, das, was er bezeichnet, nicht vollständig beschreiben zu 

können.  

 

5.3 Die Wiederkehr des Verdrängten: immanente Widersprüche neoliberaler Bildung 

In Kapitel I.2.3 habe ich die These aufgestellt, dass die Dominanz des neoliberalen Bildungsdiskurses 

zur Folge hat, dass der für die Pädagogik konstitutive Widerstreit scheinbar (auf-)gelöst bzw. in einen 

Rechtsstreit verwandelt wird. D.h., der neoliberale Diskurs kann sich gegenüber anderen Diskurse 

durchsetzen, da in ihm das Nicht-Antizipierbare antizipierbar gemacht wird, das Unverfügbare unter 

Kontrolle gebracht wird. Lyotards Theorie des Rechtfalls liefert uns aber den wichtigen Hinweis, dass 

die pädagogische Paradoxie im neoliberalen Bildungsdiskurs nicht gelöst, sondern lediglich invisibili-

siert wird. M.a.W.: Im Idiom des neoliberalen Diskurses kann die pädagogische Paradoxie schlicht und 

einfach nicht artikuliert werden. In der ihn beherrschenden ökonomisierten Semantik können die von 

mir beschriebenen Momenten des Unverfügbaren nicht zum Ausdruck gebracht werden. Die pädago-

gische Paradoxie besteht daher weiterhin.  

Die Verwandlung des pädagogischen Widerstreits in einen Rechtsfall ist aus mindestens zwei Gründen 

problematisch: (1) Auf diese Weise werden alternative Diskursarten zum Schweigen gebracht, Alter-

nativen zur dominierenden Diskursart werden ausgeschlossen und damit der Status quo stabilisiert. 

(2) Wie Michael Wimmer in seinen Studien zum Paradoxieproblem in der Pädagogik zeigt, würde die 

Auflösung der Paradoxie den Selbstverlust der Pädagogik bedeuten, da diese für den Bildungsdiskurs 

konstitutiv ist. Wir müssen uns also die Frage stellen, in welchen Punkten der neoliberale Diskurs wei-

terhin von Spannungen der Paradoxie durchzogen ist und an welchen Stellen Akzeptanzschwierigkei-

ten auftreten können. In Was ist Kritik? (Qu’est-ce que la critique?, 1990) schreibt Foucault, dass sich 

ein System nicht nur durch Akzeptabilitätsbedingungen auszeichnet, sondern auch Akzeptanzschwie-

rigkeiten erzeugt (WiK 35). Im Kontext neoliberaler Bildung treten diese Akzeptanzschwierigkeiten auf 

der Macht- und Subjektebene auf.  

In Kapitel I.1.5 habe ich im Anschluss an Andreas Hellgermanns kritischer Analyse neoliberaler Bildung 

die schulische Institution als einen Ort definiert, an dem die Produktion spezifischer Subjekte bzw. ei-

ner bestimmten Art und Weise des Subjektseins stattfindet, die den gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Anforderungen des neoliberalen Kapitalismus entspricht. Insofern Schule die Produktionsstätte 

einer spezifischen Form des Subjektseins ist, handelt es sich bei der schulischen Institution auch um 

einen Ort der Machtausübung. Schule eröffnet einen Raum von Handlungsmöglichkeiten und Subjekt-

positionen, in welchem die Schüler als handlungsfähige Subjekte auftreten können.  

In Kapitel I.3 habe ich die These formuliert, dass sich die neoliberale Schule im Kern durch die simultane 

Existenz dreier Machtformen auszeichnet: Disziplinierung, Individualisierung und Kontrolle. Ich gehe 

also davon aus, dass für die gegenwärtige schulische Institution ein Nebeneinander oder eine Gleich-

zeitigkeit dieser drei Machttypen charakteristisch ist. Sie treten in vielfältigen Verbindungen auf und 

unterhalten zahlreiche Beziehungen untereinander. Aber ebenso erzeugt die Gleichzeitigkeit verschie-

dener Machtformen Antinomien und Spannungen. Damit ist die Schule als Ort der Machtausübung 
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nicht frei von Widersprüchen, die auf das Nebeneinander verschiedener Machtformen bzw. auf deren 

unterschiedlichen Ziele, Anforderungen und Erwartungen zurückzuführen sind. 

Bei der Disziplinarmacht haben wir es mit einer Machtform zu tun, die in mehrfacher Hinsicht (räum-

lich, zeitlich etc.) begrenzt ist, die sich in einer äußeren Machtinstanz − der Lehrperson − bündelt und 

die auf einem Zusammenspiel von Individualisierung und Homogenisierung beruht. Zwischen Diszipli-

nierung und Individualisierung bestehen wesentliche Unterschiede, die die von außen zugewiesenen 

Rollen und das Selbstverständnis der involvierten Personen sowie die Techniken, Instrumente und Pro-

zeduren der Macht betreffen. Bei der Individualisierung handelt es sich um eine dezentrale Form der 

Macht, sie wirkt nicht von außen auf die Individuen ein, sondern wird von den Individuen verinnerlicht. 

Eine unmittelbare Beziehung zwischen Individuum und Masse besteht in dieser Machtform nicht, viel-

mehr wird das Individuum regelmäßig aus der Masse herausgeholt, um auf diese Weise jeden Einzel-

nen, aber damit schlussendlich auch die gesamte Gruppe im Blick zu behalten. Auch bei der Kontrolle 

handelt es sich um eine dezentrale und permanente Macht, die auf Verinnerlichung beruht und die 

sich auf ein Zusammenspiel von permanenter Weiterentwicklung und fortwährendem Konsum stützt. 

Schule als Ort der Machtausübung erzeugt deshalb Spannungen und Widersprüche, weil wir auf der 

einen Seite die Logik der Disziplin (eindeutige autoritäre Machtstrukturen − zentral organisiert − wirkt 

von außen auf die Individuen ein − räumlich, zeitlich und auf eine geschlossene Gruppe von Individuen 

begrenzt − Individuum und Masse stehen in einem Wechselverhältnis) und auf der anderen Seite die 

Logik der Individualisierung und Kontrolle haben (diskrete Form der Macht − dezentral organisiert − 

beruht auf Verinnerlichung von Macht − permanent und umfassend − Betonung der Eigenverantwor-

tung). Wie wir in Kapitel I.4 gesehen haben, treibt ein grundlegendes Begehren nach sozialer Existenz, 

ein narzisstisches Begehren nach Anerkennung das Subjekt dazu an, die vorgegebenen Normen zu er-

füllen und die verfügbaren Rollen und Funktionen, welche durch die Instanzen und Apparate der Ide-

ologie − und damit auch durch den schulischen Apparat − vermittelt werden, zu besetzen. Die Erwar-

tungen und Ansprüche an das Subjekt der Disziplin unterscheiden sich aber von denen an das Subjekt 

der Individualisierung und Kontrolle. Dies hat zur Folge, dass sich der Schüler zwischen diesen beiden 

Subjektpositionen hin- und hergerissen fühlt, was zwangsläufig Spannungen oder Akzeptanzschwierig-

keiten erzeugt.  

Der Rückgriff auf die beiden Machtformen der Individualisierung und Kontrolle gewährleistet das Ma-

nagement der Momente des Unverfügbaren, die jede pädagogische Situation kennzeichnen. Vorder-

gründig scheint die pädagogische Paradoxie im Kontext eines neoliberalen Bildungsverständnisses 

(auf-)gelöst zu sein. Vielmehr ist es aber so, dass die pädagogische Paradoxie im Idiom bzw. in der 

ökonomisierten Semantik des neoliberalen Bildungsdiskurses nicht artikuliert werden kann. Die Wi-

dersprüche der Pädagogik bestehen jedoch weiterhin, sie verschieben sich lediglich, werden auf an-

dere Bahnen abgelenkt und suchen sich neue Ausdrucksformen. Die immanenten Widersprüche neo-

liberaler Bildung resultieren aus der Verschränkung verschiedener Machtformen. Individualisierung 

und Kontrolle stellen notwendige Elemente neoliberaler Bildung dar, sie werden allerdings in eine 

Struktur implementiert, in der Schule nach wie vor die Rolle und Funktion einer Disziplinarinstitution 

erfüllt. Die Spannungen, die sich hieraus ergeben, drücken sich auf der Subjektebene aus, da die ver-

schiedenen Machtformen unterschiedliche Subjektpositionen mit je unterschiedlichen Anforderungen 

und Ansprüchen erzeugen.  
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In diesem Zusammenhang müssen wir die Logik von politischen Signifikanten berücksichtigen. Ich habe 

Bildung als einen politischen Signifikanten definiert, da er über die Macht verfügt, Menschen zu sam-

meln und zu mobilisieren. D.h., den Begriff Bildung zeichnet eine semantische Leere aus, die ihn für 

verschiedene phantasmatische Investitionen öffnet, was die Individuen wiederum dazu bewegt, sich 

einem neoliberalen Bildungsdiskurs zu unterwerfen. Die Zerrissenheit des Schülers, der zwischen ver-

schiedenen Subjektpositionen changieren muss, geht mit einer Enttäuschung darüber einher, dass Bil-

dung die phantasmatischen Investitionen und Erwartungen des Schülers nicht vollständig erfüllen 

kann.   
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II. Literarische Macht  

 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich einem Konstrukt, das ich als literarische Macht 

bezeichne. Ausgangspunkt meiner theoretischen Überlegungen bildet die These, dass dem literari-

schen Text ein gewisses Machtpotential zukommt, welches darin besteht, den für ihn konstitutiven 

Kontext zu erschüttern. Die genaue Lektüre ausgewählter Texte postmoderner Kultur- und Literatur-

theorie soll die Frage beantworten, worin das Machtpotential literarischer Texte begründet ist. Mit 

dem Terminus literarische Macht wird ein spezifischer Machttypus mit spezifischen Mechanismen und 

Effekten bezeichnet. Es gilt daher zunächst, den dem Konstrukt zugrundeliegenden Machtbegriff zu 

klären (II.1). In einem zweiten Schritt soll der theoretische Rahmen skizziert werden, in den das Kon-

strukt eingebettet ist: Die theoretischen Bezugskoordinaten des Konstrukts bilden zum einen der ma-

terialistische Grundsatz bei Karl Max und Friedrich Engels und zum anderen der Ideologiebegriff bei 

Louis Althusser (II.2). Diese allgemeinen und abstrakten Überlegungen sollen anschließend in einer 

kritischen Auseinandersetzung mit den konzeptionellen Grundlagen der gegenwärtig dominierenden 

kompetenzorientieren und standardbasierten Literaturdidaktik konkretisiert werden (II.3). Abschlie-

ßend wird die Auswahl der theoretischen Positionen begründet, die das literaturtheoretische Funda-

ment für das Konstrukt literarische Macht bilden (II.4).  

 

II.a Der Machtbegriff der vorliegenden Untersuchung  

Die vorliegende Untersuchung baut auf einem Machtbegriff auf, der im Anschluss an Michel Foucault 

stets die Frage nach Verhältnissen miteinschließt. M.a.W.: Die Frage nach der Macht ist somit genauer 

gesagt die Frage nach einem Machtverhältnis (SuM 251ff.). Wir können an dieser Stelle festhalten: 

Wenn im Folgenden von literarischer Macht die Rede ist, dann wird damit impliziert, dass Macht Aus-

druck eines bestimmten Verhältnisses ist und dass sich dieses Verhältnis durch spezifische Wirkungs-

weisen auszeichnet. Eine Analyse literarischer Macht wird dann vor der Aufgabe stehen, dieses Ver-

hältnis und die sich darin entfaltenden Machtwirkungen zu beschreiben.  

Ein solches Vorhaben wird unweigerlich auch die Frage nach dem Subjekt aufwerfen, insofern die 

Macht auf das Verhalten des handelnden Subjekts einwirkt. Macht ist Foucault gemäß nichts ‚Stoffli-

ches‘, nichts, das man besitzen kann. Vielmehr handelt es sich bei Macht um „eine Wirkung, welche 

durch die Position der Beherrschten offenbart […] wird“ (ÜS: 38, Hervorhebung von mir). Halten wir 

fest: Die Frage nach der Macht ist auch immer eine Frage nach dem Subjekt, insofern sich die Macht 

auf das Subjekt stützt, insofern die Macht durch das Subjekt verläuft. Diesen Zusammenhang von 

Macht und Subjekt gilt es bei der Analyse literarischer Macht zu berücksichtigen.  

An dieser Stelle soll noch einmal ausdrücklich betont werden, dass eine oder die Macht nicht existiert. 

Der Begriff dient lediglich dazu, einen Mechanismus zu bezeichnen, der Verhalten oder Diskurse indu-

zieren kann (WK 32f.). Wenn ich den Terminus literarische Macht verwende, so meine ich damit nicht 

eine Macht, die aus sich heraus agiert. Literarische Macht ist auch nicht gleichzusetzen mit der Macht 

des literarischen Textes. Literarische Macht ist die Bezeichnung für einen Mechanismus, der ein be-

stimmtes Verhältnis zwischen Text-Objekt und Lese-Subjekt erzeugt und reguliert. So können wir einen 

dritten Aspekt festhalten: Die Frage nach der literarischen Macht ist auch immer verbunden mit der 

Frage nach dem literarischen Text. Diese Unterscheidung impliziert die Autonomie des literarischen 

Textes gegenüber dem Subjekt, eine Art ‚Eigenleben‘, eine Eigenlogik, die sich dem kontrollierenden 

Zugriff des Subjekts entzieht. D.h., Sprache hat abseits ihrer zur Kommunikation bestimmten Verwen-

dung eine eigene Art zu existieren, unabhängig vom Gebrauch, den man von ihr macht. Die Analyse 
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der literarischen Macht schließt deswegen auch die Frage mit ein, worin die Autonomie des literari-

schen Textes begründet ist.  

Die Untersuchung literarischer Macht bewegt sich damit auf drei Ebenen: 

1. Literarische Macht ist Ausdruck eines bestimmten Verhältnisses, das sich durch spezifische  

Wirkungsweisen auszeichnet. (Prozess-Ebene) 

2. Die Frage nach der literarischen Macht ist auch immer die Frage nach dem Subjekt, insofern sich 

die Macht auf das Subjekt stützt, insofern die Macht durch das Subjekt verläuft. (Subjekt-Ebene) 

3. Die Frage nach der literarischen Macht ist auch immer verbunden mit der Frage nach dem  

literarischen Text. (Objekt-Ebene) 

An diesem Punkt treten weitere Fragen auf, denn der literarische Text ist in verschiedene Machtver-

hältnisse eingebunden, genauso wie das Subjekt Kreuzungspunkt unterschiedlicher Diskurse ist, d.h., 

die literarische Macht kann nicht losgelöst von anderen Machtverhältnissen betrachtet werden. In Be-

zug auf das Machtpotential literarischer Texte stellt sich deshalb die Frage, wie sich die Autonomie des 

literarischen Textes behaupten kann, wenn der Text diskursiv erzeugt ist, wenn seiner Macht immer 

schon diskursiv Grenzen gesetzt sind. In Bezug auf das Konstrukt literarische Macht stellt sich die Frage, 

wie sich andere Machtverhältnisse auf diesen Typus von Macht auswirken. Eine mögliche Annäherung 

an diese Fragen besteht darin, nicht von einem ‚traditionellen‘ Autonomiebegriff (im Sinne einer bür-

gerlichen Autonomieästhetik, welcher die Vorstellung zugrunde liegt, dass der literarische Text ein ide-

ologiefreier, vom sozioökonomischen Kontext losgelöster Gegenstand sei) auszugehen, sondern den 

ideologischen, sozioökonomischen und historisch-gesellschaftlichen Kontext, in dem sich der Text ak-

tualisiert, als gegeben anzunehmen und die Autonomie des literarischen Textes in seiner spezifischen 

Eigenart (die konstitutive Unbestimmtheit und Negativität der Literatur) zu begründen. Ich möchte 

diesen Fragestellungen mit zwei Thesen begegnen: 

1. Der literarische Text ist in einen ideologischen, sozioökonomischen und historisch-gesellschaftli-

chen Kontext eingebettet.  

2. Aufgrund seiner spezifischen Eigenart, die in seiner Materialität begründet ist, kommt dem litera-

rischen Text das Potential zu, diesen Kontext zu erschüttern.  

Wir wollen uns im Folgenden mit diesen beiden Thesen näher befassen. Zu diesem Zweck soll der lite-

rarische Text und die sich auf ihn beziehenden Handlungsweisen der Subjekte aus einer materialisti-

schen und ideologiekritischen Perspektive betrachtet werden: Eine solche Perspektive geht davon aus, 

dass sich in der Gegenständlichkeit des Textes und in den Praktiken, die sich auf diese Gegenständlich-

keit beziehen, Ideologie manifestiert.  

 

II.b Materialistische und ideologiekritische Perspektiven  

Der literarische Text ist Teil eines ideologischen, sozioökonomischen und historisch-gesellschaftlichen 

Kontextes, mit Peter V. Zima gesprochen handelt es sich bei ihm um eine „gesellschaftlich vermittelte 

Struktur“ (Zima 1977: 7). Aus diesem Grund berücksichtigt das Konstrukt literarische Macht auch die 

soziokulturellen Rahmenbedingungen des Textes und die zugrundeliegenden ideologischen Prämis-

sen. Die Marx’sche Ideologietheorie liefert m.E. einen wertvollen Schlüssel zum Verständnis des Ver-

hältnisses von Kultur und Gesellschaft. Marx beschreibt einen Zusammenhang von ökonomischer Ent-

wicklung und gesellschaftlichen Denkweisen, zwischen ökonomischer Struktur und Bewusstseinsfor-

men. Wir wollen uns im Folgenden mit den wesentlichen Elementen der Marx’schen Ideologie- und 
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Gesellschaftstheorie befassen und uns zunächst mit dem ihr zugrundeliegenden materialistischen 

Grundsatz auseinandersetzen (II.2.1 und II.2.2). Im Anschluss daran werden wir uns dem Ideologiebe-

griff bei Althusser zuwenden (II.2.3). Althusser übernimmt das topische Gesellschaftsmodell nach 

Marx, beschreibt aber die Rolle und Funktion von Ideologie in der Gesellschaft weitaus differenzierter. 

In einem dritten Schritt wird der Frage nachgegangen, welche Implikationen hieraus für eine materia-

listische und ideologiekritische Perspektive auf den literarischen Text zu ziehen sind (II.2.4).  

 

II.b.i Der materialistische Grundsatz bei Marx und Engels 

Zusammen mit Friederich Engels fasst Marx in Die deutsche Ideologie (1845/1846) den materialisti-

schen Grundsatz seiner Ideologietheorie wie folgt zusammen:  

„Die Produktion von Ideen, Vorstellungen, des Bewußtseins ist zunächst unmittelbar verflochten 

in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Le-

bens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erschienen hier noch als direkter 

Ausfluß ihres materiellen Verhaltens. Von der geistigen Produktion, wie sie in der Sprache der Po-

litik, der Gesetze, der Moral, der Religion, Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt das-

selbe.“ (DI 105) 

Ausgangspunkt dieses streng gesellschaftlichen Denkens bilden die Menschen, ihre materiellen Le-

bensbedingungen sowie die Beziehungen, die sie zum Zwecke der eigenen Reproduktion untereinan-

der eingehen. Marx und Engels zufolge beginnen die Menschen sich von den Tieren zu unterscheiden, 

sobald sie anfangen ihre Lebensmittel zu produzieren. Die Produktion der Lebensmittel bildet die Vo-

raussetzung für das materielle Leben der Menschen. Die Weise der Produktion dient aber nicht allein 

der Reproduktion der physischen Existenz der Menschen, sondern ist darüber hinaus auch eine be-

stimmte Art, ihr Leben zu äußern, sie ist Ausdruck einer bestimmten Lebensweise: 

„Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer Pro-

duktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren. Was die Indivi-

duen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion.“ (DI 99f., Hervor-

hebung im Original) 

Der letzte Satz in dieser Passage fasst noch einmal den materialistischen Grundsatz pointiert zusam-

men: „Was die Individuen also sind, das hängt ab von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion“.  

Werden Menschen auf eine bestimmte Weise produktiv, treten sie auch in bestimmte gesellschaftliche 

und politische Verhältnisse. Marx und Engels gehen also von einem Zusammenhang von gesellschaft-

licher und politischer Organisation und Produktion (gemeint ist die Entwicklungsstufe der Produktiv-

kräfte) aus. Die Menschen sind die Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen usw., insofern sie wirkende, 

materiell produzierende Menschen sind: „Das Bewußtsein kann nie etwas Anderes sein als das be-

wußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß“ (DI 105).    

Dem Geschichtsbild, das Marx und Engels in Die deutsche Ideologie entwerfen, liegt also eine materi-

alistische Basis zugrunde und steht damit im Gegensatz zum Deutschen Idealismus:  

„Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird 

hier von der Erde zum Himmel gestiegen. D.h., es wird nicht ausgegangen von dem, was die Men-

schen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, eingebilde-

ten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird 

von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die 
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Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt. Auch die Ne-

belbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch 

konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die Moral, Reli-

gion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechende Bewußtseinsformen behal-

ten hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit, sondern die ihre materielle Produktion 

und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch 

ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern 

das Leben bestimmt das Bewußtsein.“ (DI 105, Hervorhebung von mir)    

Das Bewusstsein der Menschen – das Moral, Religion und andere ideologische Formen umfasst – steht 

also in einem Zusammenhang mit der materiellen Produktion und dem materiellen Verkehr der Men-

schen.  

Marx‘ und Engels‘ Geschichtsauffassung fußt auf drei Voraussetzungen (DI 106ff.): 

1. Die materialistische Basis: Geschichte beginnt damit, dass Menschen Mittel erzeugen müssen, um 

grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Wohnung und Kleidung befriedigen zu können. Die 

Produktion des materiellen Lebens bildet die Grundbedingung aller Geschichte.  

2. Die Erzeugung neuer Bedürfnisse: Das befriedigte erste Bedürfnis, die Aktion der Befriedigung und 

das erworbene Instrument der Befriedigung führt zu neuen Bedürfnissen, die wiederum erzeugt 

werden müssen.  

3. Die Produktion des Lebens: Die geschichtliche Entwicklung setzt zum einen voraus, dass die Men-

schen sich selbst in ihrer Arbeit täglich neu reproduzieren, zum anderen aber auch, dass sie neue 

Menschen produzieren, dass sie sich also fortpflanzen. Die Familie bildet am Anfang das einzige 

soziale Verhältnis, die vermehrten Bedürfnisse erfordern schließlich neue gesellschaftliche Ver-

hältnisse. 

Diese drei geschichtlichen Voraussetzungen führen vor Augen, dass ein materialistischer Zusammen-

hang der Menschen untereinander besteht, der durch die Bedürfnisse und die spezifische Produkti-

onsweise bedingt ist.  

Das Bewusstsein der Menschen wiederum existiert nicht unabhängig von den bestehenden gesell-

schaftlichen Verhältnissen. Marx und Engels zufolge gibt es kein ‚reines‘ Bewusstsein: „Der ‚Geist‘ hat 

von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie ‚behaftet‘ zu sein, die hier in der Form von bewegten 

Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt“ (DI 109). Da das Bewusstsein an Sprache geknüpft ist, 

ist es immer schon ein gesellschaftliches Produkt, denn Sprache entsteht erst aus dem Bedürfnis, mit 

anderen Menschen in Kontakt zu treten, aus der Notwendigkeit, mit den umgebenden Individuen in 

Verbindung zu treten. M.a.W.: Sprache tritt dort auf, wo ein Verhältnis existiert. Wenn das Bewusst-

sein der Menschen – ihre Vorstellungen und Ideen – von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig 

ist, so stellt sich die Frage, wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse beschaffen sind und wie sich das 

gesellschaftliche Dasein der Menschen auf das Bewusstsein der Menschen auswirkt. Beiden Fragen 

wollen wir im Folgenden nachgehen.  

 

II.b.ii Das topische Gesellschaftsmodell nach Marx   

Im Vorwort zu Kritik der Politischen Ökonomie (1859) beschreibt Marx vor dem Hintergrund seiner 

materialistischen Geschichtsauffassung die Gesellschaft als eine Struktur, die sich durch verschiedene 

‚Ebenen‘ oder ‚Instanzen‘ konstituiert. Zusammengefasst besagt der materialistische Grundsatz, dass 

Rechtsverhältnisse wie beispielsweise Staatsformen in den materiellen Lebensverhältnissen gründen. 
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Marx differenziert die Struktur der Gesellschaft nun weiter aus und unterscheidet zwischen einer öko-

nomischen Basis der Gesellschaft und einem juristischen und politischen Überbau, der auch die ent-

sprechenden Bewusstseinsformen umfasst: 

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, 

von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten 

Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produkti-

onsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein 

juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußt-

seinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, po-

litischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt.“ (KPÖ 160)  

Den Zusammenhang zwischen der ökonomischen Struktur und den gesellschaftlichen Bewusstseins-

formen, den Marx in diesem Abschnitt skizziert, fasst er in einem abschließenden Satz pointiert zusam-

men: „Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftli-

ches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt“ (KPÖ 160). Florian Butollo und Oliver Nachtwey verweisen 

auf die unterschiedlichen Lesarten dieser Passage: Das dort beschriebene Entsprechungsverhältnis 

kann entweder deterministisch, im Sinne einer Ableitung begriffen oder als ein komplexeres Verhältnis 

im Sinne eines wechselseitig bestimmenden Zusammenhangs verstanden werden (Butollo/Nachtwey 

2018: 23). Die Wirkungsweisen der zurzeit in der Gesellschaft dominanten neoliberalen Ideologie spre-

chen stärker für letztere Lesart:  

„Der Neoliberalismus ist aber auch eine Ideologie, die auf das individuelle Handeln der meisten 

modernen Menschen, auf ihr Sein zurückwirkt, indem er sie stets dazu anhält, produktiv und wett-

bewerblich zu handeln. Insofern könnte man sagen, dass Ideologie als Überbauphänomen durch-

aus eine Materialität entfaltet bzw. auf die ökonomische Basis einwirkt. Ein einseitiges Ableitungs-

verhältnis zwischen Basis und Überbau missdeutet also die Materialität von Ideologien in der Ge-

genwart.“ (Ebd.: 29, Hervorhebung im Original)1 

Bei Marx umfasst der gesellschaftliche Überbau u.a. rechtliche, politische, religiöse, ästhetische und 

philosophische – kurz: ideologische – Formen. Diese undifferenzierte Darstellung des Überbaus lässt 

aber Fragen von entscheidender Bedeutung unbeantwortet: In welchem Verhältnis stehen die unter-

schiedlichen ideologischen Formen zueinander? Welche Rolle und Funktion kommt der Ideologie in 

der Gesellschaft zu? Louis Althusser bezieht sich auf das topische Gesellschaftmodell nach Marx, ent-

wickelt jedoch eine differenzierte Darstellung des Überbaus, indem er zwischen dem repressiven 

Staatsapparat und den ideologischen Staatsapparaten unterscheidet und das Verhältnis zwischen bei-

den bestimmt.  

 

II.b.iii Der Ideologiebegriff bei Althusser 

Louis Althusser greift in Ideologie und ideologische Staatsapparate (Idéologie et appareils idéologiques 

d’État. Note sur les AIE, 1970) das topische Gesellschaftsmodell nach Marx auf, legt den Fokus jedoch 

stärker auf die Rolle und Funktion der Ideologie innerhalb der Gesellschaft. Wie Marx unterscheidet 

auch Althusser zwischen einem Unterbau/einer ökonomischen Basis der Gesellschaft und einem Über-

bau, der das Juristisch-Politische (Recht und Staat) sowie die Ideologie umfasst (ISA 44f.). Genauer 

gesagt teilt Althusser den gesellschaftlichen Überbau in einen repressiven Staatsapparat und in meh-

rere ideologische Staatsapparate auf. Der repressive Staatsapparat umfasst u.a. die Regierung, die 

 
1 Für eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Basis und Überbau in der 

Marx’schen Ideologietheorie siehe: Eagleton 2000: 84-109.  
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Verwaltung, die Armee, die Polizei, die Gerichte und die Gefängnisse. Der repressive Staatsapparat 

zeichnet sich dadurch aus, dass er (zumindest im Ernstfall) auf der Grundlage von Gewalt funktioniert 

(ISA 54). Die ideologischen Staatsapparate fallen nicht mit dem repressiven Staatsapparat zusammen 

und bezeichnen „eine bestimmte Anzahl von Realitäten, die sich dem unmittelbaren Beobachter in 

Form von unterschiedlichen und spezialisierten Institutionen darbieten“ (ISA 54). U.a. können folgende 

Institutionen als ideologische Apparate bestimmt werden: die Institutionen der Kirche, Schule, Familie, 

des Rechts, der Politik, Information und Kultur. Während der repressive Staatsapparat in erster Linie 

durch den Rückgriff auf Gewalt und Repression funktioniert, greifen die ideologischen Staatsapparate 

in erster Linie auf Ideologie zurück (ISA 56f.).1 Wenn wir den Fokus auf die Rolle und Funktion der 

Ideologie in der Gesellschaft legen möchten, dann gilt es zunächst zu klären, was Althusser unter Ide-

ologie versteht.   

Althussers Ideologiebegriff weicht von jenem, den Marx und Engels in Die deutsche Ideologie entfalten, 

ab, insofern er Ideologie nicht als die Repräsentation des Systems der realen Verhältnisse, sondern als 

Repräsentation des imaginären Verhältnisses der Individuen zu diesen realen Verhältnissen auffasst.2 

Um sich einer Theorie der Ideologie im Allgemeinen anzunähern, entwickelt Althusser drei Thesen: 

(1) Die Ideologie repräsentiert das imaginäre Verhältnis der Individuen zu ihren realen Existenzbedin-

gungen: Althusser begreift Ideologie nicht als eine Weltanschauung im geläufigen Sinne, d.h. als eine 

imaginäre, verzerrte, nicht der Realität entsprechende Vorstellung über die reale Welt, sprich über die 

real existierenden Existenzbedingungen. Vielmehr wird in der Ideologie das Verhältnis repräsentiert, 

das die Menschen zu diesen Existenzbedingungen haben: 

„Dieses Verhältnis als solches steht im Zentrum jeder ideologischen und folglich imaginären Vor-

stellung der realen Welt. In diesem Verhältnis als solchem ist die ‚Ursache‘ dafür enthalten, durch 

die die imaginäre Verzerrung der ideologischen Repräsentation der realen Welt zu erklären ist. 

Oder man muss […] vielmehr die These vertreten, dass es der imaginäre Charakter dieses Verhält-

nisses als solches ist, welcher dieser gesamten imaginären Verzerrung zugrunde liegt, wie man sie 

in jeder Ideologie beobachten kann […].“ (ISA 77f., Hervorhebung im Original) 

„In der Ideologie wird also keineswegs das System der realen Verhältnisse repräsentiert, welche 

die Existenz der Individuen beherrschen, sondern das imaginäre Verhältnis dieser Individuen zu 

den realen Verhältnissen, unter denen sie leben.“ (ISA 78) 

 
1 Althusser betont, dass die Unterscheidung von repressivem Staatsapparat und ideologischen Staatsapparaten 

in Bezug auf den Rückgriff auf Gewalt bzw. Ideologie in dieser Strenge nicht aufrechterhalten werden kann, da 

jeder Staatsapparat, egal ob repressiv oder ideologisch, zugleich durch den Rückgriff auf Gewalt und Ideologie 

funktioniert. Allerdings greift der repressive Staatsapparat auf massive Weise und in erster Linie auf Repression 

zurück, während die ideologischen Staatsapparate auf massive Weise und in erster Linie auf Ideologie zurück-

greifen. Aufgrund dieses zentralen Unterschieds fällt der repressive Staatsapparat nicht mit den ideologischen 

Staatsapparaten zusammen (ISA 56f.).  
2 Bei Marx und Engels bildet die Ideologie das System von Ideen und Vorstellungen, das den Geist der Menschen 

bzw. einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe beherrscht: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder 

Epoche die herrschenden Gedanken, d.h., die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft 

ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. […] Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ide-

elle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden materiellen 

Verhältnisse.“ (DI 119f., Hervorhebung im Original) Und weiter schreiben Marx und Engels: „Jede neue Klasse 

nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist genötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, 

ihr Interesse als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausge-

drückt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen 

darzustellen“ (DI 121).   



139 

 

(2) Die Ideologie hat eine materielle Existenz: Dem materialistischen Grundsatz folgend stellt Althusser 

die These auf, dass die Ideen, Vorstellungen etc., aus denen die Ideologie zusammengesetzt ist, nicht 

eine ideale oder ideelle oder geistige Existenz, sondern eine materielle Existenz besitzen. Daran 

schließt sich die Frage an, was unter der materiellen Existenz der Ideen, Vorstellungen etc. zu verstehen 

ist. Althusser zufolge stellen die ideologischen Staatsapparate mit ihren Praktiken die Realisierung ei-

ner Ideologie dar. Die Einheit der einzelnen Ideologien wird durch die Subsumtion unter die herr-

schende Ideologie sichergestellt. Eine Ideologie existiert immer in einem Apparat und in dessen Praxis 

bzw. dessen Praktiken, aus diesem Grund ist ihre Existenz materiell (ISA 79f.).  

Einen zentralen Stellenwert in Althussers Ideologiekonzept nimmt das Subjekt ein: Wie bereits in der 

ersten These beschrieben, leben die Individuen in der Ideologie, d.h. in einer bestimmten Repräsenta-

tion der Welt, deren imaginäre Verzerrung in Abhängigkeit zu ihrem imaginären Verhältnis zu ihren 

Existenzbedingungen steht. Kurz: Ideologie ist nach Althusser das imaginäre Verhältnis zu realen Ver-

hältnissen. Dieses imaginäre Verhältnis weist eine materielle Existenz auf. Damit meint Althusser, dass 

der Glaube an eine Ideologie von den Ideen eines mit Bewusstsein ausgestatteten Subjekts abhängt. 

Hieraus ergibt sich dann das materielle Verhalten des Subjekts. Darunter versteht Althusser das prak-

tische Verhalten des Subjekts: Es entscheidet sich für bestimmte Praktiken, für bestimmte Verhaltens-

weisen und nimmt als Subjekt seinen Ideen entsprechend an bestimmen geregelten Praktiken des je-

weiligen ideologischen Apparats teil. Das ideologische Schema setzt somit ein mit Bewusstsein verse-

henes Subjekts voraus, das seine Ideen in die Taten seiner materiellen Praxis einschreiben muss. Diese 

Praktiken, in die sich die Ideen des Subjekts einschreiben, sind im Rahmen des ideologischen Apparats 

wiederum durch Rituale geregelt (ISA 79ff.).1 Wir können somit festhalten: Die Ideologie hat eine ma-

terielle Existenz, „insofern seine Ideen (die Ideen des Subjekts, E.B.) seine materiellen Taten sind, wel-

che in materiellen Praktiken eingebettet und durch materielle Rituale geregelt sind, die ihrerseits wie-

derum durch den materiellen ideologischen Apparat definiert werden, zu dem die Ideen dieses Subjekts 

gehören“ (ISA 83, Hervorhebung im Original). Aus dieser These zieht Althusser zwei weitere Thesen, 

die miteinander verknüpft sind: (1) Praxis existiert nur durch und unter einer Ideologie, (2) Ideologie 

gibt es nur durch das Subjekt und nur für Subjekte (ISA 84).  

(3) Die Ideologie ruft die Individuen als Subjekte an: Wie bereits in der zweiten These deutlich wurde, 

bildet das Subjekt die zentrale und konstitutive Kategorie jeder Ideologie. Althusser ergänzt: „[…] [D]ie 

Kategorie des Subjekts [ist] nur insofern konstitutiv für jede Ideologie, als jede Ideologie die (sie defi-

nierende) Funktion hat, konkrete Individuen zu Subjekten zu ‚konstituieren‘“ (ISA 85, Hervorhebung im 

Original). Konkret bedeutet das, dass die Funktionsweise jeder Ideologie in einer doppelten Konstitu-

ierung besteht, insofern jede Ideologie nur in den materiellen Existenzformen ihres Funktionierens 

bestehen kann (ISA 85). 

Individuen sind Subjekte, weil sie ununterbrochen Rituale der ideologischen Wiedererkennung prakti-

zieren, darin funktionieren, die ihnen garantieren, dass sie (konkrete, individuelle, unverwechselbare, 

unersetzliche etc.) Subjekte sind. Die Möglichkeitsbedingung der ideologischen Wiedererkennung bil-

det eine bestimmte Operation, die Althusser Anrufung (Interpellation) nennt. Die Individuen sehen sich 

immer schon durch die Ideologie als Subjekte angerufen. Ihr Platz, ihre Rolle in der ideologischen Struk-

 
1 Althusser fasst dieses Schema in einer Formulierung zusammen, die Blaise Pascal zugeschrieben wird. Sinnge-

mäß zitiert Althusser: „Knie nieder, bewege die Lippen zum Gebet, und Du wirst glauben“ (ISA 82).  
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tur steht bereits fest, sie sind durch die spezifische ideologische Konfiguration von vornherein als Sub-

jekte bestimmt (ISA 87ff.). Kurz: „Die Individuen sind immer schon Subjekte“ (ISA 90, Hervorhebung im 

Original).   

Die Ideologischen Staatsapparate sind vielfältig, unterschiedlich, unter Umständen sogar widersprüch-

lich und in Grenzen autonom. Die Einheit zwischen den verschiedenen ideologischen Apparaten wird 

durch die dominierende Ideologie in der Gesellschaft gewährleistet, durch deren Einsatz sie funktio-

nieren.1 Folgt man den Ausführungen Althussers, so tragen der repressive Staatsapparat und die ideo-

logischen Staatsapparate zu einem großen Teil zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse bei, wo-

bei die Rolle des repressiven Staatsapparates in erster Linie darin besteht, die politischen Bedingungen 

der Reproduktion der Produktionsverhältnisse und für das Funktionieren der Ideologischen Staatsap-

parate zu gewährleisten. Letztere sind es nämlich, die größtenteils die Reproduktion der Produktions-

verhältnisse als solche sicherstellen. Die herrschende Ideologie bildet das ‚Bindeglied‘ zwischen dem 

repressiven Staatsapparat und den ideologischen Staatsapparaten sowie zwischen den einzelnen ide-

ologischen Apparaten (ISA 60ff.).2 

 

II.b.iv Implikationen für eine materialistische Perspektive auf den literarischen Text  

Eine materialistische Perspektive auf den literarischen Text stützt sich auf zwei zentrale Thesen: 

1. Der literarische Text ist Teil eines ideologischen, sozioökonomischen und historisch-gesellschaftli-

chen Kontextes.  

2. In der Gegenständlichkeit des Textes und in den mit ihm verbundenen Praktiken manifestiert sich 

Ideologie.  

Zur ersten These: Mit Marx können wir die Produktion und Rezeption von Literatur als Überbauphä-

nomen beschreiben. Als Überbauphänomen ist der literarische Gegenstand ideologisch, in ihm und in 

den mit ihm verbundenen Praktiken kommt das imaginiert Verhältnis der Individuen zum gesellschaft-

liche Dasein zum Ausdruck.  

Zur zweiten These: In Althussers Ideologiekonzept ist Literatur dem kulturellen ideologischen Staats-

apparat zuzuordnen, wobei Literatur Gegenstand verschiedener ideologischer Staatsapparate sein 

kann – beispielweise des schulischen, aber auch des familialen ideologischen Staatsapparats. Althus-

sers These zufolge hat jede Ideologie eine materielle Existenz, d.h., die Ideen, Vorstellungen etc., die 

eine Ideologie umfasst, manifestieren sich auch in der Gegenständlichkeit des literarischen Textes und 

in den Praktiken, die sich auf den literarischen Gegenstand beziehen. Genauer gesagt: In den Praktiken, 

die sich auf die Gegenständlichkeit des literarischen Textes beziehen, realisiert sich Ideologie. Diese 

Praktiken werden wiederum vom jeweiligen ideologischen Staatsapparat reguliert. In diesen Praktiken 

sind die Ideen und Vorstellungen, die zu einem ideologischen Apparat gehören, eingebettet. Althusser 

bestimmt in seiner Ideologietheorie das Subjekt als die konstitutive Kategorie jeder Ideologie, insofern 

sich das Individuum über die Praktiken als Subjekt konstituiert und auf diese Weise den bereits festge-

legten Platz in der ideologischen Struktur einnimmt. Eine materialistische Perspektive auf den literari-

schen Text bezieht sich somit nicht nur auf den konkreten Gegenstand (Objekt-Ebene), sondern nimmt 

 
1 Vgl. hierzu Marx und Engels in Die deutsche Ideologie: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder 

Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft 

ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht“ (DI 119, Hervorhebung im Original).  
2 Für eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Ideologiekonzept Althussers siehe: Eagleton 

2000: 160-183.  
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auch das Subjekt (Subjekt-Ebene) und die Praxis, in der sich eine Beziehung zwischen Gegenstand und 

Subjekt herstellt (Prozess-Ebene), in den Blick.  

Es gilt nun, die zugegebenermaßen abstrakt formulierten und tastenden Überlegungen zu konkretisie-

ren. Zima stellt eine Affinität fest, die zwischen den Praktiken der Produktion und Rezeption von Lite-

ratur und den herrschenden Vorstellungen und Ideen der konsumorientierten, kapitalistischen Gesell-

schaft besteht: „Es ist wohl kein Zufall, daß in einer Gesellschaft, in der der Warencharakter der Kunst-

werke (der literarischen Texte) diese als konsumierbare Fertigprodukte erscheinen läßt, der Produkti-

onsprozeß, der den Text hervorbringt, allmählich aus dem Gesichtskreis der Konsumenten verschwin-

det“ (Zima 1977: 280f., Hervorhebung im Original). Zima knüpft hier an die Kritik Adornos an, der in 

seinem Résumé über Kulturindustrie (1967) beschreibt, wie in der bestehenden Marktgesellschaft 

Kunstwerke zu reinen Gegenständen des Konsums, zu Warenfetische verdinglicht werden. Im Zuge 

dieser Verdinglichung treten gewichtige Oppositionen hervor: Schreiben/Lesen, Schreibende/Lesende, 

Produktion/Konsumtion (Rezeption). Die Verdinglichung des literarischen Textes hat zur Folge, dass 

Text und Leser sowie die Beziehung zwischen beiden als losgelöst von ihrem spezifischen historischen 

und sozialen Kontext betrachtet werden: 

Der Text „geht nicht aus einer historisch bedingten kollektiven Problematik (aus gesellschaftlichen 

Interessen) hervor, und der Leser ist als ‚reine Psyche‘ ein ahistorisches und asoziales Wesen. Der 

semiotische Prozeß, in dem Text und Leser als zwei einander bedingende gesellschaftliche Subjekte 

erscheinen, deren produktive Praxis von spezifisch historischen Interessen gesteuert wird, fällt ei-

ner Betrachtungsweise zum Opfer, die das literarische Werk als reine Erscheinung (phainomenon) 

vergegenständlicht und den Leser als reine Psyche isoliert.“ (Zima 1977: 282, Hervorhebung im 

Original)  

In der kapitalistischen Marktgesellschaft – so können wir die These Zimas zusammenfassen – ist die 

die Produktionsweise des Textes bzw. die Performativität der Sprache unsichtbar. In der bürgerlich-

kapitalistischen Ideologie rückt der Text als konsumierbare Ware und verfügbarer Gegenstand in den 

Vordergrund, verknüpft mit der Vorstellung eines handlungsmächtigen, autonomen Subjekts. Im Fol-

genden sollen die formulierten Kernthesen einer materialistischen und ideologiekritischen Literatur-

theorie in der kritischen Auseinandersetzung mit den konzeptionellen Grundlagen der gegenwärtig 

dominierenden kompetenzorientieren und standardbasierten Literaturdidaktik konkretisiert werden. 

Der Fokus richtet sich also auf den ideologischen Schulapparat: Es soll der Frage nachgegangen wer-

den, wie sich die neoliberale Ideologie in den Praktiken der Literaturdidaktik und in dem von ihr pro-

duzierten Wissen manifestiert. 

 

II.c Die kompetenzorientierte Literaturdidaktik und ihre metaphysischen Präsuppositionen  

Die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht findet in einer praktischen Situation statt, 

die nicht frei ist von Macht und institutionellen Zwängen. Die Lehre der Literatur an schulischen Bil-

dungsinstitutionen ist Teil des ideologischen Apparats der kapitalistischen neoliberalen Gesellschaft, 

d.h., auch die gegenwärtige Literaturdidaktik wird von einem neoliberalen Diskurs dominiert, der fest-

legt, was gesagt werden kann. Terry Eagleton gemäß treten Lehrkräfte daher als „Wächter eines Dis-

kurses“ auf: „Ihre Aufgabe besteht darin, diesen Diskurs zu bewahren und soweit nötig auszuweiten 

und auszuarbeiten, ihn gegen andere Diskursformen zu verteidigen, Neulinge in ihn einzuweihen und 

zu entscheiden, ob sie ihn erfolgreich in den Griff bekommen haben“ (Eagleton 2012: 180). Der Gegen-

stand der Literatur ist somit verwoben in ein Netz unterschiedlichster Machtverhältnisse: Er zirkuliert 

zwischen denen, die die Diskursmacht innehaben, die den Diskurs definieren und aufrechterhalten, 
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und denen, die daran teilhaben möchten; zwischen der literarisch-akademischen Institution und den 

herrschenden Machtinteressen und ideologischen Bedürfnissen der Gesellschaft (Ebd.: 182). Der Fach-

didaktik kommt in diesem Machtgeflecht die Aufgabe zu, ein nützliches Wissen zu konzipieren, „das es 

erlaubt, die von Wirtschaft und Politik vorgegebenen Bildungsziele effizient und sicher zu erreichen“ 

(Baum 2019: 28).   

Der durch den PISA-Schock vorangetriebene Umbau der Literaturdidaktik findet seinen stärksten Aus-

druck in der Orientierung an überprüfbaren Kompetenzen, in der Ausrichtung an Bildungsstandards, 

die einem konkreten Anwendungsbezug verpflichtet sind, und „in der alles beherrschenden Fiktion der 

Vergleichbarkeit, Messbarkeit und Steigerbarkeit literarischen Verstehens“ (Ebd.: 12). Die Kompeten-

zorientierung im Deutschunterricht und seine Ausrichtung an Bildungsstandards wurde und wird nach 

wie vor kritisch diskutiert. Christiane Fäcke (2019) setzt sich in einem Aufsatz mit den unterschiedli-

chen deutschdidaktischen Positionen innerhalb der Kompetenzdiskussion auseinander. Die Wende 

von der Input-Orientierung des Unterrichts hin zur Fokussierung auf den Output ist spätestens seit 

2000 zu verzeichnen und hat ihren Ausgangspunkt in der PISA-Studie, die dramatische Leistungsdefi-

zite der Schüler offenbarte und ein Umdenken in der Bildungspolitik zur Folge hatte: Die Unterrichts-

planung und -gestaltung soll sich an dem Kompetenzbegriff nach Weinert (2001: 27ff.) orientieren, der 

neben deklarativem und prozeduralem Wissen der Lernenden auch deren Einstellungen zum Lernen 

insgesamt umfasst (Fäcke 2019: 161).  

Die Kompetenzorientierung rückt überprüfbare Kompetenzen in den Mittelpunkt des Deutschunter-

richts, was mit einer Nachordnung der Themen und Inhalte einhergeht und sich in der Gestaltung des 

Unterrichts mit Lern- und Prüfungsaufgaben niederschlägt. Christiane Fäcke zufolge resultiert hieraus 

nicht nur eine Vernachlässigung der theoretischen Reflexion der Inhalte, sondern auch ein veränderter 

Stellenwert literarischer Texte im Deutschunterricht: „Die eher hermeneutisch ausgerichtete Literatur-

didaktik mit ihren Überlegungen zu Text- und Leserorientierung […] wird von einem Verständnis abge-

löst, in dem reading literacy und die Relevanz für Nutzbarkeit im Alltag im Vordergrund stehen“ (Ebd.: 

161f., Hervorhebung im Original). Reading literacy definiert die OECD wie folgt:  

„Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to 

achieve one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society. […] Reading 

literacy includes a wide range of cognitive competencies, from basic decoding, to knowledge of 

words, grammar and larger linguistic and textual structures and features, to knowledge about the 

world. […] ‚[R]eading literacy‘ is intended to express the active, purposeful and functional applica-

tion of reading in a range of situations and for various purposes. […] [S]tudents’ reading literacy is 

important for their active participation in their community and economic and personal life.“ (OECD 

2013: 9f.) 

Nach dieser Definition zielt Lesekompetenz primär auf Alltagsbewältigung, gesellschaftliche Teilhabe 

und erfolgreiche Lebensgestaltung ab, was folglich eine Aufwertung alltagsrelevanter Texte und im 

Gegenzug eine Abwertung literarischer Texte bedeutet, da diese sich zur Vermittlung von Kompeten-

zen im Sinne von reading literacy weniger eignen (Fäcke 2019: 162). 

In den sog. Bildungsstandards werden allgemeine Bildungsziele festgehalten, in deren Mittelpunkt 

Kompetenzen stehen, die Lernende am Ende einer bestimmten Jahrgangsstufe beherrschen sollen:  

„Bildungsstandards formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie be-

nennen Ziele für die pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der Schüle-

rinnen und Schüler.“ (Klieme et al. 2003: 19) 
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Entscheidend ist, dass die in den Bildungsstandards genannten Kompetenzen konkret beschrieben, in 

Form von Aufgabenstellungen umgesetzt und anschließend mithilfe von Testverfahren überprüft wer-

den.  

Kompetenz umfasst somit nicht nur Wissen, sondern vielmehr die Fähigkeit des Einzelnen, Wissen, 

Können und Einstellungen so umzusetzen, dass sie zur Lösung von Aufgaben und Problemen eingesetzt 

werden können:  

„Kompetenz stellt die Verbindung von Wissen und Können her und ist als Befähigung zur Bewälti-

gung von Situationen bzw. von Aufgaben zu sehen. Jede Illustration oder Operationalisierung von 

Kompetenz muss sich daher auf konkrete Anforderungssituationen beziehen.“ (Ebd.: 71) 

Die Bildungsstandards im Fach Deutsch bestimmen die Grundstruktur des Schulfachs und sind damit 

auch für den Literaturunterricht richtungsweisend. Die Kultusministerkonferenz hat folgende Zielset-

zungen der Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss beschlossen:  

„Texte verstehen, ihnen weiterführende, sachgerechte Informationen entnehmen, sich mündlich 

und schriftlich in unterschiedlichen Situationen verständigen, verschiedene Schreibformen beherr-

schen, Medien fachbezogen nutzen und vor allem interessiert und verständig lesen und auch Kre-

ativität entfalten, das sind Voraussetzungen, die für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, für 

die Vorbereitung einer beruflichen Ausbildung und für die Fortsetzung der Schullaufbahn wesent-

lich sind. Dies beinhaltet eine solide schriftliche und mündliche Kommunikations- und Darstellungs-

fähigkeit und entspricht somit den unterschiedlichen gesellschaftlichen, v.a. auch den berufswelt-

bezogenen Anforderungen an die Ausbildung im Fach Deutsch.“ (KMK 2003: 6)  

Folgt man den Ausführungen der KMK, so leistet der Deutschunterricht einen wesentlichen Beitrag zur 

Allgemeinbildung der Schüler, sofern man darunter Orientierungs- und Handlungswissen in Sprache, 

Literatur und Medien sowie eine entsprechende Verstehens- und Verständigungskompetenz versteht. 

Dies versetze die Schüler in die Lage, sich mit kulturellen Traditionen und ästhetischen Vorstellungen 

auseinanderzusetzen. Ferner würden sie dazu angeregt, sich mit gegenwärtigen und historischen Er-

scheinungsformen von Sprache und Literatur zu befassen (Ebd.: 6). 

Des Weiteren soll die Auseinandersetzung mit Literatur entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung 

beitragen, worunter die KMK die Stärkung von Selbstbewusstsein, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit 

versteht:  

„Die Heranwachsenden lernen, auf der Grundlage der mit den fachlichen Inhalten und Methoden 

vermittelten Werte- und Normvorstellungen gesellschaftlichen Anforderungen zu begegnen, Le-

benssituationen sprachlich zu bewältigen, sich mitzuteilen – zu argumentieren, Gefühle und Vor-

stellungen sprachlich zu fassen –, Kritikfähigkeit zu entwickeln, Leseerfahrungen zu nutzen und in 

kritischer Distanz zwischen Lebenswirklichkeit und den in Literatur und Medien dargestellten vir-

tuellen Welten zu unterscheiden.“ (Ebd.: 6) 

In diesem Zusammenhang hebt die KMK neben der Vermittlung von Werten und Normvorstellungen 

auch die Entwicklung von Lesekompetenz sowie die Förderung von Leseinteresse und Lesefreude her-

vor (Ebd.: 7). 

Das Fach Deutsch umfasst vier Kompetenzbereiche, in die spezifische Methoden und Arbeitstechniken 

integriert sind: 

(1) Sprache und Sprachgebrauch untersuchen: „Sprache zur Verständigung gebrauchen, fachliche 

Kenntnisse erwerben, über Verwendung von Sprache nachdenken und sie als Systemverstehen.“ 
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(2) Sprechen und Zuhören: „zu anderen, mit anderen, vor anderen sprechen, Hörverstehen entwi-

ckeln.“ 

(3) Schreiben: „reflektierend, kommunikativ und gestalterisch schreiben.“ 

(4) Lesen − mit Texten und Medien umgehen: „Lesen, Texte und Medien verstehen und nutzen, Kennt-

nisse über Literatur erwerben.“ (Ebd.: 8) 

Bemerkenswert daran ist, dass literarische Texte in den Beschlüssen der KMK gegenüber anderen Tex-

ten keine hervorgehobene Stellung einnehmen. Im Vordergrund steht der Umgang mit jeglicher Form 

von Text. Allein in dem Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen – „…verfügen über 

ein Orientierungswissen in Sprache und Literatur“ (Ebd.: 9) und „literarische Texte verstehen und nut-

zen“ (Ebd.: 14) – findet die Auseinandersetzung mit literarischen Texten explizit Erwähnung.  

Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife knüpfen an die für den Mittleren Schulab-

schluss verabschiedeten Standards an. Für die unterrichtliche Arbeit in der Sekundarstufe II sind der 

KMK zufolge die vertiefte Beschäftigung und gründliche Auseinandersetzung mit Literatur, Sprache 

und Kommunikation charakteristisch, wobei der Fokus auf dem Erwerb von produktiver und rezeptiver 

Text- und Gesprächskompetenz sowie literaturhistorischem und ästhetischem Bewusstsein liegt (KMK 

2012: 13). 

In der Sekundarstufe II umfasst das Fach Deutsch fünf Kompetenzbereiche:  

(1) Sprechen und Zuhören: „Dialogische Gesprächsformen: mit anderen sprechen“, „Monologische 

Gesprächsformen: vor anderen sprechen“ 

(2) Schreiben: „Schreibstrategien anwenden“, „In unterschiedlichen Textformen schreiben“ 

(3) Lesen 

(4) Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen: „Sich mit literarischen Texten auseinandersetzen“, 

„Sich mit pragmatischen Texten auseinandersetzen“, „Sich mit Texten unterschiedlicher medialer 

Form und Theaterinszenierungen auseinandersetzen“ 

(5) Sprache und Sprachgebrauch reflektieren (Ebd.: 15ff.)  

Im Unterschied zu den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss wird die Kompetenz, sich 

mit literarischen Texten auseinanderzusetzen, explizit formuliert. So heißt es in dem Kompetenzbe-

reich Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen:  

„Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich literarische Texte von der Aufklärung bis zur Ge-

genwart und verstehen das Ästhetische als eine spezifische Weise der Wahrnehmung, der Gestal-

tung und der Erkenntnis. Sie verfügen über ein literaturgeschichtliches und poetologisches Über-

blickswissen, das Werke aller Gattungen umfasst, und stellen Zusammenhänge zwischen literari-

scher Tradition und Gegenwartsliteratur auch unter interkulturellen Gesichtspunkten her.“ (Ebd.: 

18) 

Betont werden inhaltliche Bezüge zur Literaturgeschichte ebenso wie zu Gattungswissen. Wenngleich 

Literatur in der Sekundarstufe II eine besondere Stellung zukommt, so liegt der Grundstruktur der Bil-

dungsstandards dennoch ein Verständnis von reading literacy zugrunde, insofern die Standards vor-

wiegend Kompetenzen und weniger Kenntnisse benennen und insbesondere kognitive Leistungen im 

Leseprozess in den Fokus rücken (Fäcke 2019: 164f.).  

Kompetenz- und Aufgabenorientierung auf Basis von Bildungsstandards hat Auswirkungen auf die Be-

gründung, den Stellenwert, die Zielsetzungen und Gestaltung des Literaturunterrichts sowie auf die 
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Literaturauswahl. Fäcke macht darauf aufmerksam, dass bislang keine empirisch begründeten Ergeb-

nisse zur Umsetzung standardbasierten Literaturunterrichts vorliegen, es lassen sich jedoch Rück-

schlüsse aus inhaltlichen Präzisierungen der Bildungsstandards und Unterrichtsmaterialien ziehen 

(Ebd.: 172). Fäckes Ausführungen münden in der holzschnittartigen Gegenüberstellung von Merkma-

len des kompetenzorientierten, standardbasierten und des ‚traditionellen‘, von der Rezeptionsästhetik 

geprägten Literaturunterrichts: 

 

‚traditioneller‘ Literaturunterricht standardbasierter Literaturunterricht 

Literaturauswahl 

 literaturwissenschaftlich geprägter  

literarischer Kanon 

 curriculare Vorgaben (Lehrplan) 

 Lernerorientierung/-interesse, Komplexität, 

Vorkenntnisse, Altersangemessenheit 

 keine konkreten inhaltlichen Vorgaben in den 

Bildungsstandards  

(Ausnahme: Literaturepochen (KMK 2012)) 

literarischer Kanon 

 Textauswahl nach Kriterien der Qualität, 

Komplexität und Repräsentativität einzel-

ner literarischer Texte  

 Textauswahl nach Kriterien der lebens- 

nahen Umsetzbarkeit/Anwendbarkeit  

 Orientierung an reading literacy 

 erweiterter Textbegriff: keine Sonder- 

stellung literarischer Texte  

Begründung des Literaturunterrichts  

 Vermittlung zentraler Texte der deutsch-

sprachigen Literatur 

 keine spezifischen Aussagen in den  

Bildungsstandards  

 Ziele: Allgemeinbildung, Persönlichkeits- 

entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe 

Stellenwert des Literaturunterrichts 

 Literaturunterricht als ein zentraler Be-

reich des Unterrichts der Sekundarstufe I 

und II 

 Literaturunterricht als ein zentraler Bereich 

des Unterrichts der Sekundarstufe I und II  

Stellenwert des Literaturunterrichts 

 Umsetzung zwischen Text- und  

Leserorientierung 

 Prägung durch Rezeptionsästhetik, 

kreative Verfahren, Handlungs- und  

Produktionsorientierung 

 standardbasierte Umsetzung mit  

Aufgabenorientierung  

Tabelle 1: ‚Traditioneller‘ und standardbasierter Literaturunterricht im Vergleich (in Anlehnung an Fäcke 2019: 172) 

 

Aufgabenorientierung im Unterricht zeichnet sich durch einen konkreten Lebensbezug aus und rückt 

das eigenverantwortliche und problemorientierte Handeln der Schüler in den Vordergrund. Dabei liegt 
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der Fokus auf den individuellen und vielfältigen Lösungswegen der Lernenden, die ihnen zur Bewälti-

gung einer Aufgabe zur Verfügung stehen. Aufgaben zeichnen sich durch folgende Merkmale aus (Ebd.: 

174):  

 Lebensweltbezug 

 Handlungsorientierung (konkrete Umsetzung der Aufgaben)  

 Komplexität (Rahmenaufgabe und verschiedene darauf ausgerichtete Teilaufgaben) 

 Outputorientierung (konkrete, überprüfbare Ergebnisse; zu erreichende Kompetenzen) 

 Inhaltsorientierung (Themen und Inhalte stehen im Vordergrund) 

 Offenheit (Prinzipien des offenen Unterrichts; konstruktivistische Lerngestaltung; Lehrende als 

Lernbegleiter/-berater)  

Im Rahmen des Literaturunterrichts sind solche didaktischen Aufgabenmodelle hervorzuheben, die ex-

plizit auf das Textverstehen bezogen sind. In Aufgaben zu literarischen Texten geht es in erster Linie 

um das Textverstehen, das neben dem Erkennen von Strukturen literarischer Texte die Textdeutung 

und den Bezug auf die Lebenswirklichkeit umfasst (Ebd.: 174).  

Die Aufgabenorientierung im standardbasierten Literaturunterricht drückt sich wesentlich in Form von 

Lern- und Prüfungsaufgaben aus. Lernaufgaben im Fach Deutsch berücksichtigen sowohl pragmatische 

als auch literarische Texte, wobei der Schwerpunkt auf der Interpretation und Erörterung literarischer 

Texte liegt (Ebd.: 175). In den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife werden drei Lern-

aufgaben zum Kompetenzbereich Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen skizziert, von denen 

zwei auf literarische Texte Bezug nehmen (KMK 2012: 122ff. und 131ff.). Des Weiteren finden sich dort 

sieben illustrierende Prüfungsaufgaben, darunter zwei zur Interpretation literarischer Texte (Ebd.: 

30ff. und 44ff.) und eine zur Erörterung literarischer Texte (Ebd.: 54ff.). Hieraus können Charakteristika 

der Aufgaben- und Prüfungsformate für den Deutschunterricht abgeleitet werden. Die in den Bildungs-

standards angeführten Aufgabenbeispiele sind textbasiert und nehmen Bezug auf literarische Texte. 

Berücksichtigt werden dabei auch klassische, kanonisierte Literatur. Die Auswahl der Texte orientiert 

sich an der Komplexität der Textstruktur, dem Informationsgehalt und dem Abstraktionsgrad (Fäcke 

2019: 179).  

In den Aufgaben sind die einzelnen Teilaufgaben klar voneinander abgegrenzt und thematisch einge-

bettet. Sie orientieren sich an den Kompetenzbereichen Sich mit Texten und Medien auseinanderset-

zen bzw. Sich mit literarischen Texten auseinandersetzen, die in den Bildungsstandards formuliert sind.  

Die Aufgaben sind so gestaltet, dass den Schülern bei der Bearbeitung ein gewisser Spielraum und 

eigene Schwerpunktsetzungen zugestanden wird. Zugleich zeichnen sich die Aufgaben durch klare Vor-

gaben, konkreten Anregungen und eindeutige Arbeitsaufträge aus. Offene Aufgabenformate, die sich 

nicht eindeutig überprüfen lassen, sind mit der Kompetenzorientierung nicht vereinbar (Ebd.: 179).   

Nimmt man die Bildungsstandards und die darin beschriebenen Kompetenzen im Fach Deutsch in den 

Blick, so fällt auf, dass Standardisierung, Kompetenz- und Aufgabenorientierung zu einem veränderten 

Verständnis des Literaturunterrichts und tendenziell zu einer Reduktion der Relevanz literarischer 

Texte im Deutschunterricht führen. Es überrascht daher wenig, dass das Verhältnis zwischen Literatur-

unterricht, Bildungsstandards und Kompetenzorientierung in der Deutschdidaktik kontrovers disku-

tiert wird: „Dabei geht es um den Stellenwert literarischer Texte im Deutsch- und Fremdsprachenun-

terricht, um die Gewichtung, Ausgestaltung und Zielsetzungen des Literaturunterrichts im Zeichen der 

Kompetenzorientierung oder auch um das Verständnis ästhetisch-literarischer Kompetenzen“ (Ebd.: 

167).  
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Nach Fäcke bewegen sich die Auseinandersetzungen zwischen zwei Polen: „Auf der einen Seite stehen 

Positionen, die die Vereinbarkeit von Bildungsstandards und literarisch-ästhetischer Bildung kritisch 

betrachten und die in einem pragmatisch ausgerichteten Lesekompetenzbegriff die Gefahr eines utili-

taristischen Umgangs mit Literatur, die Vernachlässigung von Bildungszielen sowie den Verlust eines 

lustvollen literarischen Lesens sehen“ (Ebd.: 167). Diese Positionen stehen mit ihrem Verständnis von 

Literaturunterricht mehrheitlich in der Tradition der Rezeptionsästhetik (u.a. Bonnet/Breidbach 2013, 

Bredella 2007, Spinner 2005). Die Ausrichtung der Bildungsstandards auf kognitive und leicht evaluier-

bare Kompetenzen habe eine Einengung des Kompetenzbegriffs zur Folge, sodass bildungsorientierte 

und literarästhetische Kompetenzen keine Berücksichtigung fänden (Fäcke 2019: 168). Das Problem 

an diesem Standpunkt ist jedoch, dass er die Prämissen des herrschenden Kompetenzbegriffs unange-

tastet lässt. Die von Fäcke skizzierten Positionen müssen daher um solche ergänzt werden, die sich 

stärker an modernen bzw. postmodernen kultur- und literaturtheoretischen Positionen orientieren 

und die darauf verweisen, dass weder aufgabenorientierte Lehr-Lernarrangements, auf Lebensbezug 

ausgerichtete Lern- bzw. Prüfformate noch Kompetenz-Raster der Komplexität literarischen Verste-

hens und der Eigengesetzlichkeit von Schrift und Sprache gerecht werden (u.a. Baum 2007, 2010a und 

2010b, Förster 2000, 2002 und 2004):  

„Zwar ist es nur verständlich, wenn gerade aufgrund der Vielschichtigkeit des Problems die Lösun-

gen idealtypisch ausfallen (Stufen, Kompetenzen), der Nachteil ist jedoch, dass Faktoren, die aus 

der Literatur nicht wegzudenken sind, wie Paradoxien, komische oder groteske Verzerrungen, 

komplexe Bildhaftigkeit, rhythmische Bewegungen etc. ebenso aus dem Blick geraten wie lesersei-

tig der dialogische, offene, reversible, durch Fragen und Hypothesen geleitet [sic] Prozess der Lek-

türe. Literaturunterricht wird immer mit erheblich mehr Unsicherheit, Diskontinuität und auch Wi-

dersprüchlichkeit zu rechnen haben, als es Kompetenz- und Stufenmodelle darstellen können oder 

wollen.“ (Baum 2010: 102f., Hervorhebung im Original)   

Auf der anderen Seite identifiziert Fäcke Positionen, die die Vorrangstellung eines philologisch gepräg-

ten Literaturunterrichts kritisch betrachten (u.a. Schröder 2001, Zydatiß 2001 und 2005). Anstelle eines 

klassischen Literaturkanons und bildungsorientierter Wissensvermittlung plädieren sie für einen an 

Bildungsstandards ausgerichteten Literaturunterricht, in dem die stärker textanalytisch-interpretato-

rische Auseinandersetzung mit Literatur durch einen bedarfsbezogenen bzw. fertigkeits-, medien- und 

inhaltsorientierten Zugang ersetzt wird (Fäcke 2019: 168).  

Des Weiteren sind Positionen zu nennen, die versuchen, Literaturunterricht und Kompetenzentwick-

lungen zusammenzudenken und Literatur, Bildung und Kompetenzen aufeinander zu beziehen (u.a. 

Rösch 2010). Norbert Groeben (2002) trifft für den Deutschunterricht keine Unterscheidung zwischen 

dem Lesen literarischer und nicht-literarischer Texte. Unterstützt wird diese These von der kognitions-

psychologischen Lesekompetenzforschung (Richter/Christmann 2002), die „den Leseprozess unter Be-

zugnahme auf hierarchische Modelle des Lesens beziehungsweise Textverstehens und auf interindivi-

duelle Unterschiede [fokussiert], wobei die Frage der Textsortenspezifik als irrelevant abgelehnt wird“ 

(Fäcke 2019: 169).  

An diese Position knüpfen auch Margrit Schreier und Gerhard Rupp (2002) an, die Lesekompetenz als 

eine Form gesellschaftlich-kultureller Teilhabe begreifen. Im Rahmen der gegenwärtigen Medienge-

sellschaft verliere die Unterscheidung zwischen Informationstexten und literarischen Texten bzw. zwi-

schen Informationslesen und literarischem Lesen an Bedeutung (Schreier/Rupp 2002). Dieser An-

nahme liegt ein Verständnis von Lesen als einer kognitiv-konstruktiven Aktivität zugrunde, die Unter-

scheidung von Textsortenspezifika wird nicht getroffen (Fäcke 2019: 169).  
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Hartmut Eggert (2002) hingegen unterscheidet zwischen Lesekompetenz und literarischer Rezeptions-

kompetenz und auch Cornelia Rosebrock und Heike Wirthwein (2014) differenzieren zwischen dem 

Lesen von Sachtexten und von literarischen Texten, die sich durch Fiktionalität, Polyvalenz und Ästhetik 

auszeichnen. Lesekompetenz umfasst bei Rosebrock und Wirthwein eine Subjektebene (Leseengage-

ment, lesebezogenes Selbstkonzept, Selbstreflexion, Lesesituation). Aufgrund dieser subjektiven Di-

mension sei literarisches Lesen nur schwer zu evaluieren, weshalb Leistungsorientierung in Wider-

spruch zu ästhetischer Bildung stehe (Rosebrock/Wirthwein 2014).  

Studien zur literarischen Verstehenskompetenz (Frederking 2013) und zur literarästhetischen Kommu-

nikation (Frederking et al. 2013) haben gezeigt, dass es sich bei sachtextueller Lesekompetenz und 

literarischer Verstehenskompetenz um empirisch unterscheidbare Kompetenzdimensionen oder Kon-

strukte handelt. Aus diesem Grund wird häufig zwischen reading literacy und literary literacy unter-

schieden. Literary literacy hebt die Mehrdeutigkeit und Ästhetik literarischer Texte, das subjektive Le-

severständnis sowie die nur schwer operationalisierbaren literarischen Verstehenskompetenzen her-

vor (Fäcke 2019: 170).   

Fäckes Darstellung der verschiedenen deutschdidaktischen Positionen innerhalb der Kompetenzdis-

kussion oder genauer gesagt: die Verengung der Kontroverse auf die Gegenüberstellung von letztlich 

zwei gegensätzlichen Lagern (Vertreter einer stärker rezeptionsästhetisch und philologisch geprägten 

Literaturdidaktik auf der einen Seite, Vertreter einer stärker kompetenzorientierten und standardba-

sierten Literaturdidaktik auf der anderen Seite) ist nicht nur unterkomplex, sondern weist in entschei-

dender Hinsicht auch blinde Flecken auf. Michael Baum (2019) geht in seiner Studie zur Legitimations-

problematik der Literaturdidaktik auf die unausgesprochenen Annahmen und Widersprüche des lite-

raturdidaktischen (Mehrheits-)Diskurses ein. In Folge der PISA-Krise wurden Empirismus und Kogniti-

vismus zu den neuen epistemologischen Koordinaten der Literaturdidaktik. In seiner Untersuchung 

kann Baum allerdings zeigen, dass der nach empirisch-funktionalistischen Regeln organisierte Diskurs 

nach wie vor metaphysische Präsuppositionen enthält: „Das Empirische kann überhaupt erst im Me-

dium metaphysischer Begriffe erscheinen. Der literaturdidaktische Mehrheitsdiskurs zielt letztlich auf 

eine empirische Feststellbarkeit artifizieller, gedachter Konstrukte von literarischem Verstehen bzw. 

literarischer Kompetenz.“ (Baum 2019: 82f.) Im Folgenden soll auf zwei zentrale metaphysischen Be-

zugspunkte der Literaturdidaktik näher eingegangen werden: die Lehrbarkeitsdoktrin und das trans-

zendentale, funktionale und intentionale Subjekt.   

 die Lehrbarkeitsdoktrin und der Diskurs des Gelingens 

Am Beispiel von drei literaturdidaktischen Ansätzen – die produktionsorientierte Literaturdidaktik 

(Günter Waldmann), die postmoderne Literaturdidaktik (Karlheinz Fingerhut), die kompetenzorien-

tierte Literaturdidaktik (Irene Pieper und Dorothee Wieser) – legt Baum dar, dass die verschiedenen 

Phasen literaturdidaktischer Forschung auf einer gemeinsamen, konstitutiven Prämisse aufbauen: Sie 

beruhen alle auf der Annahme, dass literarisches Lesen und Verstehen lehr- und lernbar sei. Baum 

schreibt dazu: „Unausgesprochen liegt die Auffassung zu Grunde, dass literarische Lektüre etwas ist, 

das sich systematisch lernen lässt und dass die Kunst der Didaktik darin besteht, genau dies ins Werk 

zu setzen“ (Ebd.: 54). Im Anschluss an Foucault spricht Baum von der „Lehrbarkeitsdoktrin“ und be-

zeichnet damit den dem literaturdidaktischen Diskurs zugrundeliegenden Glaube, man könnte litera-

risches Lesen und Verstehen erfolgreich und zielorientiert vermitteln (Ebd.: 60). Die Lehrbarkeitsdokt-

rin bindet die Subjekte an die Idee, dass die Anwendung des richtigen Handlungswissens Gelingen ga-

rantiert (Ebd. 69). Über den Diskurs des Gelingens konstituiert sich das Subjekt als souveräne und 
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machtvolle Instanz, die – ausgestattet mit ‚handhabbar‘ gemachtem Wissen (Phasenmodelle, konstru-

iertes Metawissen über literarisches Verstehen, Kompetenzraster etc.) – die Ambivalenzen der unter-

richtlichen Kommunikation, die Ereignishaftigkeit der Sprache, die Kontingenzen des Lesens und die 

Unbestimmtheit und Negativität der Literatur beherrschen kann.   

 die Vorstellung vom transzendentalen, funktionalen und intentionalen Subjekt 

Die Lehrbarkeitsdoktrin und der Diskurs des Gelingens implizieren eine bestimmte Subjektvorstellung, 

ein bestimmtes Konzept von Subjektivität: Die Annahme, dass funktionales Wissen eine gelingende 

Anwendung ermöglicht, setzt notwendigerweise die Tätigkeit eines abstrakten und transzendentalen 

Subjekts voraus. Nur unter der metaphysischen Prämisse der transzendentalen Idealität und Intentio-

nalität des Subjekts kann die Funktionalität des fachdidaktischen Wissens garantiert werden: „In einem 

zerrissenen oder pluralisierten Subjekt wird auch die Einheit des ‚Handlungswissens‘ sich aufspalten“ 

(Ebd.: 22). Wissen und Subjekt produzieren und reproduzieren sich somit über einen wechselseitigen 

Konstitutionsprozess: „Das funktionale und intentionale Subjekt wird durch ein Wissen hervorge-

bracht, das jenes fordert“ (Ebd.: 36). Die metaphysisch gesetzten Vorstellungen von Funktionalität und 

Intentionalität werden schließlich mit kognitionswissenschaftlichen Annahmen verknüpft, sodass der 

literarische Text als beherrschbar konstruiert wird: Die Lektüre literarischer Texte wird mit Informati-

onsentnahme gleichgesetzt, der Verstehensprozess wird durch die Aufgliederung in verschiedene Tei-

loperationen kontrollierbar und steuerbar gemacht. Mit Verweis auf Derrida macht Baum darauf auf-

merksam, dass die Kognitionspsychologie Teil an der Metaphysik der Präsenz hat, indem sie Sprache 

nämlich auf ein sekundäres Repräsentationsmedium reduziert und die kohärente Repräsentation von 

Welt im Bewusstsein voraussetzt (Ebd.: 38f.). 

Baum zufolge hat das didaktische Subjekt aber nicht nur rational, funktional und intentional zu han-

deln, sondern auch flexibel zu sein. Die Unberechenbarkeit praktischer Situationen stellt die Funktio-

nalität des fachdidaktischen Wissens nämlich prinzipiell in Frage. Fachliches Wissen erfordert daher 

einen flexiblen, sprich situativen ‚Gebrauch‘. Ein auf Funktionalität zielendes Wissen kann nur dadurch 

aufrechterhalten werden, dass das Subjekt die Forderung nach Flexibilität internalisiert, was Baum ge-

mäß eine Invisibilisierung von Kontingenz zur Folge hat (Ebd.: 43). 

Der Diskurs des Gelingens produziert somit ein spezifisches Konzept von Subjektivität und damit zu-

sammenhängend auch bestimmte Vorstellungen von Literatur und Lektüre: 

„Die Auffassung, dass Literatur sich kontrolliert erschließen lässt, gebiert ein Subjekt, welches eben 

dies tut. Dem liegt zu Grunde eine Idealisierung des Wiederholungsvermögens: Das Wechselspiel 

von Kontingenz und Kohärenz, das die Lektüre inauguriert, indem ein Subjekt von einem Schrift-

körper affiziert wird, wird stillgelegt durch das Phantasma einer immerwährenden Kontrolle der 

Exteriorität durch das Bewusstsein. Obwohl die Erfahrung der Verschiebung von Sinn durch die 

mediale Logik der Schrift für das Lesen konstitutiv ist, wird ein Begriff von Subjektivität und Lektüre 

aufrecht erhalten, der den Prozess aufhalten, die unendlichen Spuren in sich versammeln, entwir-

ren und zu einem Metawissen steigern kann.“ (Ebd.: 50f.)  

 

II.d Die Macht des literarischen Textes: theoretische Grundlegung  

Der vorliegenden Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass der literarische Text über das 

Machtpotential verfügt, sich seiner Verdinglichung und Verfügbarmachung durch die Literaturdidaktik 

zu widersetzen. Dieses Machtpotential ist in der konstitutiven Unbestimmtheit der Literatur und in der 
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Negativität ästhetischer Erfahrung begründet. Die Ereignishaftigkeit der Sprache und die Performativi-

tät der Lektüre sind mit dem empirisch-funktionalistischen Diskurs der Literaturdidaktik nicht verein-

bar. Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit möchte diesem Machtpotential des literarischen Textes 

nachspüren.  

Wie Michael Baum in seiner Studie zeigen kann, ist die Lehrbarkeitsdoktrin der empirisch-funktionalis-

tisch ausgerichteten Literaturdidaktik notwendigerweise mit metaphysischen Konzepten von Subjek-

tivität, Sprache, Literatur und Lesen verbunden. Eine Untersuchung der Macht des literarischen Textes 

wird sich daher vornehmlich auf ein solches theoretisches bzw. philosophisches Wissen stützen, das 

an der Dekonstruktion metaphysischer Begriffe und Konzepte teilhat – und damit auch die metaphysi-

schen Grundfeste der Literaturdidaktik ins Wanken bringt, die die Funktionalität des fach-didaktischen 

Wissens absichern. Es wird auf solche Begriffe und Texte Bezug genommen, die dem Bereich postmo-

derner Kultur- und Literaturtheorie zugehörig sind. Die Mehrzahl der hier besprochenen Positionen 

kann verallgemeinernd unter dem Terminus Poststrukturalismus zusammengefasst werden. Ebenso 

werden aber auch Positionen behandelt, die sich zwar mit Problemstellungen, Termini und Konzepten 

der poststrukturellen Theorie auseinandersetzen, die aber dieses Theoriefeld in vielerlei Hinsicht über-

schreiten und deshalb mit dem Terminus Poststrukturalismus nur unzureichend beschrieben sind. Es 

muss betont werden, dass der Begriff Poststrukturalismus selbst eine Pluralität an Denkansätzen bein-

haltet, die in theoretischer-systematischer sowie methodologischer Hinsicht Überschneidungen auf-

weisen, sich aber auch in ihren theoretischen Schwerpunktsetzungen unterscheiden oder sogar in be-

stimmten Fragen in Widerspruch zueinanderstehen. Es gibt also kein geschlossenes poststrukturalisti-

sches Theorie- oder Methodengebäude, der Poststrukturalismus hat seinen Platz in größeren literatur-

wissenschaftlichen Diskussionszusammenhängen.   

Ungeachtet der bestehenden Differenzen und Widersprüche richten alle im Folgenden besprochenen 

Theorieansätze ihre Aufmerksamkeit „auf die unterbelichteten oder verdrängten Prozesse der Spra-

che“ (Bossinade 2000: IX). Johanna Bossinade bestimmt dieses Anliegen genauer als „Arbeit am Ver-

drängten des vorherrschenden Kultur- und Wissenschaftsdiskurses“ (Ebd.: IX). Die gemeinsame Voran-

nahme lautet also, dass das Verdrängte der dynamische Sprachprozess selbst ist. Daraus lässt sich ein 

gemeinsames Ziel ableiten: „Die poststrukturalen Theorieansätze lassen sich bei aller Verschiedenheit 

unter der Absicht vereinigen, das Repräsentationsmodell der Sprache durch den Ausgriff auf die 

sprachkonstitutiven Prozesse zu unterlaufen“ (Ebd.: IXf.). Dies ist nicht zuletzt auch ein Angriff auf die 

Vorstellung des cartesianischen Subjekts als autonomer Instanz und als Garant für Intentionalität und 

Bedeutung. Die Konfrontation mit der Prozessdimension der Sprache hat eine Dezentrierung des Sub-

jekts zur Folge: Das Subjekt ist abhängig vom Sprachprozess, auf den es keinen Zugriff hat. Dem litera-

rischen Text kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu: Er verschafft Einblicke in die 

Prozesshaftigkeit der Sprache, insofern er das kommunikative und repräsentative Sprachmodell auf-

hebelt und somit auch die Vorrangstellung des Subjekts gegenüber dem Text in Frage stellt. Wenn-

gleich sich die im Folgenden vorgestellten Theorieansätze in ihren Einstellungen auf den Gegenstand 

Literatur unterscheiden mögen, so vereint sie die Annahme, dass es sich bei Literatur um eine textliche 

Praxis handelt, die traditionalistische Vorstellungen der Form- und Sinnproduktion ins Wanken bringt.  

Die vorliegende Studie wird dem Vorwurf ausgesetzt sein, sich eklektizistisch und undifferenziert ver-

schiedener theoretischer Ansätze zu bedienen, ohne dabei die unterschiedlichen Positionen einander 

gegenüberzustellen. Dieser Vorwurf ist in gewisser Hinsicht berechtigt. Eine differenzierte Gegenüber-

stellung der teilweise sehr unterschiedlichen theoretischen Ansätze ist im Rahmen der vorliegenden 
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Arbeit nicht möglich. Betont werden soll allerdings, dass die Zuhilfenahme der verschiedenen theore-

tischen Begriffe und Texte im Dienste einer Heuristik steht: Die detaillierte Lektüre der theoretischen 

Texte erfolgt mit dem Ziel, sich über das Konstrukt literarische Macht der nur schwer fassbaren Bezie-

hung bzw. Interaktion zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt anzunähern (Kapitel 7). In diesem Sinne 

sind die verschiedenen theoretischen Texte als plurale Zugänge zu einem undurchsichtigen Gegen-

stand zu verstehen. Im achten Kapitel werden tragende Konzepte postmoderner Kultur- und Literatur-

theorie, die sich auch in den hier ausgewählten Positionen wiederfinden, einer kritischen Prüfung un-

terzogen. Ziel ist es, auf mögliche den Begriffen und Konzepten immanenten Widersprüche und Unzu-

länglichkeiten hinzuweisen. In Form von Gegenkommentaren, die jeweils auf eine oder mehrere der 

im Nachfolgenden behandelten Positionen Bezug nehmen, wird auf die kritischen Einwände geantwor-

tet.  

 

Die theoretischen Positionen im Überblick:  

 Michel Foucault (Kapitel 1) legt mit seinem Konzept der Diskursanalyse den Fokus auf die histori-

schen Möglichkeitsbedingungen, die jedem Denken, Sprechen und Schreiben vorausgehen. Mit 

Foucault lässt sich Literatur als eine Diskursart beschreiben, die sich in Abhängigkeit von Macht, 

Wissen und Subjekt konstituiert. Der literarische Diskurs zeichnet sich aber durch die Besonderheit 

aus, dass er innerhalb des Macht-Wissen-Komplexes auch die Position eines Gegendiskurses ein-

nehmen kann, der sich von der repräsentativen und bedeutenden Funktion der Sprache loslöst.   

 Jacques Derridas ‚Projekt‘ der Dekonstruktion (Kapitel 2) erfolgt aus einer grundlegenden Kritik an 

der abendländischen metaphysischen Tradition. Derrida verfolgt damit das Ziel, die Begriffshierar-

chien des metaphysischen Diskurses mittels der ihm selbst eingeschriebenen Brüche zu erschüt-

tern. In diesem Kontext stellt Derrida auch das mimetisch-repräsentationistische Modell des Zei-

chens in Frage und bindet die Bedeutungsbildung unmittelbar an den materiellen Prozess der 

sprachlichen Artikulation. Infolgedessen bezieht sich auch der Text nicht auf ein textunabhängiges 

Referenzobjekt, sondern verweist auf andere Texte und die darin versammelten Zeichenspuren. 

 Paul de Man (Kapitel 3) setzt sich mit der Logik literarischen Lesens und mit seinen Auswirkungen 

auf Struktur und Verfasstheit des Verstehens auseinander. Die Uneindeutigkeit des literarischen 

Textes beschreibt er als die Grunderfahrung jeder Interpretation und führt diese auf die rhetori-

sche Dimension der Sprache zurück. Darunter versteht de Man eine strukturelle Eigengesetzlich-

keit, die Sprache im Allgemeinen und Literatur im Besonderen auszeichnet. Das Lesen folgt dieser 

strukturellen Eigengesetzlichkeit und stößt dabei auf die Unlesbarkeit des Textes.  

 Roland Barthes (Kapitel 4) beschreibt den literarischen Text als ein offenes Gewebe, d.h., es han-

delt sich dabei nicht um eine geschlossene Struktur mit einem bestimmbaren Sinngehalt. Vielmehr 

hat der Leser an der Aktivitätsstruktur des Textes teil und bringt diesen in der Lektüre hervor. In 

der Begegnung mit dem Text kann das Subjekt sowohl die Beständigkeit des Ichs genießen als auch 

den Selbstverlust suchen. Diese beiden Textwirkungen bzw. Lektüreerfahrungen bezeichnet er als 

plaisir bzw. jouissance und führt sie auf die konstitutive Gespaltenheit der Sprache zurück.  

 Jacques Lacan (Kapitel 5) greift in das Saussure’sche Zeichenmodell ein: Während bei Saussure 

dem Signifikat gegenüber dem Signifikanten eine Vorrangstellung zukommt, steht im psychoana-

lytischen Diskurs der Signifikant im Zentrum. Auch das Subjekt ist dem Signifikanten untergeord-

net. Slavoj Žižek greift diese Logik des Signifikanten auf und stellt sie der Hermeneutik gegenüber: 

Die Logik des Signifikanten verweist darauf, dass die Position des betrachtenden Subjekts immer 

schon im betrachteten Objekt eingeschrieben ist. Dies lässt auch Rückschlüsse auf das Verhältnis 

von literarischem Text und Subjekt zu.  
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 Julia Kristeva (Kapitel 6) geht davon aus, dass Sinnproduktion auf einen Dualismus von Semioti-

schem und Symbolischem zurückgeht. Diese zwei Modalitäten des Bedeutungsprozesses sind un-

trennbar und einander bedingend in diesem Prozess verankert. Beim Semiotischen handelt es sich 

um eine triebgeladene vorsprachliche Dimension, die dem Symbolischen vorausgeht. Das Symbo-

lische setzt Bedeutung und reguliert die sprachliche Syntax. Kristeva beschreibt das Semiotische 

als ein subversives Element, das das Symbolische permanent torpediert. Auf diesen Dualismus 

führt sie das revolutionäre Potential der poetischen Sprache zurück.   
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1. Michel Foucault: Literatur als Diskurs und Gegendiskurs 

 

Michel Foucault hat mit der (historischen) Diskursanalyse ein Konzept entwickelt, das den Fokus im 

Unterschied zu den anderen im Folgenden besprochenen Positionen stärker auf die historische Dimen-

sion von Texten legt. Während beispielsweise für Roland Barthes oder Paul de Man in der sprachlichen 

bzw. rhetorischen Verfasstheit von Texten die Möglichkeitsbedingung der Sinnproduktion liegt, gilt 

Foucaults Interesse weniger den textinternen sprachlichen Bedingungsfaktoren als vielmehr den text-

übergreifenden Strukturen. Die historischen Möglichkeitsbedingungen gehen dem Denken, Sprechen 

und Schreiben voraus und bilden damit zuallererst den Raum, in dem Subjekte, Werte, Normen und 

Ereignisse in Erscheinung treten können (Bark/Förster 2000: 151).  

Wenngleich Foucaults Diskursbegriff insbesondere in den Literatur- und Geschichtswissenschaften an-

regend gewirkt hat, so ist die theoretische Grundlegung dieses Begriffs aus mindestens zweierlei Grün-

den problematisch. Zunächst hat der Begriff an sich historische Wandlungen erfahren. Seine verschie-

denen Verwendungsweisen und Bedeutungen können sich je nach Disziplin, wissenschaftlichem Anlie-

gen und Erkenntnissinteresse erheblich voneinander unterscheiden.1 Schon allein aus diesem Grund 

ist es schwierig, eine sowohl umfassende als auch präzise Definition des Diskursbegriffs zu formulieren 

(Kimmich 2017: 223). Und auch Foucault selbst hat den Begriff Diskurs in seinem Werk heterogen ver-

wendet. Foucault hat weder einen konkreten Begriff von Diskurs vorgelegt noch eine in sich geschlos-

sene Methode der Diskursanalyse entwickelt. Auch mit anderen Definitionen von Diskurs hat sich 

Foucault nicht notwendigerweise auseinandergesetzt. Vielmehr umkreist Foucault seine eigene Vor-

gehensweise, bereichert, verändert, verbessert in seinen Texten das Konzept immer wieder von 

Neuem (Jäger 2015: 8).  

In Archäologie des Wissens (L’Archéologie du savoir, 1969) definiert Foucault Diskurs knapp als „eine 

Menge von Aussagen […], insoweit sie zur selben diskursiven Formation gehören“ (AW 170). Die Aus-

sage bildet die elementare Einheit des Diskurses, dabei sind die nicht-sprachlichen Aussagen von den 

sprachlichen Äußerungen zu unterscheiden: „Die Sprache existiert nur als Konstruktionssystem für 

mögliche Aussagen; andererseits existiert sie nur als (mehr oder weniger erschöpfende) Beschreibung, 

die man aus einer Menge wirklicher Aussagen erhält. Sprache und Aussage stehen nicht auf der glei-

chen Existenzstufe […]“ (AW 124). Diese Unterscheidung ist insofern sinnvoll, als dass Foucault das 

Wissen ermitteln möchte, das zu einer bestimmten Zeit in der Gesellschaft, an einem bestimmten Ort 

und zu unterschiedlichen Gegebenheiten herrscht. Und dieses Wissen manifestiert sich nicht allein in 

sprachlichen Praxen, sondern kommt auch im Handeln der Menschen und in Sichtbarkeiten und Ge-

genständlichkeiten zum Ausdruck.2 Den Begriff Diskurs auf eine Ansammlung von Sätzen und Texten 

 
1 Einen Überblick über verschiedene diskurstheoretische Ansätze bietet u.a. Sigfried Jäger (2015).  
2 An dieser Stelle muss auf einen weiteren zentralen Begriff in Foucaults Werk hingewiesen werden, der sich vom 

Begriff des Diskurses unterscheidet, nämlich den des Dispositivs. In Der Wille zum Wissen bestimmt Foucault das 

Dispositiv als „einen Apparat zur Produktion von Diskursen“ (WW 29). In Ein Spiel um die Psychoanalyse be-

schreibt Foucault das Dispositiv als ein „heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Maß-

nahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesag-

tes ebensowohl Ungesagtes umfasst“ (SpP 119f.). Der Begriff „Ungesagtes“ meint nicht-sprachliche Diskurse und 

deutet auf den kontrovers diskutierten Stellenwert der sprachlichen Performanzen in der Diskursanalyse hin. 

Sigfried Jäger hat im Rahmen seiner Kritischen Diskursanalyse und im Anschluss an Foucault einen Dispositivbe-

griff entwickelt, der m.E. Klarheit in das Verhältnis von Diskurs und Dispositiv bringt: „Ein Dispositiv stellt […] 

einen prozessierenden Zusammenhang von Wissen dar, der sich in Sprechen/Denken – Tun – und Gegenständ-

lichkeiten materialisiert. Es geht also um ein Zusammenspiel sprachlich-gedanklich performierter diskursiver Pra-

xen (= Sprechen und Denken auf der Grundlage von Wissen), nicht-sprachlich-performierter diskursiver Praxen 



154 

 

zu verkürzen, stünde somit dem Anliegen Foucaults, das er in Archäologie des Wissens skizziert, ent-

gegen. Siegfried Jäger weist allerdings darauf hin, dass die Frage nach dem Stellenwert der sprachli-

chen Performanzen in der Diskursanalyse kontrovers diskutiert wird. Diese Diskussion wird insbeson-

dere in den Sozialwissenschaften und in der Sprachwissenschaft geführt, dabei bilden die Extremposi-

tionen zum einen solche Linguisten, die ihren Fokus ausschließlich auf sprachliche Performanzen (Äu-

ßerungsebene) legen, und zum anderen solche Sozialwissenschaftler, die den expliziten Bezug auf 

sprachliche Performanzen ablehnen (Jäger 2015: 51).  

Foucault beschreibt in Archäologie des Wissens den Begriff Diskurs als eine Menge von Aussagen, die 

dem gleichen Formationssystem zuzuordnen sind. Unter diskursiver Formation wiederum versteht 

Foucault „das allgemeine Aussagesystem, dem eine Gruppe sprachlicher Performanzen gehorcht – 

nicht das einzige System, von dem sie beherrscht wird, da sie außerdem und nach ihren anderen Di-

mensionen einem logischen, linguistischen, psychologischen System gehorcht“ (AW 169).1 Und weiter 

schreibt Foucault: „Was als ‚diskursive Formation‘ definiert worden ist, skandiert die allgemeine Ebene 

der gesagten Dinge auf der spezifischen Ebene der Aussagen“ (AW 169). Das Formationssystem wirkt 

sich in vier Richtungen aus: auf die Formation der Gegenstände, der Formation der subjektiven Positi-

onen, der Formation der Begriffe, der Formation der strategischen Wahl (AW 169). Da sich aber auch 

der Begriff des Formationssystems als äußerst sperrig erweist, empfiehlt Jäger Formationssysteme 

durch den stärker alltagssprachlich geprägten Begriff der Themen2 zu ersetzen – wenngleich Jäger ein-

räumt, dass damit neue Probleme einhergehen. Dementsprechend handelt es sich bei Diskurs um eine 

Menge von Aussagen, die dem gleichen Thema zuzuordnen sind (Jäger 2015: 50f.). Unter Thema ver-

steht Jäger „den inhaltlichen Kern einer Aussage, also das, wovon inhaltlich konzentriert die Rede ist“ 

(Ebd.: 80, Anm., Hervorhebung im Original). Ein Thema kumuliert um sich herum also eine bestimmte 

Menge von Aussagen.  

Die Unbestimmtheit des Foucault’schen Diskursbegriffs spiegelt sich nicht zuletzt auch in der literatur-

wissenschaftlichen und -didaktischen Rezeption wider. Joachim Bark und Jürgen Förster beschreiben 

in ihrer kurzen Einführung zur Diskurtheorie Foucaults den Diskurs als eine „Anzahl tatsächlich formu-

lierte und institutionalisierter sprachlicher Aussagen“ (Bark/Förster 2000: 151). Ähnlich stark linguis-

tisch akzentuiert ist auch Johanna Bossinades Definition: „Der Diskurs beruht auf sprachlichen Einhei-

ten, die speziellen Formationsregeln gehorchen, ohne bloß virtueller Natur zu sein“ (Bossinade 2000: 

36). Dorothee Kimmich hingegen übernimmt in ihrem Definitionsversuch die von Foucault getroffene 

Unterscheidung zwischen Äußerung und Aussage:  

„Als Diskurse gelten nun ‚Redeweisen‘, sprachliche ‚out-fits‘ von sozialen Klassen und Berufsstän-

den, Generationen, Epochen, literarischen Gattungen, wissenschaftlichen Disziplinen und spezifi-

schen sozialen und kulturellen Milieus. Zudem wird betont, dass es nicht nur sprachliche Formen 

– mündliche oder schriftliche – der Bedeutungszuschreibung gibt, sondern auch noch andere, ähn-

lich funktionierende Zeichensysteme kultureller Symbolisationen. So können architektonische 

Grundformen ebenso interessieren wie Bestattungsriten oder Kleidermoden.“ (Kimmich 2017: 

224) 

 
(= Handeln auf der Grundlage von Wissen) und Sichtbarkeiten bzw. Gegenständlichkeiten (als Folge von Han-

deln/Arbeit)“ (Jäger 2015: 73).   
1 An dieser Stelle wird deutlich, dass Foucault in Archäologie des Wissens den sprachlichen Performanzen durch-

aus einen hohen Stellenwert zuordnet, wenn es darum geht, bestimmte Denksysteme zu ermitteln.  
2 Den Terminus Thema verwendet Foucault selbst – wenn auch ziemlich selten. Jäger verweist auf eine Stelle in 

Dits et Ecrits Bd. 1, wo Foucault schreibt: Es „ziehen die Elemente des Diskurses sich als Themen durch die Texte 

[…]“ (DE 1: 759, Hervorhebung im Original, zit. n. Jäger 2015).   
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Kimmich setzt den Begriff der diskursiven Praxis mit dem Begriff der diskursiven Formationen gleich, 

denn beide beschreiben ihr zufolge den „Komplex einer bestimmten ‚Redeweise‘ und ihrer institutio-

nellen Bedingungen, die Art und Weise der Medialisierung und der Zusammenhang von Kenntnissen 

und Wissen innerhalb eines bestimmten historischen Zeitraums“ (Ebd.: 224).  

Diese wenigen Beispiele demonstrieren bereits die Problematik, die mit der Bestimmung des Diskurs-

begriffs verbunden ist. Vielleicht sollte man von dem – ohnehin zum Scheitern verurteilten – Versuch 

einer erschöpfenden Definition Abschied nehmen und sich dem Diskursbegriff auf anderem Wege näh-

ern. Weniger sollte es um die Frage gehen, was der Diskurs ist, als vielmehr welche Zusammenhänge 

mithilfe des Begriffs beschrieben werden sollen. Damit richtet sich der Fokus auf den Gegenstand, der 

mit dem Diskursbegriff untersucht wird. Wir sollten daher den Diskursbegriff stärker als ein Instru-

ment, als ein Mittel, als ein Werkzeug begreifen, mit dem bestimmte Zusammenhänge zur Darstellung 

kommen. Der Vorteil dieser Perspektive auf den Diskursbegriff besteht darin, dass Diskurs bzw. Dis-

kursanalyse nicht als ein geschlossenes System von Begrifflichkeiten verstanden wird, sondern stärker 

in Abhängigkeit zum jeweiligen Gegenstand gesetzt wird, der damit beschrieben werden soll.1  

In seiner Inauguralvorlesung am Collège de France gibt Foucault an keiner Stelle eine präzise Bestim-

mung des Diskursbegriffs. Vielmehr wählt er ein Verfahren, das sich dem Diskursbegriff nur indirekt 

annähert. Ralf Konersmann setzt sich in seinem Essay mit Foucaults Antrittsvorlesung Die Ordnung des 

Diskurses (L’ordre du discours, 1972) auseinander und versucht die Umrisse des Diskursbegriffs nach-

zuzeichnen. Konersmann führt die Unbestimmtheit des Diskursbegriffs darauf zurück, dass der Diskurs 

in sich zwei Dimensionen vereint: Er ist Form und Praxis, d.h., er beschreibt nicht nur die Organisation 

des Wissens, sondern auch seine Produktion. Beide Dimensionen wiederum sind an institutionelle und 

politische Rahmenbedingungen gekoppelt. Die Diskursanalyse wiederum möchte den Vorgang ermit-

teln, in dem eine Vorstellung Gestalt und Bedeutung gewinnt (Konersmann 2014: 77ff.). 

In Die Ordnung des Diskurses schenkt Foucault dem Problem der Einschränkung des Diskurses beson-

dere Aufmerksamkeit. Foucault spricht zum einen von Prozeduren der Kontrolle und Einschränkung, 

die von außen auf Diskurse wirken, und zum anderen von internen Prozeduren, mit denen Diskurse 

ihre eigene Kontrolle selbst ausüben. Zu den externen Prozeduren gehört beispielsweise die Ausschlie-

ßung (z.B. das Verbot, nicht alles sagen zu dürfen; die Grenzziehung, die darüber entscheidet, welcher 

Diskurs von Bedeutung ist und welcher nicht; der Gegensatz zwischen Wahrem und Falschem und der 

Zwang der Wahrheit). Diese Ausschließungssysteme stützen sich auf eine institutionelle Basis und sie 

werden dadurch abgesichert, wie das Wissen in einer Gesellschaft eingesetzt, verteilt und zugewiesen 

wird (ODis 11ff.).  

Die internen Prozeduren umfassen Klassifikations-, Anordnungs- und Verteilungsprinzipien, mithilfe 

derer das Ereignishafte und Zufällige des Diskurses kontrolliert werden sollen (z.B. der Kommentar, 

d.h. Diskurse, die fortdauern, die man in anderen Diskursen wiederholt, aktualisiert und abwandelt; 

der Autor, der die Einheit von Diskursen und den Ursprung ihrer Bedeutungen bildet; die Disziplin, die 

bestimmte Gegenstände, Methoden, Sätze, Regeln, Definitionen, Techniken und Instrumente umfasst 

und neue Aussagen konstruiert). Foucault betont die Ambivalenz dieser internen Prozeduren: Auf der 

einen Seite kommt ihnen eine restriktive und zwingende Funktion zu, auf der anderen Seite erfüllen 

sie eine positive und produktive Rolle (ODis 17ff.).    

 
1 Foucault beschreibt die Diskursanalyse als eine „Werkzeugkiste“. Je nachdem, welcher Gegenstand untersucht 

werden soll, müssen oder können nicht alle Instrumente verwendet werden, unter Umständen verlangt er sogar 

neue Instrumente, die dann hinzugefügt werden müssen (MZ 45, zit. n. Konersmann 2014). 
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Schließlich unterscheidet Foucault noch eine dritte Gruppe von Prozeduren. Es handelt sich um Proze-

duren, die den Zugang zu den Diskursen regeln. Man kann nur in die Ordnung des Diskurses eintreten, 

wenn man bestimmten Erfordernissen genügt, d.h., wenn man entsprechend qualifiziert ist. M.a.W.: 

Diese Prozeduren zielen auf Selektionen unter den sprechenden Subjekten ab (z.B. das Ritual, das die 

Qualifikation, Gesten, Verhaltensweisen und die Wirksamkeit der Worte definiert; die Diskursgesell-

schaften, die die Diskurse aufbewahren, produzieren, verteilen und zirkulieren lassen; die Doktrinen, 

die die Zusammengehörigkeit von Individuen regeln; die gesellschaftliche Aneignung, die den Zugang 

zu den Diskursen ermöglicht). Foucault bezeichnet diese Verfahren und Operationen als Prozeduren 

der Unterwerfung des Diskurses: Sie verteilen die Subjekte auf die verschiedenen Diskurstypen und 

stellen die Aneignung der Diskurse sicher (ODis 25ff.).  

Die Prozeduren der Kontrolle, Einschränkung und Unterwerfung scheinen auf den ersten Blick von rein 

restriktiver Natur zu sein. Doch diese Verfahrensweisen sind der Produktion der Diskurse auch dienlich: 

„Der Diskurs ist ihnen ausgeliefert, aber, so setzt die Analyse gleich hinzu, in dieser seiner Spezifizität 

existiert er auch gar nicht ohne sie“ (Konersmann 2014: 79). Mit dem Begriff Diskurs bezeichnen wir 

somit die Regeln des Formierens (die Regelförmigkeit und Determination des Sprechens, Handelns und 

Verhaltens), aber ebenso die von ihm gestiftete Ordnung – beide Gegenstände hängen untrennbar 

miteinander zusammen: „Was wir von der Wirklichkeit wissen und über sie sagen, das prägt sich aus 

in Diskursen“ (Ebd.: 80).1   

Die Diskursanalyse verfolgt somit zum einen das Anliegen, die Gesamtheit der Regeln zu ermitteln, die 

das Erscheinen eines Diskurses in einer gewissen Zeit und an bestimmten Orten ermöglicht. Zum an-

deren untersucht die Diskursanalyse auch das Verhältnis von Diskurs und Macht. Wie wir gesehen ha-

ben, sind Diskurse stets institutionell verankerten Prozeduren der Kontrolle, Einschränkung und Un-

terwerfung ausgeliefert und operieren nach dem Prinzip der Aus- und Einschließung. Diese Reglemen-

tierungs-, Verknappungs- und Ausgrenzungspraktiken sind einerseits restriktiv, aber auf der anderen 

Seite produzieren sie auch Aussagen und damit eine bestimmte Form von Wissen (Bark/Förster 2000: 

151). Somit ist das Wissen an Sagbarkeitsfelder gekoppelt und immer in den gesellschaftlich-diskursi-

ven Kontext eingeordnet. Aus diesem Grund geht Foucault von einer Verflechtung von Wissen und 

Macht aus und spricht von Macht-Wissen-Komplexen (Jäger 2015: 38). Im Umkehrschluss bedeutet 

das, dass der Diskurs auch immer Ausdruck von Machtstrukturen ist: 

„Denn nichts kann als Wissenselement auftreten, wenn es nicht mit einem System spezifischer 

Regeln und Zwänge konform geht – etwa mit dem System eines bestimmten wissenschaftlichen 

Diskurses in einer bestimmten Epoche, und wenn es nicht andererseits, gerade weil es wissen-

schaftlich oder rational oder einfach plausibel ist, zu Nötigungen oder Anreizungen fähig ist. Um-

gekehrt kann nichts als Machtmechanismus funktionieren, wenn es sich nicht in Prozeduren und 

Mittel-Zweck-Beziehungen entfaltet, welche in Wissenssystemen fundiert sind.“ (WK 33)  

Daran schließt sich die Frage an, welche Rolle und Funktion dem Subjekt in diesem Zusammenhang 

von Diskurs und Macht-Wissen zukommt. In seiner Diskurstheorie verortet Foucault die Konstitution 

des Subjekts in einem geschichtlichen Zusammenhang bzw. in einem sozio-historischen diskursiven 

Kontext. M.a.W.: Das Subjekt konstituiert sich über Diskurse und damit innerhalb von Macht- und Herr-

schaftsverhältnissen (Jäger 2015: 44). Macht ist hierbei nicht in einem repressiven Sinne zu verstehen, 

als eine Macht, die das Individuum unterdrückt. Vielmehr handelt es sich um eine produktive Macht: 

 
1 Damit haftet dem hier beschriebenen Diskurskonzept ein verdeckter Transzendentalismus an, insofern der Dis-

kurs als metaphysischer Prinzip fungiert. Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Diskursbegriff siehe: II.8.  
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„Der Grund dafür, daß Macht herrscht, daß man sie akzeptiert, liegt ganz einfach daran, daß sie 

nicht nur als neinsagende Gewalt auf uns lastet, sondern in Wirklichkeit die Körper durchdringt, 

Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse produziert; man muß sie als pro-

duktives Netz auffassen, das den ganzen sozialen Körper überzieht und nicht so sehr als negative 

Instanz, deren Funktion in der Unterdrückung besteht.“ (WM 35) 

Wollen wir den Zusammenhang von Diskurs, Macht-Wissen und Subjekt beschreiben, dann können wir 

Folgendes festhalten:  

(1) Der Diskurs ist nicht Ausdruck eines Subjekts, sondern stellt ein Feld für Positionen und Formen der 

Subjektivität dar.  

(2) Indem sich das Individuum dem Macht-Wissen unterwirft, nimmt es eine Position ein, die es zum 

Subjekt der Aussage macht.  

(3) Das Subjekt ist somit nicht nur Ausdruck und Wirkung von Macht-Wissen, sondern es ist auch an 

der Realisierung von Machtbeziehungen beteiligt (Bossinade 2000: 164; Jäger 2015: 45).  

Ich habe auf die Problematik des Diskursbegriffs hingewiesen, bin dann dazu übergegangen, die Zu-

sammenhänge, die mit dem Diskursbegriff untersucht werden sollen, zu beschreiben und habe schließ-

lich das Verhältnis von Diskurs, Macht-Wissen und Subjekt näher beleuchtet. Zum Schluss wollen wir 

versuchen den Foucault’schen Diskursbegriff innerhalb der Literaturwissenschaft zu verorten. Welche 

Implikationen lassen sich aus der Diskurstheorie für die Literaturwissenschaft ziehen? Diese Frage ist 

mit einer ersten Schwierigkeit verknüpft, insofern Foucaults Arbeit keinen unmittelbaren Bezug zur 

Literatur hat und er in seinen Schriften kein systematisches Text- oder Literaturkonzept entwickelt hat. 

Die zweite Schwierigkeit besteht in der Unbestimmtheit des literarischen Diskurses und dem ungeklär-

ten Verhältnis von literarischem Diskurs zu andern Diskursen. Nach Dorothee Kimmich besteht die Be-

sonderheit des literarischen Diskurses darin, dass er alle anderen Diskurse in sich aufnehmen kann und 

zeitgenössische wie vergangene Diskurse stets in spezifischer Form verarbeitet, umstellt und neu be-

stimmt (Kimmich 2017: 225). Auf dieses Charakteristikum verweist auch Johanna Bossinade. Ihr zu-

folge besteht der literarische Diskurs aus verschiedenen Diskursen bzw. Diskursschichten. Eine Rekon-

struktion dieser Diskursschichten ermöglicht es wiederum, das literarische Werk im Kontext von ge-

sellschaftshistorischen Umbrüchen zu verorten (Bossinade 2000: 162). Somit ist Literatur immer zwei-

erlei: Zum einen eine Diskurart, die man systematisch beschreiben kann, und zum anderen das Objekt 

einer historiographischen Epistemologie, das man geschichtlich bestimmen kann (Ebd.: 37). Doch nicht 

nur das Verhältnis von literarischem Diskurs zu anderen Diskursen ist innerhalb der Diskurstheorie um-

stritten, sondern auch das Verhältnis von literarischem Diskurs zur Sprache beschäftigt die Literatur-

wissenschaft. Der literarische Diskurs zeichnet sich nämlich durch die Besonderheit aus, dass er mit 

einem Material arbeitet, das den Diskurs als solchen konstituiert (Ebd.: 37). Die Frage nach den Impli-

kationen der Diskurstheorie für die Literaturwissenschaft wird also von diesen beiden Schwierigkeiten 

flankiert: (1) Die Frage nach dem Verhältnis literarischer Diskurs/andere Diskurse und (2) die Frage 

nach dem Verhältnis literarischer Diskurs/Sprache. Ich möchte diese beiden Fragestellungen um eine 

dritte ergänzen: Der literarische Text kann nicht nur als Diskurs beschrieben werden, darüber hinaus 

besteht auch die Möglichkeit, ihn als Gegenstand nicht-literarischer Diskurse zu betrachten. Die Frage 

nach dem Verhältnis von Macht-Wissen, Subjekt und literarischem Diskurs stellt sich somit auch auf 

einer zweiten, übergeordneten Ebene.  
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Ungeachtet dieser Schwierigkeiten und offenen Problemstellungen zeigt sich der Einfluss Foucaults auf 

die diskursanalytisch geprägte Literaturwissenschaft insbesondere in der Infragestellung eines empha-

tischen, autonomen und selbstbewussten Subjekts, was in erster Linie die Figur des Autors bzw. die 

Zuordnung von Texten zu ihrem Autor betrifft. Michel Foucault – neben ihm aber auch z.B. Roland 

Barthes oder Julia Kristeva – spricht polemisch vom Tod des Autors und greift damit die transzenden-

tale Vorstellung des Autors als einer schöpferischen und intentional agierenden Instanz an. Damit wer-

den auch andere Begriffe – wie der des literarischen Werks –, die die Autorfigur lediglich substituieren 

und weiterhin die Vorstellung eines konsistenten Zusammenhangs suggerieren, grundsätzlich in Zwei-

fel gezogen (Kimmich 2017: 224).  

Im Folgenden will ich herausarbeiten, welche Implikationen sich aus Foucaults Schriften zur Literatur 

für den literarischen Text und das Verhältnis von Text und Subjekt ziehen lassen. Auf die Schwierigkei-

ten, die mit diesem Unterfangen verbunden sind, habe ich hingewiesen. Dennoch bietet die Bestim-

mung des literarischen Textes als Diskurs zwei entscheidende Vorteile: Zum einen rückt damit die Be-

sonderheit des literarischen Diskurses in den Vordergrund, die in dem spezifischen – wenn auch unbe-

stimmten – Verhältnis von literarischem Diskurs/anderen Diskursen und literarischem Diskurs/Sprache 

zum Ausdruck kommt. Zum anderen liegt der Fokus auf den textübergreifenden Bedingungen, d.h., 

der literarische Text wird innerhalb von vielfältig vernetzten Prozessen, Machtkonstellationen und 

Ordnungssystemen verortet.  

Im Anschluss an Martin Stingelin (2012) möchte ich Foucaults Schriften zur Literatur in zwei Gruppen 

unterteilen: Die Texte der ersten Gruppe behandeln den literarischen Text als einen autonomen „Ge-

gendiskurs“. In dieser ontologischen Perspektive wird die Literatur in ihrem spezifischen Sein be-

stimmt: Das Schöpferische der literarischen Sprache entspringt dem Umstand, dass sich die Literatur 

von der repräsentativen und bedeutenden Funktion der Sprache löst und sich auf sich selbst zurück-

zieht. Aus dieser Gruppe werde ich die folgenden Texte näher behandeln: Die Sprache, unendlich (Le 

langage à l’infini, 1963), Das Denken des Außen (La pensée du dehors, 1966), Der Wahnsinn, Abwesen-

heit eines Werkes (La folie, l’absence d’œuvre, 1964) und Das Leben der infamen Menschen (La vie des 

hommes infâmes, 1977). In allen vier Texten wird ein Eigenleben der literarischen Sprache behauptet, 

das darin zum Ausdruck kommt, wie sie Wissen und Macht zueinander in Beziehung setzt. Während 

die frühen Texte Foucaults den Fokus auf die ontologisch begründete Selbstbezüglichkeit der Literatur 

legen, heben die späten Texte stärker ihre Doppelfunktion hervor: Einerseits ist Literatur Teil eines 

Macht-Wissen-Komplexes, anderseits nimmt sie darin als „Gegendiskurs“ einen besonderen Platz ein. 

In einem ersten Teil wollen wir anhand dieser Arbeiten das Verhältnis von literarischem Diskurs zur 

Sprache sowie sein Verhältnis zu anderen Diskursen untersuchen und daraus Charakteristika des lite-

rarischen Textes ableiten.  

Die Texte der zweiten Gruppe untersuchen Literatur aus der Perspektive ihrer historischen Bedingt-

heit. In dieser stärker diskursanalytisch ausgerichteten Perspektive wird Literatur als eine Institution 

unter vielen betrachtet. Aus dieser Gruppe werde ich mich mit dem Vortrag Was ist ein Autor? (Qu’est-

ce qu’un auteur?, 1969) näher befassen. In diesem Text geht Foucault der Frage nach, unter welchen 

Bedingungen die Autor-Figur im Sinne eines emphatischen Subjektverständnisses als geniales und ori-

ginäres Schöpfer-Subjekt, das im literarischen Werk seine Intentionen realisiert, in Erscheinung treten 

konnte. Foucault zufolge stellt die Vorstellung des Autors als ein gottgleiches Wesen das Prinzip bzw. 

die Funktion und das Ergebnis einer diskursiven Praxis dar. Im Anschluss an diesen Text geht es um die 

Frage nach der grundlegenden Funktion, die das – sowohl schreibende als auch lesende –  Subjekt im 

Verhältnis zum literarischen Text erfüllt.  
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1.1 Implikationen für einen Textbegriff 

In seinem Nachwort zu Foucaults Schriften zur Literatur skizziert Martin Stingelin das methodische Ko-

ordinatensystem, in welches Foucault seine historischen Untersuchungen der medizinischen und psy-

chiatrischen Kliniken, der Humanwissenschaften, der Gefängnisse und der Sexualität stellt. Dieses Ko-

ordinatensystem wird aus drei verschiedenen Achsen gebildet: Wissen, Macht und Subjekt. Foucault 

beschreibt sein methodisches Vorgehen in der Einleitung zum zweiten Band seiner Histoire de la sexu-

alité, L’usage des plaisirs (GdL 10f.). Stingelin fasst die Bedeutung der Literatur für das Denken 

Foucaults unter den drei genannten Perspektiven zusammen. Wir wollen den Gegenstand Literatur 

selbst innerhalb dieser drei Achsen von Wissen, Macht und Subjekt verorten (Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 5: Literatur innerhalb der drei Achsen von Wissen, Macht und Subjekt (in Anlehnung an Stingelin 2012) 

 

Wissen: Dieser Punkt umfasst die Formierung des Wissens (la formation des savoirs, Foucault verwen-

det den Begriff Wissen im Plural), das sich auf den Gegenstand Literatur bezieht. Im Fall der Literatur 

sind es beispielsweise die Literaturwissenschaft mit ihren interdisziplinären Bezügen und ihren ver-

schiedenen Analysemodellen, die Literaturdidaktik mit ihren spezifischen Lehr- und Lernzielen sowie 

den entsprechenden Unterrichtskonzeptionen oder auch die Literaturkritik mit ihren explizit oder im-

plizit vorhandenen Wertmaßstäben, die ein bestimmtes Wissen über und einen bestimmten Begriff 

von Literatur produzieren. Foucault beschreibt das Wissen als das, „wovon man in einer diskursiven 

Praxis sprechen kann, die dadurch spezifiziert wird“ (AW 259). An anderer Stelle bestimmt er Wissen 

als die Bezeichnung für Erkenntnisverfahren und -wirkungen, „die in einem bestimmten Moment und 

in einem bestimmten Gebiet akzeptabel sind“ (WK 32).  

Macht: Dieser Punkt schließt die Frage nach den Machtsystemen (les systèmes de pouvoirs) mit ein, 

die unter anderem die Produktion und Rezeption von und den Zugang zu Literatur regeln. Die Produk-

tion von Literatur steht beispielsweise in Abhängigkeit zum Verlagswesen und Buchhandel. Die Rezep-

tion von und der Zugang zu Literatur wird unter anderem von Bildungsinstitutionen wie Schule oder 

Hochschule und öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken oder Theater maßgeblich bestimmt. 

Wenn Foucault Macht untersucht, dann geht es ihm aber genauer gesagt um Machtverhältnisse 

(Machtsysteme organisieren Verhältnisse, in ihnen manifestiert sich Macht). Diese wiederum sind zu 

unterscheiden von sachlichen Fähigkeiten/zielgerichtetem Handeln (eine Macht, die man über Dinge 

ausübt, die es einem ermöglicht, zu verändern, zu gebrauchen etc.; eine Macht, die auf Fertigkeiten 

beruht) und Kommunikationsbeziehungen (diese leiten Informationen über ein Symbolsystem wie 

Sprache weiter) (SuM 251f.). Diese drei Typen von Verhältnissen sind ineinander verschachtelt und 

stabilisieren sich gegenseitig: Beispielsweise impliziert die spezifisch schulische Herangehensweise an 
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Literatur (sachliche Fähigkeiten) die unterrichtliche Unterweisung (Kommunikationsbeziehungen), die 

wiederum an das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler (Machtverhältnisse) gebunden ist.1  

Subjekt: Dieser Punkt beschreibt die Formen, in denen die Individuen dazu gebracht werden, sich im 

Umgang mit und im Gebrauch von Literatur als Subjekte zu identifizieren.  

Das Spezifische an diesem Koordinatensystem ist, dass die drei verschiedenen Achsen jeweils nicht 

unabhängig voneinander gedacht werden können, weil sie sich gegenseitig voraussetzen, implizieren 

und bedingen:  

Macht und Wissen sind keine voneinander losgelösten Elemente, sondern bilden einen Komplex; 

Macht und Wissen stellen eine Einheit dar: „Eher ist wohl anzunehmen, daß die Macht Wissen hervor-

bringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß Macht und Wissen einander unmittelbar ein-

schließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein entsprechendes Wissensfeld konstitu-

iert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert“ (ÜS 39). 

Foucault spricht also nicht von Wissen als solchem, sondern von einem Macht-Wissen-Komplex, in 

dem sich diskursive Formationen und nicht-diskursive Formationen wie wissenschaftliche Aussagen, 

philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, reglementierende Entscheidungen, Ge-

setze, administrative Maßnahmen, Institutionen und architekturale Einrichtungen miteinander verbin-

den und zusammen ein Dispositiv bilden (SpP 119f.). 

Das Subjekt konstituiert sich als solches, indem es sich fragt, welchen Ansprüchen der Macht es aus-

gesetzt ist, welches Wissen von ihm verlangt wird, aber ebenso welches Wissen nötig ist, um sich der 

Macht zu widersetzen. In Archäologie des Wissens bestimmt Foucault das Wissen als den Raum, „in 

dem das Subjekt die Stellung einnehmen kann, um von Gegenständen zu sprechen, mit denen es in 

seinem Diskurs zu tun hat“ (AW 259). Vor dem Hintergrund des produktiven Machtbegriffs, den 

Foucault in seinen Schriften entwickelt, erfährt das Subjekt also nicht nur Macht, sondern befindet sich 

ebenso in der Position Macht auszuüben: 

„Das Individuum ist eine Wirkung der Macht und gleichzeitig – oder genau insofern es eine ihrer 

Wirkungen ist – ihr verbindendes Element. Die Macht geht durch das Individuum, das sie konstitu-

iert hat, hindurch.“ (RdS 83) 

Nach diesen Ausführungen scheint es sinnvoll und notwendig, die Konstitution des literarischen Ge-

genstands auf zwei Ebenen zu verorten:  

Zum einen ist Literatur Element und Wirkung eines Dispositivs, sprich eines Macht-Wissen-Komplexes. 

Der literarische Text konstituiert sich als Diskurs im Verhältnis zu dem Wissen, das zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt produziert wird, das sich im Sprechen, Denken, Handeln der Menschen und in Gegen-

ständen – die auf der Grundlage des Wissens hergestellt werden – manifestiert. Diese Ebene schließt 

also eine doppelte Perspektive auf Literatur ein: Sie rückt Literatur als einen geschichtlichen Gegen-

stand, als Objekt einer historiographischen Epistemologie in den Fokus, beschreibt Literatur aber auch 

systematisch, also als eine Diskursart (Bossinade 2000: 37).  

Zum anderen verweist die obige Darstellung darauf, dass der literarische Gegenstand diskursiv hervor-

gebracht wird. Auf dieser Ebene geht es weniger um Literatur als Diskurs, als vielmehr um Literatur als 

 
1 An einer schulischen Institution bilden die Anpassung der Fähigkeiten, die Kommunikationsnetze und die 

Machtverhältnisse geregelte und aufeinander abgestimmte Systeme. Sind die Typen von Verhältnissen nach be-

stimmten Formeln aufeinander abgestimmt, so spricht Foucault von Disziplin (SuM 252f.).  
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Gegenstand verschiedener nicht-literarischer Diskurse. Diese Diskurse können wiederum Elemente an-

derer Dispositive, anderer Macht-Wissen-Komplexe sein, die also nicht mit demjenigen Dispositiv iden-

tisch sein müssen, dem der literarische Gegenstand als Diskurs angehört. 

Die Frage nach der Konstitution der Literatur kann somit auf verschiedenen Ebenen gestellt werden: 

Die eine Ebene betrifft Literatur als Diskurs, was eine Diskursanalyse der Literatur impliziert. Die an-

dere Ebene betrifft Literatur als Gegenstand nicht-literarischer Diskurse, was die Frage nach den Funk-

tionsweisen, Abhängigkeiten und Formen des literarischen Gegenstandes und den Bedingungen, unter 

denen Literatur im Diskurs erscheint, impliziert. Auf den unterschiedlichen Ebenen platziert sich Lite-

ratur stets in einem Raum von Wissen, Macht und Subjekt, sie wird in diesem Raum als solche hervor-

gebracht. Stingelin verweist auf die „ambivalente Doppelfunktion“ (Stingelin 2012: 395) der Literatur, 

die m.E. beide skizzierten Ebenen betrifft: Zum einen ist Literatur – neben anderen heterogenen Ele-

menten – Teil und Wirkung von Macht-Wissen-Komplexen. Auf der anderen Seite verfügt Literatur 

aufgrund der Selbstbezüglichkeit der Sprache über eine Art Eigenleben. Auch Bossinade macht auf die 

sprachliche Selbstdarstellung des literarischen Gegenstandes aufmerksam: „Nur ist schwer zu ermes-

sen, was es bedeutet, dass der literarische Diskurs mit einem Material arbeitet, das den Diskurs als 

solchen konstituiert“ (Bossinade 2000: 37). Stingelin zufolge handelt es sich beim literarischen Diskurs 

nicht nur um einen Träger von Wissen, der zur Strukturierung von Machtverhältnissen beiträgt, Litera-

tur kommt aufgrund der Selbstreferentialität der Sprache ein Widerstandspotential zu, das darin zum 

Ausdruck kommt, wie Sprache Wissen und Macht zueinander in Beziehung setzt. Da Wissen, Macht 

und Subjekt aneinandergekoppelt sind, eröffnet die Widerständigkeit der Literatur im Raum der Sub-

jektivität die Möglichkeit, „gegen die Ansprüche des Macht-Wissens eine andere Form des Selbstver-

hältnisses zu erproben“ (Stingelin 2012: 397).  

Foucaults Untersuchungen zur Literatur berücksichtigen beide Funktionen. Literatur wird zum einen 

als autonomer „Gegendiskurs“ bestimmt, der den Macht-Wissen-Komplex der jeweiligen Epoche, in 

der sie sich bewegt, aufbrechen kann. Zum anderen wird Literatur in ihrer sozio-historischen Bedingt-

heit analysiert. Foucaults Lektüren bewegen sich also zwischen einer Ontologie der Literatur als „Ge-

gendiskurs“ und einer historischen Diskursanalyse der Literatur. Stingelin weist berechtigter Weise da-

rauf hin, dass sich Foucault zunehmend von einer „ontologische[n] Überhöhung der Sprache in ihrem 

Selbstbezug“ (Ebd.: 395) löst, doch spielt in seinen Analysen die Ereignishaftigkeit und das Eigenleben 

der Sprache nach wie vor eine entscheidende Rolle. In seiner späten Schaffensphase geht Foucault 

schließlich von der historischen Diskursanalyse der Literatur zu ihrer Vergegenständlichung über. Der 

Fokus liegt nun weniger auf der Analyse literarischer Texte, sondern vielmehr auf die Frage nach den 

Mechanismen und Funktionsweisen von Literatur (Ebd.: 396). 

Die folgende Auseinandersetzung berücksichtigt Texte, die sowohl die Literatur in ihrer Funktion als 

„Gegendiskurs“ in den Blick nehmen, als auch die historische Bedingtheit der Literatur thematisieren. 

Beide Perspektiven auf den literarischen Gegenstand sind letztlich nicht voneinander zu lösen, da sich 

die Widerständigkeit der Literatur stets innerhalb eines spezifischen Macht-Wissen-Komplexes entfal-

tet. 

Wir werden uns zunächst mit einem frühen Essay Foucault befassen (1.1.1). In Die Sprache, unendlich 

(1963) behandelt Foucault den Zusammenhang zwischen der Unabwendbarkeit des Todes, dem 

Wunsch nach endloser Fortsetzung und der Selbstbezüglichkeit der Sprache. Vor dem Hintergrund die-

ses spezifischen Zusammenhangs findet etwas statt, das Foucault als eines von mehreren ontologi-
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schen Ereignissen der Sprache bestimmt: In ihrer Verdoppelung eröffnet die Sprache einen unbegrenz-

ten Raum, in dem die Sprache hinter sich selbst zurückgehen und über sich selbst hinausgehen kann. 

Im sprachlichen Werk kommt diese konstitutive Selbstreferentialität der Sprache nicht zum Vorschein, 

weil die Sprache in ihrem Selbstbezug den selbigen verschleiert. Am Ende des 18. Jahrhunderts tritt 

allerdings eine Veränderung im Selbstverhältnis der Sprache auf und Foucault sieht darin einen Über-

gang vom sprachlichen zum literarischen Werk: Ab diesem Zeitpunkt weist die Sprache über sich hin-

aus, auf das, was unsagbar ist und Schauder, Bestürzung und Ekstase auslöst.  

In Das Denken des Außen (1966) greift Foucault diesen Punkt wieder auf und setzt die Transformati-

onsprozesse in der Literatur in Relation zu einem Denken, das er dem Titel seines Essays gemäß als 

Denken des Außen bezeichnet (1.1.2). Foucault zufolge bereitet die Etablierung dieses Denkens den 

Übergang vom sprachlichen zum literarischen Denken vor. Das Denken des Außen möchte die Zerstreu-

ung und die Abwesenheit der Subjektivität erfahrbar machen und dieses Anliegen manifestiert sich im 

Heraustreten der literarischen Sprache. Am Ende seines Essays bezeichnet Foucault die moderne Lite-

ratur deshalb auch als einen Diskurs über den Nicht-Diskurs: In ihrem Selbstbezug richtet sich die lite-

rarische Sprache nicht auf das darin Ausgesprochene, sondern auf das, was sich der Sprache entzieht.  

Eine solche Form des Denkens des Außen erkennen wir in der Psychoanalyse und ihrer Beschreibung 

des Wahnsinns (1.1.3). Foucault beschreibt in Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes (1964), wie 

mit der Entdeckung der Psychoanalyse auch Formveränderungen in der Literatur auftreten: Am Ende 

des 19. Jahrhunderts wird die Literatur zu einer sich selbst implizierenden Sprache. Vorbereitet wird 

diese Veränderung mit der Freud’schen Beschreibung des Wahnsinns: Die Erfahrung des Wahnsinns 

drückt sich in einem Sprechen aus, das unter dem, was es sagt, etwas anderes sagt. Entsprechend der 

Figur des Wahnsinns hält auch die literarische Sprache den Sinn zurück und erzeugt eine Leere, die 

eine zweite Sprache notwendig macht.  

In einem vierten Schritt werden wir uns mit einem Text auseinandersetzen, in dem Foucault die Ent-

stehung der modernen Literatur mit anderen Transformationsprozessen im Sprechen, Denken, Han-

deln und Verhalten der Menschen in Beziehung setzt (1.1.4). In Das Leben der infamen Menschen 

(1977) zeigt Foucault zunächst am Beispiel von Bittschriften, königlichen Willensbekundungen und 

Texten aus den Archiven der Polizei und der geschlossenen Abteilung, wie am Ende des 17. Jahrhun-

derts das alltägliche Leben der anonymen Masse eine Sprache erhält. Diese Diskursivierung des Alltäg-

lichen zeigt auch Wirkungen in der Literatur: Foucault zufolge zeichnet sich in der Wende vom 17. zum 

18. Jahrhundert ein Übergang vom Fabelhaften zum Fiktionalen ab. In der Literatur wird das Alltägliche 

nicht mehr länger über das Heldentum, die Großtat und das Abenteuer sagbar, sondern Literatur 

möchte nun das Unsagbare im Banalen, in den kleinsten Graden des Wirklichen zum Ausdruck bringen.  

Zum Schluss wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Implikationen aus den hier behandel-

ten Texten für einen Textbegriff zu ziehen sind (1.1.5). Dabei werden wir eine doppelte Perspektive 

auf den literarischen Text einnehmen, die ihn einerseits in Beziehung zu einem Macht-Wissen-Komplex 

setzt (Literatur als Diskurs) und die ihm andererseits ein subversives Potential zuschreibt, das den lite-

rarischen Text dazu befähigt, den eigenen Bezug zu einem spezifischen Macht-Wissen und die darin 

implizierten Ansprüche in Frage zu stellen (Literatur als Gegendiskurs). 
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1.1.1 Das ontologische Ereignis der Sprache 

In einem seiner frühen Essays – Le langage à l’infini (Die Sprache, unendlich), zuerst erschienen in Tel 

quel, Herbst 1963 – stellt Foucault die These auf, dass es einen wesentlichen Zusammenhang gibt zwi-

schen der Drohgebärde/der Gewissheit des Todes, dem Wunsch nach endloser Fortsetzung und der 

Selbstbezüglichkeit der Sprache (Su 87). Foucault zufolge wird diese Zusammengehörigkeit bereits in 

Homers Epos Die Odyssee deutlich. Die Konfrontation mit dem Tod eröffnet eine Leere im Sein und in 

der Gegenwart, von der aus und auf die hin der Mensch spricht. Für die Zeit der Erzählung, so Foucault, 

könne der Mensch den Tod aufschieben, ihn in der Schwebe halten. Dies sei eben auch das Motiv für 

die Erzählung des Odysseus: „Jedes Mal, wenn ihm der Tod drohte, wiederholte er, um den Tod zu 

bannen, wie – durch welche Listen und Abenteuer – es ihm gelungen war, das Eintreten des Todes 

aufzuschieben; dieses Eintreten, das, sowie er gerade das Wort ergriffen hatte, in einer drohenden 

Geste oder in einer neuen Gefahr jedes Mal aufs Neue wiederkehrt“ (Su 86). Indem Odysseus also die 

drohende Geste des Todes in seiner Erzählung, in der Sprache wiederholt, kann er die Gefahr bannen. 

An dieser Stelle will ich auf das widersprüchliche Verhältnis von Sprache und Tod hinweisen: Die Spra-

che kann die Drohgebärde des Todes nur abweisen, indem sie die Konfrontation mit ihm in sich selbst 

spiegelt, wiederholt. Die Fähigkeit der Sprache, in ihrer Selbstbezüglichkeit den Tod aufzuschieben, 

tritt noch deutlicher hervor, wenn der Sänger Demodokos Odysseus Lieder über den trojanischen Krieg 

vorträgt. Odysseus, der aus dem Mund eines anderen seine eigene Geschichte hört, vernimmt gleich-

sam seinen eigenen Tod und bricht in Tränen aus. Der Gesang des Demodokos bricht die Gegenwart 

auf, es ist ein Gesang vor der Odyssee und vor Odysseus selbst und er wird auch den Tod des Odysseus 

überdauern. Odysseus wiederum muss dieses fiktive Sprechen forstsetzen, um das Schicksal abzuwen-

den, das ihm von einer Sprache vor der Sprache mitgeteilt wird – ein Sprechen auf ein Sprechen. Im 

Erzählen bestätigt Odysseus somit das Schicksal, das ihm von einer anderen Sprache enthüllt wird, und 

bannt es auf dieses Weise zugleich. Die Grenze des Todes eröffnet somit einen unendlichen Raum in 

der Sprache, die sich in der Erzählung der Erzählung unendlich fortsetzt, um den drohenden Tod im-

merfort zurückzuweisen:  

„Die Grenze des Todes eröffnet jedoch gegenüber der Sprache oder vielmehr in ihr einen unendli-

chen Raum. […] Auf der Linie zum Tod reflektiert sich die Sprache selbst: Sie begegnet darin gleich-

sam einen Spiegel; und um diesen Tod aufzuhalten, der sie anhalten wird, gibt es nur eine Macht: 

die Macht, in ihr selbst ihr eigenes Bild in einem Spiegel von Spiegeln entstehen zu lassen, das 

selbst keine Grenzen hat.“ (Su 87) 

Foucault geht also von einem wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Tod, dem Wunsch nach 

endloser Fortsetzung und der Selbstreflexivität der Sprache aus. An dieser Stelle gilt es zu klären, was 

Foucault überhaupt meint, wenn er den Begriff Sprache verwendet. Bereits der französische Titel des 

Essays verweist darauf, dass mit Sprache langage, also die menschliche Sprache an sich, das biologi-

sche Sprachvermögen des Menschen gemeint ist. Es geht also Foucault nicht um die Schriftsprache im 

Besonderen: „Nicht erst, seitdem man die Schrift erfunden hat, erhebt die Sprache den Anspruch, sich 

unendlich fortzusetzen; doch ebenso wenig entschied sie eines Tages, weil sie nicht sterben wollte, 

sich in sichtbaren und unauslöschlichen Zeichen zu verkörpern“ (Su 87). Foucaults Interesse gilt viel-

mehr einem Ereignis, das sich im „Hintergrund der Schrift“ (Su 87) abspielt. Dieses „Etwas im Hinter-

grund der Schrift“ eröffnet den Raum, in dem sich die Schrift ausdehnen und festigen kann. Foucault 

zufolge ist dieses Ereignis „eines von mehreren großen ontologischen Ereignissen der Sprache“ (Su 87). 

Dieses Ursprungsgeschehen, diese Urszene der Sprache geht auf eben jenen Moment zurück, als die 

Sprache in ihrer Spiegelung des Todes einen unbegrenzten Raum der Selbstreflexion eröffnet: „ihre 
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Spiegelung des Todes, ihr Nachdenken über ihn, und davon ausgehend die Bildung eines virtuellen 

Raumes, in dem die Sprache die unbegrenzten Möglichkeit ihres eigenen Bildes findet und in dem sie 

sich unendlich repräsentieren kann; wo sie schon hinter sich selbst zurückgehen und über sich selbst 

hinausgehen kann“ (Su 88). Das ontologische Ereignis der Sprache besteht also in ihrer Verdoppelung, 

in der Eröffnung eines unbegrenzten Raumes, in dem die Sprache hinter sich selbst zurückgehen und 

über sich selbst hinausgehen kann. In ihrer endlosen Verdoppelung streicht die Sprache somit ihren 

eigenen Ursprung aus. In diesem unbegrenzten Raum entsteht ein „Gemurmel“, wie es Foucault nennt, 

das sich wiederholt und endlos verdoppelt; ein Gemurmel, in welchem sich die Sprache einnistet und 

verbirgt (Su 88).  

Wenngleich Foucault den Begriff Sprache im Sinne von langage verwendet, so geht er doch in einer in 

Klammern gesetzten Anmerkung explizit auf die Schriftsprache ein. In der abendländischen Kultur 

werde die alphabetische Schrift bereits als eine Form der Verdoppelung betrachtet, da sie nicht das 

Signifikat, sondern die phonetischen Elemente repräsentiert. Die Schrift sei das Doppel eines Doppels, 

das sprachliche Werk bringe demnach das Doppel eines Doppels hervor: 

„Für die abendländischen Kultur hieß schreiben, sich von Beginn an in den virtuellen Raum der 

Selbst-repräsentation und der Verdoppelung zu stellen: wenn die Schrift nicht das Ding, sondern 

das Sprechen repräsentiert, dann würde das sprachliche Kunstwerk nichts anderes tun als sich tie-

fer in diese ungreifbare Dichte des Spiegels vorzuwagen […]. Diese Anwesenheit des in der Schrift 

wiederholten Sprechens gibt dem, was wir ein Werk nennen, zweifelsohne einen ontologischen 

Status […].“ (Su 88) 

Gerade der letzte Satz ist hier von entscheidender Bedeutung: In dem die abendländische Kultur be-

herrschenden phonetischen und repräsentativen Modell gilt die Schrift als das Doppel eines Doppels, 

als die Wiederholung des Sprechens in der vermittelnden Technik der Schrift. M.a.W.: In der Schrift 

wiederholt sich das ontologische Ereignis der Sprache.  

Das ontologische Ereignis der Sprache: In Bezug auf die Grenze des Todes, an die sich die Sprache 

richtet und gegen die sie sich errichtet, eröffnet sie einen virtuellen Raum, in dem sie sich selbst zum 

Bild wird. In der unendlichen Verdoppelung durchbricht die Sprache die Grenze zum Tod. Die Selbst-

bezüglichkeit der Sprache ist konstitutiv für das sprachliche Zeichen und das sprachliche Werk. 

Foucault lenkt nun die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Phänomen in der abendländischen Litera-

tur: Sein Interesse gilt Texten, die der Selbstbezüglichkeit der Sprache eine symbolische Gestalt verlei-

hen. Es geht also um Sprache, die ihre eigene Selbstbezüglichkeit artikuliert. Unter anderem führt 

Foucault als Beispiel den Roman La religieuse (Die Nonne) von Denis Diderot an. In diesem Roman 

erzählt die Nonne Suzanne Simonin ihrem Briefpartner die Geschichte eines Briefes, und es ist die Ge-

schichte eben dieses Briefes, der sich an den Briefpartner richtet. Die Sprache erzählt sich also selbst, 

Brief und Sprache haben denselben Körper: „[D]enn die Sprache spricht in derselben Zeit wie der Brief, 

sie gebraucht dieselben Wörter und hat genau denselben Körper: Sie ist selbst der leibhaft anwesende 

Brief“ (Su 90). Der interessante und entscheidende Punkt ist allerdings, dass die Sprache im Brief zu-

gleich auch abwesend ist: „Sie macht sich […] abwesend, indem sie den virtuellen Raum durchquert, 

in dem die Sprache sich selbst zum Bild wird und die Grenze zum Tod durch die Verdoppelung im Spie-

gel durchbricht“ (Su 90). Foucault unterstreicht damit, dass die Sprache in ihrer Selbstbezüglichkeit 

diese Selbstbezüglichkeit selbst verschleiert. Die literarischen Figuren der Selbstrepräsentation der 

Sprache sind insofern interessant, weil sie die Überlagerung der Sprache, die für jedes sprachliche 

Werk konstitutiv ist, sichtbar machen. Wie im Beispiel von La religieuse sind es Widersprüche, Regel-

verstöße und logische Fehler, in denen die Selbstreflexivität der Sprache zum Vorschein kommt: „Und 
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die für jedes Wort konstitutive Formen dieser Überlagerung lassen sich zweifellos nur in diesen leicht 

danebenliegenden, fragilen und etwas missgestalteten Figuren entziffern, in denen die Verdoppelung 

sich zeigt“ (Su 91). Was also in La religieuse und in anderen literarischen Figuren der Selbstrepräsen-

tation der Sprache in Erscheinung tritt, ist die konstitutive Form der Überlagerung der Sprache, die für 

jedes sprachliche Werk gilt:  

„Es könnte sein, dass in jedem Werk die Sprache sich in einer geheimen Vertikalität über sich selbst 

legt […]. Das Werk aus Sprache ist der Körper der Sprache selbst, den der Tod durchquert, um ihr 

jenen Raum zu eröffnen, in dem die Doppel widerhallen.“ (Su 91) 

Foucault konstatiert eine Veränderung im Selbstverhältnis der Sprache am Ende des 18. Jahrhunderts. 

Ihm zufolge ist es auch jener Moment, in dem das Werk aus Sprache zu Literatur wird. Diese Verände-

rung ist eine Veränderung im Zusammenhang von Tod, dem Wunsch nach endloser Fortsetzung und 

der Selbstbezüglichkeit der Sprache. Bis zu dieser Veränderung am Ende des 18. Jahrhunderts zeichnet 

sich das sprachliche Werk durch einen doppelten Bezug zur Selbstbezüglichkeit der Sprache aus. Die 

Sprache, die sich gegen den Tod aufrichtet, eröffnet einen unbegrenzten Raum der Selbstreflexion, in 

dem sich das sprachliche Werk entfaltet und aus dem es zugleich heraustritt. Das sprachliche Werk 

schließt sich stets ab und vollendet sich, um sich dem unendlichen Sprechen diesseits und jenseits aller 

Zeiten hinzugeben und auf diese Weise den Tod abzuwenden: „Es stellte das Unendliche außerhalb 

seiner selbst“ (Su 92).  

Es verändert sich also genauer gesagt das Verhältnis des sprachlichen Werkes zum „Gemurmel“, wel-

ches im unbegrenzten Raum der selbstreflexiven Sprache entsteht. Nicht länger verschließt sich das 

Werk über sich selbst, um sich vor dem Lärm des „Gemurmels“ zu schützen. Vielmehr sucht das Werk 

nun die Nähe zum „Gemurmel“. Diese Veränderung markiert Foucault zufolge das Erscheinen des Wer-

kes von Sade und der Schauerliteratur am Ende des 18. Jahrhunderts. Bei diesen Werken handle es 

sich um Sprachen, „die ständig über sich hinausweisen durch das Unzählbare und das Unsagbare, 

durch Schauder, Bestürzung und Ekstase, das Verstummen, die reine Gewalt, die wortlose Geste, die 

mit der größten Ökonomie und der größten Präzision auf die Wirkung hin berechnet sind“ (Su 92). 

Diese Sprachen, die ununterbrochen über sich hinausweisen, seien demzufolge „seltsam verdoppelte 

Sprache“ (Su 93).  

Bis zu dieser Veränderung hat sich das Werk selbst den Raum seiner Sprache entzogen, um das unend-

liche Sprechen außerhalb seiner selbst zu stellen. Auch das Werk Sades entzieht sich den Raum seiner 

Sprache, aber auf eine andere Art und Weise; auch das Werk Sades zieht eine Grenze, aber eine 

Grenze, die es unaufhörlich überschreitet: „Es entzieht sich selbst den Raum seiner Sprache – doch so, 

dass es ihn in einer Geste wiederholender Aneignung mit Beschlag belegt“ (Su 94). Bei Sades Werk 

handelt es sich um einen Diskurs zweiter Ordnung, der all das ausschöpft, der sich in dem verbraucht, 

„was vor Sade und während seiner Zeit vom Menschen, von Gott, dem Körper, dem Geschlecht, der 

Natur, dem Priester und der Frau gedacht, gesagt, vollbracht, gewünscht, geschätzt, verhöhnt und ver-

dammt werden konnte“ (Su 93f.). Sades Werk ist somit die Wiederholung all dessen, was gesagt wer-

den konnte. In einer „radikalen Ausschöpfung“ werden all diese Dinge „wiederholt, zusammengesetzt, 

auseinander genommen, umgedreht, dann von neuem umgedreht“ (Su 94).  

Auch im Fall der Schauerromane liegt eine Verdoppelung der Sprache vor, die allerdings nicht unmit-

telbar ersichtlich ist. Schauerliteratur hat eine Mitteilungsfunktion zu erfüllen: Sie soll gelesen werden. 

Und sie soll gelesen werden aufgrund dessen, was sie erzählt: Emotionen, Furcht, Grauen, Mitleid. Die 
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Sprache der Schauerromane muss demnach zwei Aspekte miteinander verbinden: Dürftigkeit und ab-

solute Ernsthaftigkeit. Den Schrecken muss die Sprache in einer einfachen Transparenz vermitteln. Im 

Diskurs der Schauerliteratur hat die Sprache also eine Mitteilungsfunktion zu erfüllen, aus diesem 

Grund präsentiert sich die Sprache nicht an sich. Anstatt sich im eigenen Bild zu spielen, muss sich die 

Sprache zwischen dem, was sie sagt, und dem, an den sie sich richtet, aufheben, um ihrer Mitteilungs-

funktion gerecht zu werden, um Transparenz zu ermöglichen. Es stellt sich somit die Frage, in welcher 

Form sich die Verdoppelung der Sprache vollzieht. Vielleicht können wir sagen, dass sich der Schauer-

roman durch Zurückhaltung (seine naive Dürftigkeit) auf der einen Seite und Verausgabung auf der 

anderen Seite auszeichnet. Die Verausgabung, das „Zuviel“ der Sprache veranschaulicht Foucault an 

zwei Figuren. Die eine Figur ist die der „ornamentalen Plethora“ (Su 96): Die Erzählung greift sämtliche 

Attribute in expliziter, gleichzeitiger und widersprüchlicher Weise auf. Foucault nennt als Beispiel den 

Effekt des „blutendenden Gerippes“: „Die Gegenwart des Todes wird durch das Weiße der klappern-

den Knochen und zugleich durch das trübe und unmittelbar widersprechende Rinnen des Blutes auf 

diesem doch glatten Skelett angezeigt“ (Su 96). Die andere Figur bezeichnet Foucault als die „unend-

liche Wellenbewegung“. Darunter versteht er das notwendige Gesetz der Steigerung, dem jede Epi-

sode unterliegt: „Es gilt, sich mehr und mehr dem Moment zu nähern, in dem die Sprache ihre absolute 

Macht zeigen wird und aus allen ihren armseligen Worten den Schrecken hervorgehen lässt; doch ist 

dieser Moment genau derjenige, in dem die Sprache eben nichts mehr wird tun können, in dem sie 

außer Atem sein wird, in dem sie wird schweigen müssen und nicht einmal wird sagen können, dass 

sie schweigt“ (Su 96f.). Wenngleich die Sprache des Schreckens eine reine Mitteilungsfunktion erfüllen 

soll, lediglich das Ziel verfolgt, eine bestimmte Wirkung zu erzielen, ist sie einer inneren Notwendigkeit 

folgend auch durch Verausgabung bestimmt.  

Fassen wir zusammen: Foucault zufolge hat das, was man strenggenommen als ‚Literatur‘ bezeichnet, 

seinen Anfang am Ende des 18. Jahrhunderts. Aus dem sprachlichen Werk wird das literarische Werk 

und dieser Übergang hängt mit einer Veränderung im Selbstverhältnis der Sprache zusammen. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hatte das sprachliche Werk, das im unendlichen Raum der Sprache entstand, stets 

eine Grenze gezogen, um das Unendliche außerhalb seiner selbst zu stellen und sich auf diese Weise 

als ein abgeschlossenes Werk zu konstituieren. Auch das literarische Werk zieht am Ende des 18. Jahr-

hunderts eine Grenze, aber um sie im selben Moment zu verschieben – die Sprache des literarischen 

Werks spricht immer jenseits der Grenze: „[S]ie spricht nur als Ergänzung aus einer Verschiebung her-

aus“ (Su 97). Die Selbstbezüglichkeit, die Verdoppelung der Sprache erfordert stets die Grenzziehung: 

Während die Sprache des sprachlichen Werks innerhalb dieser Grenze verbleibt, überschreitet die 

Sprache des Literarischen diese Grenze unentwegt, indem sie sich – „als wäre sie von einer inneren 

Wucherung befallen“ (Su 97) – durch sich selbst vervielfacht. Aus diesem Grund beschreibt Foucault 

das literarische Werk als „überschüssig“ (Su 97). Das Werk Sades ist deshalb überschüssig, weil es den 

damaligen Diskurs vom Menschen, von Gott, der Seele, dem Körper etc. wiederholt, in Beschlag nimmt 

und ihn in der Geste wiederholender Aneignung radikal ausschöpft: Es benennt und überlagert zu-

gleich. Der Überschuss in der Schauerliteratur ist in der Verwendung zweier Figuren begründet: Die 

erste Figur besteht in der expliziten, gleichzeitigen und widersprüchlichen Darstellung sämtlicher At-

tribute auf einmal; die zweite Figur besteht im notwendigen Gesetz der Steigerung, demzufolge sich 

die Sprache jenem Moment nähern muss, in welchem sie ihre Macht zeigen wird und aus ihren Worten 

Schrecken hervorgehen lässt. Die Sprache im Werk Sades und in der Schauerliteratur zielt also darauf 

ab, in ihrem Selbstbezug über sich hinauszuweisen. Foucault zufolge zeichnet sich das moderne litera-

rische Werk aber nicht nur durch einen Überschuss, sondern auch durch einen Mangel aus, weil sie 
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sich in ihrem Selbstbezug stets selbst ausstreicht: „[S]ie spricht nur als Ergänzung aus einer Verschie-

bung heraus, so dass die Sprache, von der sie sich trennt und die sie wiedererlangt, selbst als unnütz, 

als überflüssig erscheint und nur dazu da ist, gestrichen zu werden“ (Su 97). In ihrer Selbstbezüglichkeit 

höhlt sich die Sprache selbst aus. Die Exzessivität der Sprache ist also immer mit einem Mangel, mit 

einer Selbstverstümmelung verbunden.  

Offen bleibt an dieser Stelle, in welchem Verhältnis Diskurs und literarische Sprache zueinanderstehen. 

In Foucaults Essay wird Literatur als eine Diskursart beschrieben, der aber eben die Besonderheit zu-

kommt, mit dem Material zu arbeiten, das den Diskurs als solchen konstituiert: nämlich mit der Spra-

che. Die von Foucault angeführten Beispiele lassen an dieser Stelle den vorsichtigen Schluss zu, dass 

der literarische Diskurs das Selbstverhältnis der Sprache innerhalb eines bestimmten Rahmens organi-

siert.  

 

1.1.2 Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs  

Der Frage nach dem Verhältnis von Diskurs und literarischer Sprache nähert sich Foucault drei Jahre 

später in einem Essay an, der den Titel Das Denken des Außen (La pensée du dehors) trägt. In diesem 

Essay schreibt Foucault, dass sich die moderne Literatur nicht dadurch auszeichnet, sich in einer selbst-

bezüglichen Bewegung nach innen gewendet zu haben, sondern vielmehr entwickelt sich das literari-

sche Sprechen aus sich selbst heraus, die Literatur tritt aus sich heraus. Dieser Prozess des Heraustre-

tens hat zur Folge, dass das literarische Sprechen den Diskurs aufbricht: „[D]ie Sprache lässt die Seins-

weise des Diskurses, das heißt die Dynastie der Repräsentation, hinter sich“ (DdA 210). Anstatt dass 

die Sprache durch Verdoppelung zu sich findet, entfernt sie sich von sich selbst. Indem die literarische 

Sprache aus sich heraustritt, fügt sie einen Abstand ein, lässt sie die Zerstreuung der Zeichen zu. Lite-

ratur behandelt weniger die Sprache in ihrer Positivität, vielmehr markiert sie die Leere, in der sie einen 

Raum findet. Foucault zufolge führt die Literatur in jenes Außen, wo das sprechende Subjekt suspen-

diert ist und das Sein der Sprache im Verschwinden des Subjekts offenbar wird. Das Verhältnis von Sein 

der Sprache und Identität des Selbstbewusstseins lässt sich dementsprechend nur über eine Denk-

weise begreifen, die Foucault als das „Denken des Außen“ (DdA 211) bezeichnet:  

„Ein Denken, das sich jenseits aller Subjektivität hält, um deren Grenzen gewissermaßen von außen 

sichtbar zu machen, ihren Zweck zu benennen, ihre Zerstreuung aufzuzeigen und nur ihre unauf-

hebbare Abwesenheit festzustellen. Ein Denken, das sich zugleich an der Schwelle jeglicher Positi-

vität hält, nicht um deren Grundlage und Berechtigung aufzuzeigen, sondern um den Raum zu fin-

den, in dem sie sich entfaltet, die Leere, in der sie sich aufhält, die Entfernung, in der sie sich kon-

stituiert und ihre unmittelbaren Gewissheiten aufscheinen, sobald man den Blick darauf richtet.“ 

(DdA 211) 

Foucault formuliert die Annahme, dass dieses Denken, diese Erfahrung des Außen zum ersten Mal in 

Sades Monologen und in Hölderlins Dichtung sichtbar wird: „Könnte man ohne Übertreibung sagen, 

Sade und Hölderlin hätten für das nachfolgende Jahrhundert, wenn auch gleichsam verschlüsselt, die 

Erfahrung des Außen in unser Denken eingeführt, der eine durch die rückhaltlose Enthüllung des Be-

gehrens im endlosen Gemurmel dieses Diskurses, der andere durch die Entdeckung, dass die Götter 

durch den Riss einer in Auflösung befindlichen Sprache entschwunden sind?“ (DdA 212). Einen weite-

ren Vertreter dieses Denken des Außen erkennt Foucault in Maurice Blanchot. Für Foucault stellt Blan-

chot die Verkörperung dieses Denkens schlechthin dar, „[s]o wie er sich aus der Manifestation seines 

Werkes zurückzieht, und so wie er in dessen Existenz abwesend […] ist“ (DdA 213).  
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Am Beispiel von Blanchot setzt sich Foucault mit der Problematik auseinander, wie man dem Denken 

des Außen – einem Denken, das sich der repräsentativen und subjektzentrierten Sprache entzieht – 

eine Sprache verleiht. Die Sprache der Reflexion läuft Gefahr, die Erfahrung des Außen in die Dimension 

der Innerlichkeit zurückzuführen: „[G]anz unvermeidlich neigt die Reflexion dazu, sie [die Erfahrung 

des Außen, E.B.] wieder im Bewusstsein anzusiedeln und in einer Beschreibung des Erlebens zu entfal-

ten, in der das ‚Außen‘ als Erfahrung des Körpers, des Raumes, der Grenzen des Wollens, der unaus-

weichlichen Gegenwart der anderen dargestellt wird“ (DdA 213). Die Sprache der Fiktion wiederum 

tendiert dazu, die Erfahrung des Außen in Bilder und vorgefertigte Bedeutungen umzuwandeln. Daraus 

leitet sich die Notwendigkeit ab, sowohl die Sprache der Reflexion als auch die Sprache der Fiktion 

neuzugestalten.  

Die Sprache der Reflexion darf nicht auf eine innere Bestätigung oder eine innere Gewissheit abzielen, 

sondern muss sich von innen nach außen wenden und sich von dort aus ununterbrochen in Frage stel-

len lassen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt Blanchot das Mittel der Negation ein: 

„Wenn man jedoch wie Blanchot seinen eigenen Diskurs negiert, lässt man ihn ständig über sich 

hinausgehen und nicht nur vom geraden Gesagten abrücken, sondern überhaupt von der Möglich-

keit, etwas auszudrücken; man lässt ihn dort, wo er ist, lässt ihn weit hinter sich zurück, um frei für 

einen Anfang zu sein – der reiner Anfang ist, weil er nur sich selbst und die Leere zur Grundlage 

hat; der zugleich aber auch Neubeginn ist, weil die vergangene, sich selbst aushöhlende Sprache 

diese Leere geschaffen hat. Nicht Reflexion, sondern Vergessen; nicht Widerspruch, sondern aus-

löschendes Bezweifeln; nicht Versöhnung, sondern Wiederholung; kein Geist auf der rastlosen Su-

che nach seiner Einheit, Wahrheit, sondern das endlose Geriesel und die Verlorenheit eines Spre-

chens das immer schon begonnen hat.“ (DdA 214) 

Die Sprache der Fiktion wiederum darf nicht darauf ausgerichtet sein, unentwegt Bilder hervorzubrin-

gen, vielmehr muss sie das Ziel verfolgen, diese Bilder aufzulösen. Foucault zufolge erfüllt die Fiktion 

bei Blanchot nicht die Aufgabe, das Unsichtbare sichtbar zu machen, sondern sie hat zu illustrieren, 

wie unsichtbar die Unsichtbarkeit des Sichtbaren ist. Diesem Anspruch versucht Blanchot in seinen 

Erzähl-ungen über die Darstellung des Raumes gerecht zu werden: 

„Genau diese Rolle spielen in nahezu allen Erzählungen Blanchots die Häuser, Flure, Türen und 

Zimmer; sie sind Orte ohne Ort, Schwellen, die eine Anziehungskraft ausüben; verschlossene, ver-

botene und dennoch in alle Richtungen offene Räume; Flure, auf die Türen gehen, die Zimmer für 

unerträgliche Begegnungen öffnen, die sie durch Abgründe trennen, über die hinweg die Stimmen 

nicht reichen; die Schreie selbst ersticken; Korridore, die in weitere Korridore führen, aus denen 

des Nachts bis in jeden Schlaf hinein die gedämpften Stimmen der Sprechenden zu hören sind, das 

Husten der Kranken, das Röcheln der Sterbenden, der angehaltene Atem dessen, der das Ende 

seine Lebens endlos hinauszieht; ein Raum, dessen Länge die Breite weit übersteigt, eng wie ein 

Tunnel, in dem Ferne und Nähe – die Nähe des Vergessens, die Ferne der Erwartung – sich einander 

nähern und endlos voneinander entfernen.“ (DdA 215)  

Die nach außen gerichtete Reflexion und die auf Auflösung zielende Fiktion kreuzen sich und bilden 

einen Diskurs, „der keine Schlussfolgerung kennt und kein Bild, keine Wahrheit und keine Verstellung, 

keinen Beweis, keine Maske, keine Bestätigung, der ohne Zentrum und ohne Heimat ist und seinen 

eigenen Raum als jenes Außen erschafft, in dessen Richtung und außerhalb dessen er spricht“ (DdA 

215f.). Wir kommen an dieser Stelle der Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Diskurs und 

Sprache sehr nahe. Bei Blanchots Schriften handelt es sich um einen Diskurs, der nicht einer auf Ver-

innerlichung drängenden Sprache folgt, sondern sich dem Sein der Sprache zuwendet. Dieser Diskurs 
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eröffnet seinen Raum als ein Außen, auf das er sich richtet und außerhalb dessen er spricht; er ist eine 

Sprache, die stets außerhalb des darin Gesagten bleibt: 

Der Diskurs ist „zugleich einerseits gewissenhafte Darstellung von Erfahrungen, Begegnungen und 

unwahrscheinlichen Zeichen – also Sprechen über das Außen jeglichen Sprechens, Worte über die 

unsichtbare Kehrseite der Worte – und andererseits zugleich Aufmerksamkeit für das sprachlich 

bereits Existierende, schon Gesagte, Gedruckte, zum Ausdruck Gebrachte – ein Lauschen nicht so 

sehr auf das darin Ausgesprochene als auf die Leere in den Worten, auf das Gemurmel, das die 

Sprache zersetzt, Diskurs über den Nichtdiskurs jeglicher Sprache, Fiktion des unsichtbaren Rau-

mes, in dem sie erscheint.“ (DdA 216, Hervorhebung von mir) 

Literatur als Diskurs konstituiert sich stets über das Selbstverhältnis der Sprache. Es gilt dabei zu un-

terscheiden, ob sich die Literatur in der Verdoppelung der Sprache nach innen wendet oder ob sie aus 

sich heraustritt. Demensprechend möchte ich unterscheiden zwischen der Literatur als Diskurs über 

den Diskurs und der Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs. Mit der Entstehung der modernen 

Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts wird Literatur zu einem Diskurs über den Nicht-Diskurs (siehe 

Tabelle 2). Es ist für Foucault derjenige Moment, wo das sprachliche Werk zum literarischen Werk wird. 

Literatur wird zu einem Diskurs über den Nicht-Diskurs, weil sich das Selbstverhältnis der Sprache ver-

ändert: In ihrem Selbstbezug richtet sich die Sprache nicht auf das darin Ausgesprochene, sondern auf 

das, was sich der Sprache entzieht, auf das, was sie zersetzt.  

 

Literatur als Diskursart 

Das sprachliche Werk entfaltet sich im unend- 

lichen Raum der Sprache und tritt aus ihm her-

aus: 

Es zieht eine Grenze und stellt das Unendliche 

nach außen, es wendet sich nach innen und 

schließt sich ab. 

Das literarische Werk entfaltet sich im unendli-

chen Raum der Sprache und tritt aus ihm her-

aus:  

Es zieht eine Grenze, die es aber unentwegt 

überschreitet, es tritt aus sich selbst heraus und 

spricht immer jenseits der Grenze. 

Das sprachliche Werk konstituiert sich als ab-

geschlossenes und einheitliches Werk. 

Es führt in eine Innerlichkeit, in der die Identität 

des Selbstbewusstseins stabilisiert wird und er-

halten bleibt. 

Das literarische Werk wendet sich dem Sein der 

Sprache zu.  

Es führt in ein Außen, in dem das Subjekt ver-

schwindet. 

Der Diskurs folgt einer repräsentativen und sub-

jektzentrierten Sprache. 

Der Diskurs folgt einer Sprache, die stets außer-

halb des darin Gesagten bleibt. 

Literatur als Diskurs über den Diskurs Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs 

Tabelle 2: Literatur als Diskursart (in Anlehnung an Foucault (u.a. DdA)) 

 

1.1.3 Literatur als eine sich selbst implizierende Sprache 

Die Bestimmung der modernen Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs scheint Foucault auch in 

Die Ordnung der Dinge vollziehen, wenn er die die Literatur als einen autonomen „Gegendiskurs“ be-

zeichnet, der sich von der repräsentativen und bedeutenden Funktion der Sprache loslöst (OdD 76, 
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Anm.). Diese Loslösung von der repräsentativen und bedeutenden Sprache rückt die Literatur in die 

Nähe des Wahnsinns. In seinem Essay Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes (La folie, l’absence 

d’œuvre, 1964) bestimmt Foucault den Wahnsinn als eine „sich selbst implizierende Sprache“ (WAW 

181). Seit Freud drückt sich die Erfahrung des Wahnsinns in einem Sprechen aus, „das sich selbst ein-

hüllt und das unter dem, was es sagt, etwas anderes sagt, zu dem es zugleich der einzig mögliche Code 

ist“ (WAW 181). Die Freud’sche Psychoanalyse macht darauf aufmerksam, dass sich der Wahnsinn 

nicht in den Bedeutungen der Alltagssprache fassen lässt. Vielmehr handelt es sich bei Wahnsinn um 

einen „Sinnrückhalt“ (WAW 182). Die Figur des Wahnsinns hält den Sinn zurück, hält ihn in der 

Schwebe und erzeugt in der Sprache eine Leere:  

„Der Wahnsinn öffnet einen lückenhaften Rückhalt, der diese Höhlung bezeichnet und zu sehen 

gibt, in der Sprache und Sprechen sich implizieren, sich von jeweils anderen her ausbilden und 

nichts anderes sagen als ihr noch stummes Verhältnis. Seit Freud ist der abendländische Wahnsinn 

zu einer Nicht-Sprache, weil zu einer doppelten Sprache geworden (eine Sprache, die allein in die-

sem Sprechen existiert; ein Sprechen, das nichts als seine Sprache sagt) –, das heißt eine Matrix 

der Sprache, die, im strengen Sinne, nichts sagt.“ (WAW 182) 

Ende des 19. Jahrhunderts – mit dem Werk Mallarmés und der Entdeckung der Psychoanalyse – ist 

Foucault zufolge auch die Literatur zu einer sich selbst implizierenden Sprache geworden, „deren Spre-

chen in derselben Zeit mit dem, was sie sagt, und in derselben Bewegung die Sprache aussagt, die es 

erlaubt, sie als Sprache zu entschlüsseln“ (WAW 182). Die Sprache des literarischen Werks kann die 

Bedeutungen der Sprache, der es angehört, souverän transformieren. Der Figur des Wahnsinns ent-

sprechend hält auch die Sprache der Literatur den Sinn zurück und erzeugt eine Leere in der Sprache, 

die eine zweite Sprache notwendig macht. Bei dieser zweiten Sprache handelt sich nach Foucault um 

das, was man geläufig als Kritik bezeichnet: Urteile, Vermittlungen, Schaltstellen, die man zwischen 

dem Werk und der Lektüre einrichtet. Diese zweiten Sprachen sind nun aber nicht länger als äußerliche 

Hinzufügungen zur Literatur zu betrachten, sondern als eine Notwendigkeit, die in der Leere der Spra-

che impliziert ist: „[S]ie sind die notwendige, aber notwendig unvollendete Bewegung, durch die das 

Sprechen auf seine Sprache zurückgeführt und wodurch die Sprache auf das Sprechen gegründet wird“ 

(WAW 183).  

Die Verwandtschaft von Wahnsinn und Literatur besteht also in der Selbstimplikation, dem Doppel und 

der Leere. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Sprache der Literatur sich we-

der durch das definiert, was sie aussagt, noch durch die Strukturen, die ihr eine Bedeutung verleihen, 

sondern dass sie sich allein durch ihr Sein auszeichnet: Die Selbstimplikation der Sprache und die Ein-

richtung einer Leere, aus der sie selbst hervorgeht. 

 

1.1.4 Die Literatur und das Geständnis  

1977 erscheint der Text Das Leben der infamen Menschen (La vie des hommes infâmes), der als Vor-

wort einer nie publizierten Sammlung von Gerichtsakten dienen sollte. Die geplante Anthologie sollte 

das alltägliche schmutzige Geschäft der Macht im Umgang mit den ihre Unterworfenen dokumentie-

ren. In Das Leben der infamen Menschen wendet sich Foucault Dokumenten aus dem 17. und 18. Jahr-

hundert zu, die das vermeintlich niederträchtige und Anstoß erregende Verhalten unauffälliger und 

durchschnittlicher Existenzen anprangern. Es handelt sich dabei um Texte aus den Archiven der ge-

schlossenen Abteilung und der Polizei, um Bittbriefe an den König und um die lettres de cachet. Alle 

diese Texte teilen die Gemeinsamkeit, dass sie unbedeutenden Verstößen oder ungewöhnlichen Un-

glücksfällen mit emphatischen Worten und hochtrabender Rhetorik Ausdruck verleihen (LiM 314ff.).  
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Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts hat das Christentum in Form der Beichte auf das Gewöhnliche des 

Lebens Zugriff erhalten: die Pflicht, banale Verfehlungen, kleinste Vergehen, zweifelhafte Gedanken, 

Absichten und Begierden zur Sprache zu bringen. Im Ritual der Beichte wird die gesagte Sache zugleich 

durch die Aussage ausgelöscht, in der Reue und im Werk der Buße verliert sich die Spur des Geständ-

nisses (LiM 324f.). Am Ende des 17. Jahrhunderts wird dieser Mechanismus von einem anderen einge-

rahmt und umfasst, ab diesem Zeitpunkt nötig eine administrative und nicht mehr eine religiöse An-

ordnung die Menschen dazu, das Gewöhnliche des Lebens auszuformulieren. Im Mittelpunkt steht 

jetzt die Dokumentation, nicht mehr das Verzeihen, doch das angestrebte Ziel ändert sich nicht: Immer 

noch geht es um die Diskursivierung des Alltäglichen, immer noch geht es darum, Zugang zu den Un-

regelmäßigkeiten und unbedeutenden Verstößen zu erhalten. Während im Christentum dem Buß-

sakrament diese Rolle zukommt, sind es nun die Anprangerung, die Klage, die Untersuchung, der Be-

richt, die Bespitzelung und das Verhör, die systematisch Aufschluss über die Banalitäten des alltägli-

chen Lebens geben. Ein weiterer Unterschied zum christlichen Ritual der Buße besteht darin, dass das 

zur Sprache gebrachte Übel nicht ausgelöscht wird, sondern schriftlich aufgezeichnet und in einer un-

überschaubaren Dokumentenmasse zusammengetragen wird (LiM 325). 

Was sich also am Ende des 17. Jahrhunderts verändert, ist das Verhältnis und die Bezüge zwischen der 

Macht, dem Diskurs und dem Alltäglichen: 

„Mit diesem Dispositiv aus Bittschriften, ‚lettres de cachets‘, Inhaftierung und Polizei wird eine 

Diskurs-unendlichkeit entstehen, die das Alltägliche in allen Richtungen durchquert und sich dem 

unendlich kleinen Bösen bedeutungsloser Leben annimmt, allerdings auf eine vom Geständnis ab-

solut verschiedene Weise. In den Netzen der Macht werden entlang recht komplexer Kreisläufe 

die Streitigkeiten in der Nachbarschaft, die Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern, 

die Uneinigkeit unter Eheleuten, die Exzesse des Weins und des Sexes, die öffentlichen Zänkereien 

und wohl auch heimliche Leidenschaften eingefangen. […] Der Irgendjemand gehört nicht länger 

dem Bereich des Schweigens, des umlaufenden Gerüchts oder des flüchtigen Geständnisses an. All 

diese Dinge, die das Gewöhnliche ausmachen, die bedeutungslose Einzelheit, die Dunkelheit, die 

glanzlosen Tage, das gemeine Leben können und müssen gesagt – besser: geschrieben – werden. 

Sie sind eben in dem Maße beschreibbar und umschreibbar geworden, wie sie von den Mechanis-

men einer politischen Macht durchquert werden. Lange Zeit hatten sie es nicht verdient, ohne dass 

man sich darüber lustig machte, wie die Taten der Großen mitgeteilt zu werden; allein das Blut, die 

Geburt und die Leistung gewährten das Recht auf Geschichte. Und wenn es mitunter dazu kam, 

dass die einfachsten Menschen zu einer Art Ruhm gelangten, so lag irgendein außergewöhnlicher 

Fall vor – der Glanz einer Heiligkeit oder die Ungeheuerlichkeit einer Schandtat. Dass es in der 

Ordnung aller Tage so etwas wie ein zu lüftendes Geheimnis geben und das Unwesentliche auf 

eine gewisse Weise wichtig sein konnte, blieb solange ausgeschlossen, bis dass auf diese winzigen 

Turbulenzen der blanke Blick der Macht fallen würde. (LiM 328f.) 

Die Bittschriften, die lettres de cachet und die Akten aus den Archiven der Polizei zeugen also von 

einem bedeutenden Moment, als die anonyme Masse der Gesellschaft die Möglichkeit erhält, über 

sich selbst sprechen zu können. Diese Produktion neuen Wissens, die sich in der Wende vom 17. zum 

18. Jahrhundert etabliert, steht Foucault zufolge in Bezug zu einer neuen Ordnung der Literatur. Dem-

nach sei auch die Literatur ein Teil dieses spezifischen Beziehungsbündels von Diskurs, Macht, alltägli-

chem Leben und Wahrheit (LiM 332f.).  
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In der Literatur stellen sich diese Veränderungen als einen Übergang vom Fabelhafen ins Fiktionale 

dar.1 Foucault beschreibt, dass die abendländische Gesellschaft lange Zeit nur über das Fabelhafte ei-

nen Zugang – und damit einen verklärten Zugang – zum alltäglichen Leben erhalten hat. In der Literatur 

wird das Alltägliche erst über das Heldentum, die Großtat, die Abenteuer, die Vorsehung, die Gnade 

und die Missetat sagbar und ist deshalb auch immer von einer Unmöglichkeit oder von einem komi-

schen Effekt gekennzeichnet, weshalb die Unterscheidung zwischen wahr und falsch keine wesentliche 

Rolle spielt (LiM 333).  

Seit dem 17. Jahrhundert bilden das Unmögliche oder das Lächerliche nicht mehr die Bedingung, unter 

der man das Banale erzählen kann: „Es entsteht eine Kunst der Sprache, deren Aufgabe es nicht mehr 

ist, das Unwahrscheinliche zu besingen, sondern das erscheinen zu lassen, was nicht erscheint – nicht 

erscheinen kann oder nicht erscheinen darf –, die letzten und die allerkleinsten Grade des Wirklichen 

mitzuteilen“ (LiM 333).2 Die Bedingung für diese Veränderung verortet Foucault in der Zugehörigkeit 

zu einem Dispositiv, in dem der Imperativ herrscht, all das zu sagen, was unbedeutend zu sein scheint. 

Ausgehend von diesem Imperativ entsteht etwas, was Foucault als die dem literarischen Diskurs des 

Abendlandes „immanente Ethik“ bezeichnet:  

„Seine zeremoniellen Funktionen werden nach und nach erlöschen; er wird nicht mehr zur Aufgabe 

haben, auf spürbare Weise den allzu sichtbaren Glanz der Kraft, der Gnade, des Heldentums und 

der Stärke kundzutun, sondern sich auf der Suche nach dem zu machen, was am schwierigsten zu 

erkennen ist, nach dem Verborgensten, dem, was sich am schlechtesten sagen und zeigen lässt, 

und schließlich dem am stärksten Verbotenen und dem Skandalträchtigsten. Eine Art Gebot, den 

nächtlichsten und den alltäglichsten Teil der Existenz aufzuscheuchen […], wird vorzeichnen, was 

die Falllinie der Literatur seit dem 17. Jahrhundert ist, seitdem sie begonnen hat, Literatur im mo-

dernen Sinne des Wortes zu sein.“ (LiM 333f.) 

Foucault fasst die Unterschiede zwischen dem Fabelhaften und dem Fiktionalen wie folgt zusammen: 

Während das Fabelhafte der Unterscheidung zwischen wahr und falsch gleichgültig gegenübersteht, 

spricht sich die Literatur des Fiktionalen explizit für die Nicht-Wahrheit aus: „Sie gibt sich explizit als 

Kunstgriff aus, aber indem sie sich verpflichtet, Wahrheitswirkungen hervorzubringen, die als solche 

erkennbar sind; die Bedeutung, die man im klassischen Zeitalter dem Natürlichen und der Nachah-

mung einräumte, ist zweifellos eine der ersten Weisen, dieses Funktionieren der Literatur ‚in der Wahr-

heit‘ zu formulieren“ (LiM 334).3  

 
1 Mehr als zehn Jahre zuvor verwendet Foucault in seinem Essay Die Fabel hinter der Fabel die beiden Begriffe 

Fabel und Fiktion auf eine gänzlich andere Weise. Hier bezeichnet der Begriff Fabel das Erzählte (Episoden, Per-

sonen, deren Funktion in der Erzählung, Ereignisse), während der Begriff Fiktion die Behandlung des Erzählten 

bzw. die verschiedenen Erzählweisen (die Stellung des Erzählers gegenüber dem Erzählten) meint. Daraus folgt, 

dass auch das reale Sprechen Elemente der Fabel enthalten kann. Entscheidend ist, dass im realen Sprechen das 

Dreieck aus sprechendem Subjekt, seinem Diskurs und dem, was es erzählt, von außen durch die Situation be-

stimmt wird. Im Unterschied hierzu muss sich im literarischen Werk dieses Verhältnis im Akt des Sprechens selbst 

herstellen; das Werk definiert sich durch die Erzählweisen, die indirekt durch das Erzählte ersichtlich werden (FhF 

199).  
2 Vergleiche hierzu auch Foucault Definition des Fiktiven in Distanz, Aspekt, Ursprung: Das Fiktive ist „die sprach-

liche Ader dessen, was so wie es ist, nicht existiert“ (DAU 110).  
3 Vergleiche hierzu auch Derridas Anmerkungen zum Verhältnis zwischen dem Natürlichen und der Nachahmung 

in der Dichtkunst: „Freilich wird diese Ordnung (Nachahmendes/Nachgeahmtes, E.B.) im Lauf der Geschichte in 

mehreren Wiederaufnahmen bestritten, ja sogar verkehrt werden. Doch niemals werden weder die absolute 

Abgrenzbarkeit zwischen dem Nachahmenden und den Nachgeahmten noch die Vorzeitigkeit von diesem gegen-

über jenem durch ein metaphysisches System ihrer Stellung enthoben (déplacées) worden sein. Im Bereich der 
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Foucault beschreibt die Literatur also als Teil eines großen Zwangssystems, das auf die Diskursivierung 

des Alltäglichen abzielt. Ihr kommt aber insofern eine besondere Rolle zu, als dass sie sich durch Grenz-

verschiebungen und -überschreitungen auszeichnet: 

„[V]erbissen das Alltägliche unterhalb seiner selbst zu suchen, die Grenzen zu durchbrechen, brutal 

oder hinterlistig die Geheimnisse zu lüften, die Regeln und die Codes zu verschieben das Uneinge-

stehbare sagen zu machen, so wird sie danach streben, sich außerhalb des Gesetzes aufzustellen 

oder zumindest die Last des Skandals, der Überschreitung oder der Revolte auf sich zu nehmen. 

Mehr als jede andere Form von Sprache bleibt sie der Diskurs der ‚Infamie‘; es ist an ihr, das Un-

sagbarste – das Schlimmste, das Geheimste, das Unerträglichste, das Schamloseste – zu sagen.“ 

(LiM 334) 

Gerade der letzte Satz in diesem Zitat verweist noch einmal auf die Nähe von Literatur und Psycho-

analyse.  

Entscheidend ist allerdings, dass Foucault diese Sonderstellung, die er der Literatur zuweist, zugleich 

wieder relativiert, indem er sie als die Wirkung eines bestimmten Machtdispositivs bestimmt, das in 

der abendländischen Kultur die Ökonomie der Diskurse und die Strategien des Wahren durchzieht. 

Foucault führt den Punkt an dieser Stelle nicht weiter aus. Wir wollen daher die Merkmale jenes 

Machtdispositivs zusammenfassen. Die für das Abendland entscheidende Form des Macht-Wissens 

bildet das Geständnis. Folgt man den Ausführungen Foucaults so untersteht auch die Literatur dem 

Geständnis als dem zentralen Element dieses Dispositivs. In Der Wille zum Wissen (La volonté de savoir) 

beschreibt Foucault das Geständnis als eine Technik der Wahrheitsproduktion, die spätestens seit dem 

Mittelalter zu den Hauptritualen der abendländischen Gesellschaft zählt. Das Geständnis hat erhebli-

che Umformungen und Verschiebungen erfahren: Lange Zeit war es fest mit der christlichen Praktik 

der Buße verknüpft, nach und nach hat es aber diesen rituellen und exklusiven Bezug verloren. Die 

Motivationen und Wirkungen, die mit dem Geständnis verbunden sind, haben sich verändert; die Ge-

ständnisverfahren haben sich vervielfältigt und ihre Bereiche haben sich ausgeweitet. Die wesentliche 

Macht des Geständnisses besteht darin, einen Wahrheitsdiskurs zu konstituieren und etwas zu Inter-

pretierendes zu erzeugen (WW 61ff.).   

Der Geständniszwang ist Element einer alten Machttechnik, die den christlichen Institutionen ent-

stammt und die Foucault als Pastoralmacht bezeichnet. Diese Machttechnik hat der moderne abend-

ländische Staat in eine neue politische Form integriert. Die Ausübung der Pastoralmacht setzt eine 

Kenntnis des Gewissens und die Fähigkeit es zu steuern voraus: Das Geständnisverfahren veranlasst 

die Menschen, ihre dunkelsten Geheimnisse zu offenbaren. Diese Form der Macht ist somit mit einer 

Produktion von Wahrheit verknüpft und dabei handelt es sich um die Wahrheit des Individuums (SuM 

248).  

 
‚Kritik‘ oder der Dichtkunst ist sehr wohl hervorgehoben worden, daß die Kunst als Nachahmung (Repräsenta-

tion, Beschreibung, Ausdruck, Einbildung etc.) nicht ‚sklavisch‘ sein darf (diese Behauptung skandiert zwanzig 

Jahrhunderte Dichtkunst) und daß sie folglich in dieser Freiheit, die die Kunst zusammen mit der Natur ergreift, 

Werke erschaffen, hervorbringen kann, die mehr wert sind als das, was sie nachahmen. Doch alle diese abgelei-

teten Gegensätze verweisen uns an denselben Stamm zurück. Der Mehrwehrt oder das Mehrsein machen aus 

der Kunst eine reichere, freiere, liebenswertere, schöpferischere: eine natürlichere Natur. […] Ob man nun das 

eine oder das andere vorzieht […], es ist im Grunde diese Entscheidungsordnung, die Voran-Setzung (préséance) 

des Nachgeahmten, welche die philosophische und kritische Interpretation der ‚Literatur‘, wenn nicht gar die 

Operation des literarischen Schreibens ausrichtet. Diese Erscheinungsordnung ist die Ordnung der Erscheinung, 

der Prozeß des Erscheinens selbst im allgemeinen. Das heißt die Ordnung der Wahrheit.“ (ZS 213f., Hervorhebung 

im Original) 
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Um das 18. Jahrhundert herum nimmt die Wirksamkeit der kirchlichen Institutionalisierung stetig ab, 

die Funktion des Pastorats allerdings breitet sich in Form einer individualisierenden Macht außerhalb 

des religiösen Zusammenhangs aus. In dieser Hinsicht stellt der moderne Staat eine neue Form der 

Pastoralmacht dar, die sich durch eine Vervielfachung der Ziele und der Agenten auszeichnet: Die reli-

giösen Ziele des traditionellen Pastorats werden durch weltliche ersetzt (im Zentrum steht nicht mehr 

das Seelenheil der Menschen, sondern Fragen der Gesundheit, des Wohlergehens, der Sicherheit etc.) 

und die Pastoralfunktionen sind nicht mehr allein in der Hand der Kirche, sondern werden vom Staats-

apparat und von einer Menge von Institutionen (Polizei, Fürsorgevereinen, Familie, Medizin etc.) über-

nommen. Kurz: Die Macht pastoralen Typs ist nicht mehr länger an eine bestimmte Institution gebun-

den, sondern durchzieht in Form von individualisierenden Techniken den gesamten Gesellschaftskör-

per (SuM 248ff.).1  

Foucault setzt also die Entstehung der modernen Literatur in Verhältnis zu einem Dispositiv, dessen 

zentrales Element das Geständnis bildet. „Im Abendland ist der Mensch ein Geständnistier geworden“ 

(WW 63), so lautet Foucaults These und diese Entwicklung spiegelt sich folglich auch in einem Form-

wandel der Literatur wider: „[V]on einer Lust am Erzählen und Zuhören, die sich am heroischen oder 

wunderbaren Bericht von ‚Proben‘ der Tapferkeit oder der Heiligkeit entzündet hatte, ist man über-

gegangen zu einer Literatur, die sich der unendlichen Aufgabe annimmt, aus dem Grunde unserer 

selbst eine Wahrheit zwischen den Worten aufsteigen zu lassen, die schon die bloße Form des Ge-

ständnisses als unerreichbar vorspiegelt“ (WW 63). In Das Leben der infamen Menschen beschreibt 

Foucault diesen Formwandel als den Übergang vom Fabelhaften ins Fiktionale. Nicht mehr das Helden-

tum, das Abenteuer und die Großtat – kurz: das Unwahrscheinliche, Unmögliche oder auch Lächerli-

che, Komische – bilden den Zugang zum Alltäglichen, sondern die Frage nach dem Verborgenen und 

dem Unsagbaren. In dieser Hinsicht überschreitet die Literatur die Grenzen des Geständnisses, weil ihr 

die Aufgabe zukommt, „das erscheinen zu lassen, was nicht erscheint“ (LiM 333). Die fiktionale Sprache 

der Literatur zeichnet sich somit durch eine Ambivalenz aus. Sie ist zum einen der Wahrheitsproduk-

tion des Geständnisses verpflichtet: Sie soll Wahrheitswirkungen hervorbringen. Zugleich ist die Lite-

ratur des Fiktionalen explizit in der Nicht-Wahrheit verortet: Die Wahrheitswirkungen sollen als solche 

erkennbar sein. Insofern steht die moderne Literatur in Bezug zum Geständnis, aber stets mit dem Ziel, 

auf das zu verweisen, was dem Geständnis entgeht.  

Fassen wir zusammen: Foucault skizziert die Entstehung der Literatur im modernen Sinne dieses Wor-

tes entlang von drei Linien, die sich überschneiden, ineinander übergehen und vielfältige Beziehungen 

zueinander unterhalten.  

In Die Sprache, unendlich (Le langage á l’infini, 1963) verortet Foucault die Entstehung der modernen 

Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts: das sprachliche Werk wird zum literarischen Werk. Dieser 

Übergang resultiert Foucault zufolge aus einer Veränderung im Selbstverhältnis der Sprache. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hat das sprachliche Werk stets eine Grenze gezogen, um das Unendliche der Sprache 

außerhalb seiner selbst zu stellen und sich als ein geschlossenes Werk zu konstituieren. Die Sprache 

der Literatur hingegen weist ständig über sich hinaus, indem sie sich dem Unsagbaren, dem Schauder, 

der Bestürzung, der Ekstase etc. zuwendet. Diese Veränderung markiert nach Foucault das Erscheinen 

des Werkes von Sade und der Schauerliteratur am Ende des 18. Jahrhunderts. Beiden Beispielen ist 

gemein, dass sie auf die Verausgabung der Sprache abzielen: Sie sind auf jenen Moment der Sprache 

 
1 Das Geständnis bleibt zentraler Bestandteil der sich ausdehnenden Technologien zur Disziplinierung und Kon-

trolle von Körpern, Bevölkerung und der Gesellschaft als Ganzem.  
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hin kalkuliert, in dem sie sich dem Unsagbaren maximal annähern. Das Unsagbare zeigt somit das Ziel, 

aber eben auch das Scheitern der Sprache an.   

In Das Denken des Außen (La pensée du dehors, 1966) setzt Foucault die in Die Sprache, unendliche 

gezogene Linie fort. Das Heraustreten der literarischen Sprache aus sich selbst verknüpft Foucault mit 

einem „Denken des Außen“: Erst wenn sich das Denken jenseits aller Subjektivität hält, kann es sich 

der Leere in der Sprache zuwenden, wo sich die Subjektivität zuallererst entfalten kann. Am Ende des 

18. Jahrhunderts führt die Literatur in jenes Außen, wo das sprechende Subjekt suspendiert ist und das 

Sein der Sprache im Verschwinden des Subjekts offenbar wird. Das Denken des Außen wird Foucault 

zufolge erstmals im Werk Sades und Hölderlins sichtbar. Blanchot stellt für Foucault einen weiteren 

Denker des Außen dar. Am Beispiel von Blanchot zeigt er auf, welche Formveränderungen in der Lite-

ratur nötig sind, damit sie dem Denken des Außen gerecht wird: Die Sprache der Reflexion muss sich 

von innen nach außen wenden, um sich von dort unentwegt in Frage stellen zu lassen; die Sprache der 

Fiktion darf nicht nur darauf abgerichtet sein, unentwegt Bilder zu produzieren, sondern sie hat auch 

die Aufgabe, diese Bilder wieder aufzulösen. Auf diese Weise entfernt sich die Literatur von der reprä-

sentativen und subjektzentrierten Sprache, sie ist nicht die sprachliche Oberfläche einer dahinterlie-

genden Wahrheit. Literatur, die sich dem Sein der Sprache zuwendet, bildet daher eine Sprache, die 

stets außerhalb des darin Gesagten bleibt; ihr Fokus liegt auf der Leere in der Sprache, die sie zersetzt. 

Aus diesem Grund handelt es sich bei Literatur um einen Diskurs über den Nicht-Diskurs.  

Die Loslösung der literarischen Sprache von der repräsentativen und bedeutenden Sprache themati-

siert Foucault auch in Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes (La folie, l’absence d’œuvre, 1964), 

stellt aber in diesem Essay einen Bezug zur Freud’schen Psychoanalyse her. Foucault zufolge wird die 

Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts – mit dem Werk Mallarmés und der Entdeckung der Psycho-

analyse – zu einer sich implizierenden Sprache. Entsprechend der Figur des Wahnsinns, hält auch die 

Sprache der Literatur den Sinn zurück, hält ihn in der Schwebe und erzeugt auf diese Weise eine Leere. 

Aufgrund dieses „Sinnrückhalts“ der Sprache, aufgrund der Leere in der Sprache wird eine zweite Spra-

che notwendig, durch die das Sprechen auf die Sprache zurückgeführt wird.  

In Das Leben der infamen Menschen (La vie des hommes infâmes, 1977) knüpft Foucault einen weite-

ren Faden, der die Entstehung der modernen Literatur in Beziehung zur Transformation des Geständ-

nisverfahrens im modernen Staat setzt. In der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert etabliert sich 

Foucault zufolge eine neue Ordnung der Literatur. Er beschreibt diese Veränderung als einen Übergang 

vom Fabelhaften ins Fiktionale. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die abendländische Gesellschaft nur über 

das Heldentum, die Großtat, das Abenteuer etc. einen verklärten Zugang zum Alltäglichen erhalten. 

Seit dem 17. Jahrhundert bildet nicht mehr das Unwahrscheinliche und Komische die Bedingung, unter 

der man das Banale erzählen kann. Die Sprache des Fiktionalen zielt darauf ab, das erscheinen zu las-

sen, was sich im Unbedeutenden verbirgt. Foucault führt diese Veränderung auf die Zugehörigkeit der 

Literatur zu einem Dispositiv zurück, in dem der Imperativ herrscht, all das zu sagen, was unbedeutend 

zu sein scheint. Die Rolle der Literatur ist dabei ambivalent. Auf der einen Seite ist die Sprache des 

Fiktionalen auf Grenzüberschreitung und -verschiebung ausgerichtet, sie soll das Unsagbare im Un-

bedeutenden erscheinen lassen. Auf der anderen Seite soll sie Wahrheitswirkungen hervorbringen, die 

als solche erkennbar sind. Der Wahrheitsproduktion des Geständnisses verpflichtet muss die Literatur 

zugleich die hervorgebrachten Wahrheitswirkungen als Kunstgriff ausweisen.  
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Die Sprache, unendlich/Das Denken des Außen:  

Ende des 18. Jahrhunderts – Heraustreten der Sprache aus sich selbst und Hinwendung zum 

Unsagbaren – Etablierung eines Denkens des Außen  

Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werks: 

Ende des 19. Jahrhunderts – Selbstimplikation der Sprache und Sinnrückhalt – Entdeckung der 

Psychoanalyse 

Das Leben der infamen Menschen:  

In der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert – Hinwendung der Sprache zum Verborgenen im 

Unbedeutenden – Transformation des Geständnisverfahrens in der abendländischen Gesell-

schaft  

 

Entlang dieser drei Linien entsteht zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert eine neue Ordnung bzw. 

neue Ordnungen der Literatur. Alle drei Linien beschreiben Grenzverschiebungen und Grenzüber-

schreitungen der literarischen Sprache, über die sich die Sprache dem zuwendet, was sich ihr entzieht. 

Das Denken des Außen verweist außerhalb jeder Subjektivität auf die Leere in der Sprache, in der sie 

sich zuallererst entfalten kann. Ebenso rückt die Psychoanalyse mit ihrer Beschreibung des Wahnsinns 

das Phänomen der sich selbst implizierenden Sprache und des Sinnrückhalts in den Fokus: Die literari-

sche Sprache fügt zwischen sich und dem, was sie aussagt, einen Abstand, der eine zweite Sprache 

notwendig macht. Und auch der Imperativ des Geständnisses, all das zu sagen, was unbedeutend er-

scheint, verweist auf eine Ebene, die sich der Sprache entzieht, die aber gleichzeitig nur in der Sprache 

zum Ausdruck kommen kann. Während das Denken des Außen und damit auch die Psychoanalyse auf 

das Verschwinden des Subjekts im Raum der Sprache verweisen, scheint jedoch die individualisierende 

Technik des Geständnisses gerade auf Subjektkonstitution ausgerichtet zu sein. Foucault beschreibt 

die Literatur als die Wirkung eines Dispositivs, dessen zentrales Element das Geständnis bildet: Das 

Dispositiv verfolgt das strategische Ziel, das Subjekt und all seine Vergehen, seine Bedürfnisse, sein 

Verhalten etc. vollständig zu erfassen. Während also das Subjekt für den Staat und die Institutionen an 

Bedeutung zu gewinnen scheint, muss es im Raum der Literatur hingegen verschwinden. Der spezifi-

sche Zusammenhang von Diskurs, Macht, Alltag und Wahrheit drückt sich in der Literatur in zweierlei 

Form aus:  

(1) Die Sprache der Fiktion wendet sich dem Verborgenen zu, sie soll zur Sprache bringen, was sich 

der Sprache entzieht.  

(2) Die Sprache der Fiktion hat ihren Platz in der Nicht-Wirklichkeit, ist aber zugleich dazu verpflichtet, 

Wahrheitswirkungen hervorzubringen, die als Täuschung erkennbar sind.  

Literatur, die sich am Rand der Sprache bewegt, über sie hinausverweist, um das zu sagen, was sich ihr 

entzieht, bewegt sich notwendigerweise auch am Rande des Subjekts. Ihr kommt daher eine Sonder-

stellung in diesem Dispositiv zu, in dessen Zentrum die Diskursivierung des Alltäglichen steht. Die Lite-

ratur folgt nicht nur dem Imperativ, alles zu sagen, was unbedeutend zu sein scheint, sondern sie 

drängt auch danach, die Grenzen des Sagbaren zu durchbrechen, das Uneingestehbare sagbar zu ma-

chen. Aus diesem Grund kehrt die Subjektivität nicht in die Sprache der Literatur zurück, obwohl das 

Subjekt für den Staatsapparat und die verschiedenen Institutionen zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
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1.1.5 Zusammenfassung: Implikationen für einen Textbegriff 

Foucault erarbeitet in seinen Schriften keinen systematischen Textbegriff. Wie eingangs bereits erläu-

tert, betrachtet Foucault den literarischen Text aus zwei Perspektiven: Er beschreibt den Text als einen 

Diskurs, der sich in Abhängigkeit zu einem Macht-Wissen-Komplex konstituiert. Zugleich stellt der lite-

rarische Text einen autonomen „Gegendiskurs“ dar, der den Macht-Wissen-Komplex, in welchem er 

erscheint, unterläuft. Diese doppelte Perspektive auf den literarischen Text hat mehrere Vorteile: Zum 

einen lässt sich der Text innerhalb eines Verhältnisses von Macht, Wissen und Subjekt verorten. So 

lassen sich spezifische Erscheinungsformen und Formveränderungen der Literatur auf soziohistorische 

Bedingungen zurückführen. Zum anderen hebt die Ereignishaftigkeit und das Eigenleben der literari-

schen Sprache die „Intransivität“ (Stingelin 2012: 396) der Literatur hervor und ermöglicht es, statische 

Konzepte wie die Autorintention zu hinterfragen. Wir wollen unter Berücksichtigung dieser doppelten 

Perspektive auf Literatur die zentralen Aspekte der hier behandelten Texte zusammenfassen.  

In dem Essay Die Sprache, unendlich spricht Foucault von einem ontologischen Ereignis der Sprache: 

Angesichts der Unausweichlichkeit des Todes eröffnet die Sprache einen unbegrenzten virtuellen 

Raum, in dem sie sich endlos verdoppeln und auf diese Weise den Tod aufschieben kann. Die Selbst-

bezüglichkeit der Sprache und ihre Fähigkeit, in dieser selbstreferentiellen Bewegung über sich hinaus-

zugehen, sind auf dieses Ursprungsgeschehen zurückzuführen. Wenngleich Foucault in seinen späte-

ren Schriften nicht mehr von einer ontologischen Überhöhung der Sprache spricht, bleibt das auto-

nome Eigenleben der Sprache als Thema präsent.  

Aufgrund dieses ontologischen Ereignisses ist die Selbstreferentialität der Sprache auch für jeden lite-

rarischen Text konstitutiv. Die Sprache legt sich in einer „geheimen Vertikalität“ über sich selbst, so-

dass wir sagen können, dass die Sprache in ihrer Selbstbezüglichkeit diese gerade verschleiert. Die 

Selbstreflexivität der Sprache wird nur dann sichtbar, wenn im literarischen Text Widersprüche, Regel-

verstöße und logische Ungereimtheiten auftreten.  

Foucault zufolge kann am Ende des 18. Jahrhunderts im Selbstverhältnis der Sprache – das für jeden 

sprachlichen Text konstitutiv ist – eine Veränderung festgestellt werden. Er bestimmt diesen Zeitpunkt 

als jenen Moment, wo das sprachliche Werk zum literarischen Werk wird. Bis zu diesem Zeitpunkt zieht 

das sprachliche Werk im unendlichen Raum der Sprache eine Grenze, stellt das Unendliche außerhalb 

seiner selbst und bringt sich auf diese Weise als ein geschlossenes Werk hervor. Das ändert sich am 

Ende des 18. Jahrhunderts: Es erscheinen Texte, die sich durch eine Sprache auszeichnen, die ständig 

über sich hinausweist und auf das Unsagbare abzielt. Als Beispiele nennt Foucault das Werk Sades und 

die Schauerliteratur. Dem literarischen Diskurs kommt nun die Besonderheit zu, dass er in der Verdop-

pelung der Sprache – eine Eigenheit, die für jeden literarischen Diskurs gilt – das Ziel verfolgt, die Spra-

che radikal auszuschöpfen und sich auf diese Weise dem Unsagbaren zu nähern. In dieser Exzessivität 

höhlt sich die Sprache selbst aus, erzeugt einen Mangel, da sie immer nur spricht, um sich von der 

Sprache zu trennen. Demnach kennzeichnen die Sprache der modernen Literatur Überschuss und 

Mangel zugleich, stets sagt sie zu viel oder zu wenig. 

Offen bleibt allerdings die Frage, aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen sich dieser 

Übergang vom sprachlichen zum literarischen Werk vollziehen konnte. Dieser Frage nähert sich 

Foucault in dem Essay Das Denken des Außen an. Darin behandelt Foucault erneut die Verdoppelung 

der Sprache und das Heraustreten der literarischen Sprache. Er bekräftigt die These, die er bereits in 

Sprache, unendlich formuliert: Anstatt dass die literarische Sprache in der Verdoppelung zu sich selbst 

findet, entfernt sie sich von sich selbst. Demnach setzt sich Literatur nicht mit der Sprache in ihrer 
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Positivität auseinander, sondern markiert vielmehr die Leere, in der die Sprache ihren Raum findet. 

Das meint Foucault, wenn er von Außen spricht: Gemeint ist jener Zustand der Sprache, in dem es noch 

keine Bedeutung und noch kein Subjekt gibt; das Sein der Sprache, das sich von der Seinsweise des 

Diskurses und der Repräsentation unterscheidet. Die literarische Sprache, die zu diesem Außen führt, 

tritt erst in Erscheinung, als sich ein Denken des Außen etabliert. Damit bezeichnet Foucault ein Den-

ken, das losgelöst von jeder Form von Subjektivität darauf abzielt, die Grenzen, die Zerstreuung und 

die Abwesenheit von Subjektivität festzustellen. Allerdings bleibt Foucault in Bezug auf diese spezifi-

sche Denkweise und -haltung recht vage. Er verweist auf einen möglichen Ursprung im mystischen 

Denken des Christentums und sieht Ähnlichkeiten in den Formen der negativen Theologie. Auch hier 

geht es darum, aus sich herauszutreten, jedoch mit dem Ziel, sich am Ende in der Innerlichkeit eines 

Denkens zu sammeln und wiederzufinden, das wirklich Sein und Wort ist.  

Foucault zufolge wirf dieses Denken des Außen zum ersten Mal in Sades Texten und in Hölderlins Dich-

tung sichtbar. In seinem Essay bestimmt Foucault den literarischen Text schließlich als einen Diskurs 

über den Nichtdiskurs jeglicher Sprache, insofern er im Gesagten die Aufmerksamkeit auf die Leere in 

den Worten lenkt, die die Sprache zersetzt. Daran anknüpfend haben wir den Übergang vom sprach-

lichen zum literarischen Werk am Ende des 18. Jahrhunderts als eine Veränderung im Selbstverhältnis 

der Sprache beschrieben: Literatur als Diskurs über den Diskurs wird zum Diskurs über den Nicht-Dis-

kurs.  

Was bleibt, ist die Unsicherheit darüber, was unter einem Denken des Außen genau zu verstehen ist. 

M.E. liefert Foucault in seinem Essay Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes ein Beispiel für eine 

solche Form des Denkens des Außen. Mit der Entdeckung der Psychoanalyse am Ende des 19. Jahrhun-

derts tritt eine Formveränderung in der Literatur auf: Die Literatur wird zu einer sich selbst implizie-

renden Sprache. Diese Transformation wird von der Psychoanalyse vorbereitet, die mit ihrer Beschrei-

bung des Wahnsinns eine sich selbst implizierende Sprache in den Fokus rückt: Der Wahnsinn stellt 

eine sich selbst implizierende Sprache dar, insofern sich die Erfahrung des Wahnsinns in einem Spre-

chen ausdrückt, das sich selbst verhüllt und unter dem, was es sagt, etwas anderes sagt. Die Psycho-

analyse mit ihrer Beschreibung des Wahnsinns kann somit durchaus als ein Denken des Außen bezeich-

net werden, da sie auf einen Zustand verweist, in dem Bedeutung, Repräsentation und Subjektivität 

ausgeschaltet sind. Dieses Denken hat auch Auswirkungen auf die Literatur: Entsprechend der Figur 

des Wahnsinns hält auch die literarische Sprache den Sinn zurück und erzeugt eine Leere in der Spra-

che, die eine zweite Sprache notwendig macht. Als Beispiel nennt Foucault das Werk Mallarmés.    

Inwiefern literarische Praxen stets als Wirkungen des zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschen-

den Dispositivs beschrieben werden können, skizziert Foucault in Das Leben der infamen Menschen. 

Interessanterweise ist es dieses Mal nicht eine Form des Denkens des Außen, das eine Transformation 

der Literatur vorbereitet. Foucault legt in seinem Essay dar, wie sich am Ende des 17. Jahrhunderts das 

Verhältnis zwischen Macht, Diskurs und Alltag verändert. Am Beispiel von Bittschriften, royaler Wil-

lensbekundung und Akten aus den Archiven der Polizei zeigt er, dass sich in der Wende vom 17. zum 

18. Jahrhundert die Produktion eines neuen Wissens etabliert: Es entsteht eine Diskursunendlichkeit, 

die das Alltägliche durchquert und dem Leben der unbedeutenden anonymen Masse eine Stimme ver-

leiht. Auch die Literatur ist Teil dieses spezifischen Beziehungsbündels von Diskurs, Macht, Alltag und 

Wahrheit, was sich in der Literatur im Übergang vom Fabelhaften zum Fiktionalen manifestiert: In der 

Literatur wird das Alltägliche nicht mehr länger über das Heldentum, die Großtat und das Abenteuer – 

kurz: über das Unwahrscheinliche oder Lächerliche – sagbar, sondern indem die literarische Sprache 
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das Verborgene im Banalen darzustellen versucht. Somit bestimmt Foucault die Entstehung der Lite-

ratur im modernen Sinn des Wortes als die Wirkung einer spezifischen Form von Macht-Wissen: dem 

Geständnis. Spätestens seit dem Mittelalter hat sich das Geständnis zu einem Hauptritual der abend-

ländischen Gesellschaft entwickelt. Es hat im Laufe der Zeit erhebliche Umformungen und Verschie-

bungen erfahren, doch stets ist mit dem Geständnisverfahren die Produktion von Wahrheit verknüpft 

und dabei handelt es sich genauer gesagt um die Wahrheit des Individuums. Das Geständnis, das sich 

als eine individualisierende Technik durchgesetzt hat, lässt sich daher mit einem Denken des Außen, 

das sich den Grenzen und der Auflösung von Subjektivität zuwendet, nur schwer vereinbaren. Inwie-

fern kann also die Literatur als die Wirkung eines Macht-Wissen-Komplexes beschrieben werden, des-

sen zentrales Element die individualisierende Technik des Geständnisses bildet, wenn Literatur auch 

immer die Funktion eines autonomen Gegendiskurses erfüllt, der die Grenzen von Bedeutung, Reprä-

sentation und Subjektivität torpediert? Eine mögliche Antwort liefert der fiktionale Status der Litera-

tur. Während das Fabelhafte nur in der Unentschiedenheit zwischen wahr und falsch funktionieren 

kann, muss sich das Fiktionale explizit für das Nicht-Wirkliche aussprechen. Die Literatur soll Wahr-

heitswirkungen hervorbringen, die aber als Täuschung erkennbar sind. Dem Geständnisverfahren nicht 

unähnlich nähert sich die Literatur in der Sprache dem Unsagbaren an und produziert damit eine (ver-

borgene) Wahrheit; dem Fiktionalen folgend soll sie Wahrheitswirkungen erzeugen, die aber als solche 

erkennbar sind. Dieser doppelte Bezug macht die Literatur zu einem Gegendiskurs, insofern sie das 

Bestreben, das Unsagbare sagbar zu machen, mit der Verpflichtung zum Fiktionalen verbinden muss.  

Fassen wir zusammen: Zum einen beschreibt Foucault den literarischen Text als Bestandteil und Wir-

kung von Dispositiven. Transformationen und Formveränderungen der Literatur stehen in Relation zu 

Macht-Wissen-Komplexen: das Denken des Außen, die Psychoanalyse als eine Form dieses Denkens, 

das Geständnisverfahren. Zum anderen bestimmt Foucault den literarischen Text als einen spezifi-

schen Diskurs, der auch die Funktion eines Gegendiskurses erfüllt. Literatur konstituiert sich als solche 

zwar in Abhängigkeit von Macht, Wissen und Subjekt, aufgrund der Selbstreferentialität der Sprache 

kann sie aber auch stets zu einem Raum werden, wo gegen die Ansprüche des Macht-Wissens eine 

andere Form des Selbstverhältnisses erprobt werde kann (Stingelin 2017: 397). In seinen Essays betont 

Foucault allerdings auch, dass die Literatur nur unter bestimmten Bedingungen zu diesem Nicht-Ort 

werden kann, an dem die Zerrüttung und die Grenzen der Subjektivität erfahrbar werden: Die Verän-

derungen in der literarischen Sprache und in den literarischen Praxen treten nicht losgelöst von ande-

ren Transformationsprozessen im Sprechen, Denken, Handeln und Verhalten der Menschen auf. Den 

literarischen Text in einer doppelten Perspektive als Diskurs und als Gegendiskurs zu bestimmen hat 

zwei Vorteile. Die Möglichkeiten und Funktionen literarischer Texte als Wirkung spezifischer Macht-

Wissen-Komplexe rücken in den Fokus der Analyse. Es wird aber auch das subversive Potential der 

literarischen Sprache erkennbar, das Macht-Wissen, durch das sie sich konstituiert, zu erschüttern und 

zu transformieren. Auf diese Weise kann Literatur zu einem Ort zu werden, wo neue Formen der Sub-

jektivität erfahrbar werden.    

 

1.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt  

Im vorhergehenden Teil haben wir Literatur innerhalb von drei Achsen verortet: Literatur konstituiert 

sich im Schnittpunkt der drei Achsen Wissen, Macht und Subjekt. Wenn wir also die Frage nach dem 

Verhältnis von literarischem Text und Subjekt stellen, müssen wir auch den Macht-Wissen-Komplex 

innerhalb dieses Beziehungsbündels berücksichtigen. In welchem Verhältnis steht das Subjekt zum 
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Macht-Wissen? Foucault verwendet das Wort Subjekt in einem zweifachen, auf den ersten Blick wi-

dersprüchlichen Sinne: Zum einen ist das Individuum der Macht unterworfen, zum anderen wird das 

Individuum durch diesen Akt der Unterwerfung überhaupt erst zum Subjekt. Das Paradox lautet: Au-

tonomie durch Unterwerfung, Souverän und Untertan zugleich (SuM 246f.). Diese Antinomie wird be-

greiflich, wenn wir im Anschluss an Foucault nicht von einem repressiven, sondern von einem produk-

tiven Machtbegriff ausgehen. Die Macht eröffnet ein Möglichkeitsfeld von Handlungen, in dem sich 

das Verhalten der handelnden Subjekte einschreibt: Die Macht „stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleich-

tert oder erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich; im Grenzfall 

nötigt oder verhindert sie vollständig; aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein 

oder mehrere handelnde Subjekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln fähig sind“ (SuM 

255). Indem sich also ein Subjekt der Macht unterwirft, erhält es selbst Macht, genauer gesagt: Hand-

lungsmacht, das Subjekt wird handlungsfähig.  

Das Individuum konstituiert sich als Subjekt, indem es sich fragt, welchen Ansprüchen der Macht es 

ausgeliefert ist, welches Wissen von ihm verlangt wird, aber auch welches Wissen nötig ist, sich der 

Macht zu widersetzen. Das Subjekt tritt ebenso wie die Literatur als Effekt einer fundamentalen Macht-

Wissen-Beziehung auf: „Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, daß das erkennende Subjekt, das zu erken-

nende Objekt und die Erkenntnisweisen jeweils Effekte jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe 

und ihrer historischen Transformationen bilden“ (ÜS 39). Wenn wir also versuchen, das komplizierte 

Verhältnis von Macht-Wissen, Literatur und Subjekt zu bestimmen, können wir festhalten, dass die 

Subjektivität jenes Element bildet, in welchem sich Macht und Wissen miteinander verschränken: Sub-

jektivität „ist das Zahnradgetriebe, mittels dessen die Machtbeziehungen ein Wissen ermöglichen und 

das Wissen die Machtwirkungen erneuert und verstärkt“ (ÜS 42).  

Im vorhergehenden Teil unserer Auseinandersetzung mit Foucault wurde die zweifache Funktion der 

Literatur beschrieben: Zum einen handelt es sich beim literarischen Text um einen Diskurs, d.h., über 

den literarischen Text kann Macht ausgeübt werden, weil er als Diskurs Wissen transportiert. Über 

diesen Diskurs kann sich das Individuum als Subjekt konstituieren. Zum anderen haben wir den litera-

rischen Text aber auch als einen autonomen Gegendiskurs bestimmt, d.h., es handelt sich dabei auf-

grund der Selbstreferentialität der Sprache um einen spezifischen Diskurs, der sich dadurch behauptet, 

wie er Macht und Wissen in Beziehung zueinander setzt. M.a.W.: Der literarische Text bildet einen 

Raum, in dem das Subjekt gegen die Ansprüche des Macht-Wissens eine andere Form von Subjektivi-

tät, sich als Anderer erfahren kann. Wenn wir das Verhältnis von Text und Subjekt untersuchen möch-

ten, müssen wir diese doppelte Perspektive auch im Hinblick auf das Subjekt berücksichtigen. 

Wenn Foucault im Zusammenhang von Literatur die Frage nach dem Subjekt stellt, dann begreift er 

das Subjekt nicht in einem substantiellen Sinne als eine originäre Instanz, sondern er untersucht die 

Funktion(en) des Subjekts, die es innerhalb eines Diskurses erfüllt. Wir wollen uns im Folgenden mit 

dem Text Was ist ein Autor? näher auseinandersetzen (1.2.1). In diesem Vortrag befasst sich Foucault 

mit einer Spezifikation der Subjekt-Funktion, nämlich mit der Funktion des Autors. Foucault diagnosti-

ziert darin das vermeintliche Ende der transzendentalen Tradition des 19. Jahrhunderts: Die Sprache 

eröffnet einen Raum, in dem das schreibende Subjekts angesichts der Autonomie der Sprachzeichen 

seinen ursprünglichen Status verliert. Auf das Verschwinden des Autors reagiert die Literaturwissen-

schaft mit Begriffen wie écriture oder Werk, mit denen allerdings auf mehr oder weniger subtile Weise 

die Tradition fortgeschrieben wird. Das ist für Foucault Anlass, den Autor nicht als originäre Instanz zu 

behandeln, sondern nach seiner historisch bedingten Funktion zu fragen. Foucault kommt zu dem Er-

gebnis, dass es sich bei der Figur des Autors um ein zwingendes System handelt, das in seiner Form, 
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Komplexität und Existenz Transformationen unterworfen ist. Im Anschluss an die Lektüre dieses Textes 

wollen wir nach den Implikationen für den Subjektbegriff im Allgemeinen und für das Verhältnis von 

Text und Subjekt im Speziellen fragen (1.2.2). Wie wir sehen werden, handelt es sich beim Subjekt um 

ein notwendiges funktionales Prinzip, das der Regulation der freien Zirkulation der Fiktion dient.  

 

1.2.1 Die Autor-Funktion als eine Spezifikation der Subjekt-Funktion 

In seinem Vortrag Was ist ein Autor? (Qu’est-ce qu’un auteur?) – Foucault hält den Vortrag 1969 vor 

den Mitgliedern der Sociéte française de philosophie am Collège de France, 1970 trägt er eine verän-

derte Version dieses Vortrags an der Universität Buffalo vor – untersucht Foucault das Verhältnis von 

Text und Autor sowie die Art und Weise, in der der Text auf die ihm scheinbar äußerlich seiende und 

ihm vorausgehende Figur des Autors verweist. Ausgangspunkt seiner Untersuchung bildet das Samuel 

Beckett Zitat: „Was liegt daran wer spricht, hat jemand gesagt was liegt daran wer spricht?“. Darin 

erkennt Foucault eines der „grundlegenden ethischen Prinzipien“ (WiA 238) zeitgenössischen Schrei-

bens (écriture). Dieses Prinzip besagt, dass das Schreiben nicht als Ergebnis, sondern als Praxis zu be-

trachten ist. Mit dem Schreiben als Praxis sind zwei große Themen verbunden, die Foucault bereits in 

den beiden Essays Die Sprache, unendlich (1963) und Das Denken des Außen (1966) behandelt hat.  

Das erste Thema beschreibt das Schreiben als ein Spiel von Zeichen, das fortwährend seine eigenen 

Regeln überschreitet, sich auf diese Weise öffnet und aus sich selbst heraustritt. Demnach will das 

Schreiben nicht mehr Ausdruck von etwas sein, sondern ist nur auf sich selbst bezogen: „Im Schreiben 

geht es nicht um den Ausdruck oder um die Verherrlichung der Geste des Schreibens, es geht nicht 

darum, ein Sujet einer Sprache anzuheften, es geht um die Öffnung eines Raumes, in dem das schrei-

bende Subjekt unablässig verschwindet“ (WiA 238f.).  

Das zweite Thema ist die Verwandtschaft des Schreibens mit dem Tod. Das Erzählen oder Schreiben 

zielt zunächst darauf ab, den Tod zu bannen. In der Erzählung bzw. dem Epos der Griechen geht es 

darum, die Unsterblichkeit des Helden weiterzutragen. In der arabischen Erzählung wird erzählt, um 

dem Tod auszuweichen und ihn aus der Sphäre des Lebens herauszuhalten. Dieses Verhältnis von 

Schreiben und Tod erfährt mit der modernen Literatur eine Umkehrung bzw. eine Metamorphose, die 

sich in zwei Punkten deutlich zeigt: „Das Schreiben ist heute an das Opfer gebunden, sogar an das 

Opfer des Lebens, an das freiwillige Auslöschen, das in den Büchern nicht dargestellt werden soll, da 

es sich im Leben des Schriftstellers selbst vollzieht“ (WiA 239). Das literarische Werk hat demnach nicht 

mehr die Aufgabe, unsterblich zu machen, sondern hat im Gegenteil das Recht erhalten, den Autor 

auszulöschen. Als Beispiel nennt Foucault das Schreiben Flauberts, Prousts und Kafkas. Die Verwandt-

schaft des Schreibens mit dem Tod zeigt sich aber noch in einem anderen Punkt: Der Tod meint auch 

das Verschwinden der individuellen Züge des schreibenden Subjekts. Der moderne Schriftsteller zeich-

net sich nur noch durch seine Abwesenheit aus: „Er muss die Rolle des Toten im Spiel des Schreibens 

einnehmen“ (WiA 239).  

Beide Themen der écriture – das aus sich selbst heraustretende Schreiben und das spezifische Verhält-

nis von Schreiben und Tod – haben also einen gemeinsamen Kreuzungspunkt: das Verschwinden des 

Subjekts/den Tod des Autors. Als eine Reaktion auf dieses ‚Ereignis‘ hat man den Begriff des Autors 

durch andere Bezeichnungen ersetzt. Foucault hebt zwei solcher Begriffe hervor, die er insofern als 

besonders problematisch bewertet, als dass sie die Einsicht in das Verschwinden des Autors verstellen: 

Foucault meint den Begriff des Werks und den Begriff des Schreibens (écriture).  
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Die Problematik des Werkbegriffs besteht in dem Verhältnis von Werk und Autor. Die erste beinahe 

banale Frage lautet: Wenn es keinen Autor mehr gibt, kann dann überhaupt das, was geschrieben oder 

gesagt wurde, als Werk bezeichnet werden? Doch auch schon die Annahme einer Einheit von Werk 

und Autor ist von einer Problematik theoretischer und praktischer Natur begleitet: Ist all das, was der 

Autor geschrieben bzw. hinterlassen hat, Teil seines Werks? Wenn nein: Welche Spuren des Autors 

definieren sein Werk? Schon allein aufgrund dieser Uneindeutigkeit erscheint der Begriff des Werks 

als ungeeignet (WiA 240f.).  

Doch auch den Begriff des Schreibens (écriture) hält Foucault für problematisch. Er befürchtet, dass 

der Gebrauch dieses Begriffs auf subtile Weise an der Existenz des Autors bzw. an dessen ontotheo-

logischen Status festhält. Mit dem Begriff der écriture versucht man die allgemeinen Bedingungen ei-

nes jeden Textes zu durchdenken. Foucault weist jedoch auf die Problematik hin, dass der Begriff des 

Schreibens nicht selten auf seinen üblichen Gebrauch reduziert wird. Der empirische Autor wird dann 

lediglich in eine transzendentale Anonymität übersetzt: „Wenn man dem Schreiben [‚écriture‘] näm-

lich einen ursprünglichen Status zuweist, so ist dies wohl nur eine Art, einerseits die theologische Be-

hauptung vom geheiligten Charakter der Schrift und andererseits die literaturwissenschaftliche Rede 

vom schöpferischen Charakter des Schreibens ins Transzendentale rückzuübersetzen“ (WiA 241).   

Das Verschwinden des Autors hinterlässt eine Lücke und der Begriff des Werks bzw. der Begriff der 

écriture besetzt diese Leerstelle. Es scheint also so etwas wie eine Notwendigkeit zu geben, auf den 

Tod des Autors zu reagieren. Das Verschwinden des Schriftstellers bzw. des Autors verweist des Wei-

teren darauf, dass die Vorstellungen über Begriff, Rolle und Funktion des Autors Veränderungen un-

terworfen ist. Anstatt sich näher mit dem Verschwinden des Autors auseinanderzusetzen, geht 

Foucault nun gewissermaßen einen Schritt zurück und fragt danach, was ein Autorname ist und wie er 

funktioniert. Dabei stellt Foucault zunächst fest, dass der Autorname ein Eigenname ist. Sowohl der 

Eigenname als auch der Autorname erfüllen nicht nur eine Bezeichnungsfunktion, sondern entspre-

chen auch immer einer Beschreibung bzw. einer Reihe von Beschreibungen, die man mit dem Namen 

verknüpft. Zugleich ist der Autorname aber kein Eigenname wie jeder andere: Der Autorname ist mit 

dem, was er benennt, auf eine spezifische Weise verknüpft (WiA 242ff.).  

Dieses besondere Verhältnis ist darin begründet, dass der Autorname nicht einfach nur ein Element in 

einem Diskurs ist, welches durch ein anderes Element ersetzt werden könnte, sondern in Bezug auf 

andere Diskurse eine bestimmte Rolle besitzt: Zum einen ermöglicht der Autorname die Einteilung von 

Diskursen, mithilfe des Autornamens können eine Anzahl von Texten zusammengefasst, abgegrenzt 

und anderen gegenübergestellt werden. Zum anderen dient der Autorname aber auch dazu, Texte in 

Beziehung zueinander zu setzen, Beziehungen der Homogenität und Abhängigkeit herzustellen. 

Schließlich markiert der Autorname die spezifische Erscheinungsweise eines Diskurses, der sich vom 

alltäglichen Reden unterscheidet: Der Autorname verweist auf eine Rede, die auf bestimmte Weise 

rezipiert wird und in einer Kultur einen bestimmten Status erhält (WiA 244f.).  

Daraus schließt Foucault, dass dem Autornamen im Diskurs eine bestimmte Funktion zukommt und 

dass sich Diskurse, die eine Autor-Funktion aufweisen, von anderen Diskursen in spezifischer Weise 

unterscheiden: 

„Man könnte schließlich auf die Idee kommen, dass der Autorname wie der Eigenname vom Inne-

ren eines Diskurses zum realen äußeren Individuum geht, das ihn hervorgebracht hat, sondern dass 

er in gewisser Weise an der Grenze der Texte entlangläuft, sie zerteilt, ihren Kanten folgt, dass er 

ihre Erscheinungsweise anzeigt oder zumindest charakterisiert. Er kennzeichnet eine bestimmte 
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Gesamtheit von Diskursen, und er bezieht sich auf den Status dieses Diskurses innerhalb einer Ge-

sellschaft und innerhalb einer Kultur. Der Autorname ist nicht im Personenstand der Menschen 

lokalisiert, nicht in der Fiktion des Werks, sondern in dem Bruch, der eine bestimmte Gruppe von 

Diskursen und deren singulären Erscheinungsweise hervorbringt. […] Die Autor-Funktion ist also 

charakteristisch für die Existenz-, Zirkulations- und Funktionsweise bestimmter Diskurse innerhalb 

einer Gesellschaft.“ (WiA 245) 

Foucault unterscheidet vier Merkmale der Autor-Funktion: 

1. Merkmal: Die Autor-Funktion ist mit dem rechtlichen und institutionellen System verbunden, das 

die Gesamtheit der Diskurse umfasst, determiniert und gliedert. Mit der Eigentumsordnung für Texte, 

die die Urheber- und Produktionsrechte umfasst und die Beziehungen zwischen Autoren und Verlegern 

regelt, wird der Autor am Ende des 18. Jahrhunderts und am Anfang des 19. Jahrhunderts in das System 

des Eigentums eingeordnet (WiA 245f.). 

2. Merkmal: Die Autor-Funktion wirkt nicht auf universelle und konstante Weise auf alle Diskurse zu 

allen Zeiten und in allen Kulturen. In der abendländischen Kultur verlangen literarische Diskurse erst 

im 17./18. Jahrhundert die Autor-Funktion. Ab diesem Zeitpunkt wird der Text der Poesie oder der 

Fiktion darauf hin befragt, wer ihn geschrieben hat, wann der Autor ihn verfasst hat, unter welchen 

Umständen oder in welcher Absicht er entstanden ist. Die Bedeutung, der Status oder Wert eines Tex-

tes hängt davon ab, wie man diese Fragen beantwortet. Im Falle eines anonymen Textes besteht die 

Aufgabe darin, den Autor zu bestimmen (WiA 246f.).  

3. Merkmal: Die Autor-Funktion ist nicht durch die spontane Zuschreibung eines Diskurses zu einem 

Individuum bestimmt, sondern ist das Ergebnis einer Reihe spezifischer und komplexer Verfahren. 

Über diese Verfahren wird ein bestimmtes vernünftiges Wesen, das den Namen Autor trägt, überhaupt 

erst konstruiert. Das, was ein Individuum zum Autor macht, ist aus der Behandlung eines gegebenen 

Textes abgeleitet. Foucault zufolge bestimmt die moderne Literaturkritik den Autor nach vier Kriterien: 

(1) Mithilfe des Autors kann erklärt werden, warum bestimmte Ereignisse in einem Text behandelt 

oder modifiziert werden (man verweist auf die Biographie des Autors, auf seine individuellen Perspek-

tiven, seine gesellschaftliche Stellung etc.). (2) Der Autor ist das Prinzip einer bestimmten Einheit des 

Schreibens. Treten Unterschiede auf, so können diese auf Phasen der Entwicklung, Reifung oder auf 

die Einwirkung neuer Einflüsse zurückgeführt werden. (3) Der Autor ermöglicht es, Widersprüche in 

Texten zu erklären. Mit Verweis auf sein Denken oder Verlangen, auf sein Bewusstsein oder Unbe-

wusstsein können Widersprüche aufgelöst und unvereinbare Elemente aneinandergereiht werden. (4) 

Der Autor ist der Ursprung eines bestimmten Ausdrucks, der sich auch in seinen Werken, Skizzen, Frag-

menten etc. wiederfindet (WiA 247ff.).  

4. Merkmal: Die Autor-Funktion verweist nicht nur auf eine reale Person, sondern eröffnet zugleich 

mehrere Subjekt-Positionen, die von verschiedenen Individuen eingenommen werden können. Sie 

vollzieht sich in der Aufspaltung der Egos, das Ich zerfällt; Diskurse mit Autor-Funktion weisen eine 

Pluralität des Egos auf. Das Personalpronomen in der ersten Person im Roman (der Bericht eines Er-

zählers) beispielsweise ist nicht mit dem Autor gleichzusetzen (WiA 249f.).  

Wenn Foucault die Autor-Funktion untersucht, dann stellt er die Frage zugleich auf einer allgemeine-

ren Ebene: „Der Autor – oder das, was ich als Autor-Funktion zu beschreiben versucht habe – ist wohl 

nur eine der Spezifikationen der Subjekt-Funktion“ (WiA 259). Foucault verfolgt damit nicht das Ziel 

der Rehabilitierung eines ursprünglichen Subjekts, sondern es geht ihm um die Funktionsweisen und 

Abhängigkeiten des Subjekts: 
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„[W]ie, aufgrund welcher Bedingungen und in welchen Formen kann so etwas wie ein Subjekt in 

der Ordnung des Diskurses erscheinen? Welchen Platz kann es in jedem Diskurstyp einnehmen, 

welche Funktionen kann es ausüben, indem es welchen Regeln folgt? Kurzum, es geht darum dem 

Subjekt (oder seinem Substitut) seine Rolle als ursprüngliche Begründung zu nehmen und es als 

variable und komplexe Funktion des Diskurses zu analysieren.“ (WiA 259) 

In diesem Sinne negiert Foucault das Subjekt auch nicht – es gibt ein Subjekt – , er lässt es aber in der 

Schwebe, stellt den absoluten und grundlegenden Status des Subjekts in Frage und untersucht statt-

dessen Rolle und Funktion des Subjekts im Diskurs.  

In seinem Vortrag an der Universität Buffalo hebt Foucault den ideologischen Status des Autors hervor. 

Die Figur des Autors erscheint als die Antwort auf „die große Gefahr, durch die die Fiktion unsere Welt 

bedroht“ (WiA 259, Anm.). Die Vermehrung des Sinns kann auf diese Weise stets auf eine schöpferi-

sche Instanz und eine unendliche Quelle von Bedeutungen zurückgeführt werden, der Autor ist das 

„Prinzip der Ökonomie in der Verbreitung des Sinns“ (WiA 259, Anm.). Der ideologische Schein besteht 

gerade darin, dass der Genie-Status des Autors, seine Originalität die eigentliche – entgegengesetzte 

– Funktion des Autors verdeckt. Die Untersuchung der Autor-Funktion zeigt nämlich, dass der Autor 

keine schöpferische Instanz ist, die dem Werk vorausgeht, sondern ein funktionelles Prinzip darstellt, 

durch das man begrenzt, ausschließt, auswählt, selegiert und auf diese Weise die sinnzersetzende Be-

wegung der Fiktion begrenzt. Seit dem 18. Jahrhundert, mit Beginn des industriellen und bürgerlichen 

Zeitalters und seinen Forderungen nach Individualismus und Privateigentum nimmt der Autor diese 

Rolle des „Regulators von Fiktion“ (WiA 260, Anm.) ein.1 Wenngleich Foucault die Vorstellung einer 

Kultur, in der die Fiktion losgelöst von einer regulierenden Figur frei zirkulierte, als Romantizismus de-

klassiert, so betont er doch die Variabilität der Autor-Funktion. Auch die Autor-Funktion ist gesell-

schaftlichen und historischen Veränderungsprozessen unterworfen, die sich auf deren Form, Komple-

xität und Existenz auswirken.  

Fassen wir zusammen: Foucault nimmt in seinem Vortrag Was ist ein Autor? eine Analyse des Autors 

vor, es ist kein Vortrag über das Subjekt bzw. die Subjekt-Funktion. Er analysiert die Bedingungen, un-

ter denen es möglich ist, dass ein Individuum die Funktion des Autors erfüllt. Nichtsdestotrotz lassen 

sich m.E. daraus grundsätzliche Aussagen über das Subjekt im Feld der Literatur ableiten, insofern die 

Autor-Funktion eine Spezifikation der Subjekt-Funktion ist und ein bestimmtes Prinzip darstellt, nach 

dem das Verhältnis von Subjekt und literarischem Text organisiert wird. Ausgangspunkt der Analyse 

bildet ein ‚Ereignis‘, das die moderne Literatur betrifft und mit einem veränderten Begriff des Schrei-

bens (écriture) zusammenhängt: der Tod des Autors bzw. das Verschwinden des Subjekts. Dieses ‚Er-

eignis‘ wird durch zwei Themen vorbereitet: Zum einen will Schreiben verstanden als écriture nicht 

mehr Ausdruck von etwas sein, sondern wird als Praxis betrachtet; es bezieht sich auf sich selbst und 

 
1 An diesem Punkt ist es durchaus interessant zu klären, was Foucault unter Fiktion bzw. unter dem Fiktiven 

versteht. An anderer Stelle definiert Foucault das Fiktive als „eine der Sprache eigene[n] Entfernung“ (DAU 110). 

Das Fiktive ist demnach eine der Sprache immanenten Entfernung, die zugleich die Sprache ausbreitete, zer-

streut, verteilt und eröffnet. Foucault präzisiert diese erste Annäherung: Die Sprache zeichnet sich grundsätzliche 

durch eine Unzulänglichkeit aus, insofern sie zu den Dingen, die sie bezeichnet, stets in Distanz steht. Während 

aber beispielsweise eine Sprache, die ein kommunikatives Ziel erreichen will, diese Distanz vergessen muss, er-

hält sich die Sprache der Fiktion in der Distanz und umgekehrt erhält die Sprache die Distanz in sich: „[J]ede 

Sprache, die aus dieser Distanz spricht und dabei in ihr voranrückt, ist eine Sprache der Fiktion“ (DAU 110). Dies 

lässt den Schluss zu, dass Sprache grundsätzlich und aus konstitutiven Gründen einen ideologischen Schleier mit 

sich führt, der ihre immanente Distanz verdeckt. Die Sprache der Fiktion, die diese Distanz offenhält, findet wie-

derum in der Autorfunktion eine Möglichkeit, den ideologischen Schein zu bewahren.  
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überschreitet dabei seine eigene Grenze – im Zuge dieser Öffnung geht das Subjekt verloren. Zum an-

deren zeichnet sich die moderne Literatur durch die Abwesenheit des Schriftstellers aus, die individu-

ellen Züge seines Schreibens verblassen.  

Das Verschwinden des Autors bleibt von der Literaturwissenschaft und der Philosophie nicht unbe-

merkt: Der Autor wird durch Begriffe wie Werk und écriture substituiert. Foucault hält beide Begriffe 

für problematisch, insofern sie die Einsicht in das Verschwinden des Autors verstellen und an einem 

Denken festhalten, das mit dem Tod des Subjekts grundsätzlich in Frage steht. Wo der Autor nicht 

mehr ist, soll nun das Werk eine Einheit bezeichnen. Der Begriff des Werks erweist sich hierfür aber als 

ungeeignet, da er sich durch eine terminologische Unschärfe auszeichnet. Im Fall der écriture verhält 

es sich anders. Der Begriff soll den Autor/das Subjekt überhaupt erst überflüssig machen und seine 

neue Abwesenheit zur Geltung bringen. Doch auf subtile Weise bleibt die Existenz des Autors erhalten, 

indem der empirische Autor lediglich durch ein transzendentales anonymes Geschehen ersetzt wird.  

Darin kommt m.E. ein entscheidender Punkt zum Ausdruck: Eine bestimmte institutionalisierte Form 

der Rezeption literarischer Diskurse verlangt die Funktion des Autors und ist diese Funktion nicht be-

setzt, muss sie durch eine andere ersetzt werden. Daran schließt sich die Frage an, welche Merkmale 

die Funktion des Autors auszeichnen. Foucault unterscheidet insgesamt vier Merkmale: (1) Die Autor-

funktion ist mit einem rechtlichen und institutionellen System verbunden; (2) sie unterliegt histori-

schen, kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen; (3) sie ist das Ergebnis einer Reihe spezifi-

scher und komplexer Operationen; (4) sie verweist nicht nur auf eine reale Person, sondern eröffnet 

unterschiedliche Subjektpositionen.  

Zwei Aspekte scheinen mir hier von besonderer Bedeutung zu sein:  

1. Die Frage nach dem Autor ist unmittelbar mit der Bedeutung, dem Wert und dem Status des lite-

rarischen Textes verknüpft. Oder mit den Worten Foucaults: „Literarische Anonymität ist uns un-

erträglich; wir akzeptieren sie nur als Rätsel“ (WiA 247). Die Lektüre bzw. die Rezeption eines lite-

rarischen ist an die Autor-Funktion gebunden.  

2. Diese Zuordnung eines Autors zu einem Text erfolgt nicht spontan. Die Konstruktion des Autors als 

ein vernünftiges Wesen ist das Ergebnis einer Reihe von Verfahren. Der Autor bildet das „Prinzip 

einer gewissen Einheit des Schreibens“ (WiA 249): Alle Widersprüche, Ungereimtheiten, Ambiva-

lenzen etc. in einem Text können in der Originalität des Autors aufgelöst werden.  

Legen wir den Fokus auf diese beiden Aspekte, so organisiert die Autor-Funktion zum einen die Zuord-

nung von Autor und Text, was Auswirkungen auf die Bedeutung, den Wert und den Status des literari-

schen Textes hat. Zum anderen ist diese Zuordnung das Resultat einer komplexen Operation, in der 

der Autor als ein einheitliches Prinzip überhaupt erst konstruiert wird.  

Angenommen es handelt sich bei der Autor-Funktion um eine Spezifikation der Subjekt-Funktion, wel-

che allgemeinen Aussagen lassen sich hieraus bezüglich der Rolle und Funktion des Subjekts im litera-

rischen Diskurs ableiten? Foucault verweist in diesem Zusammenhang auf zwei Dimensionen der Au-

tor-Funktion: eine historische und eine ideologische Dimension. Zum einen betont Foucault, dass die 

Autor-Funktion historischen Veränderungen unterliegt und in ihrer Form, Komplexität und Existenz 

nicht konstant bleibt. Zum anderen verweist Foucault aber auch auf ideologische Gründe, die an die 

Autor-Funktion geknüpft sind. Er bestimmt den Autor als das „Prinzip der Ökonomie in der Verbreitung 

des Sinns“ (WiA 259, Anm.). Dem Autor kommt die Funktion zu, die „krebsartig wuchernd[e] Ausbrei-

tung“ (WiA 259, Anm.) der Fiktion zu begrenzen. In seinem Essay Distanz, Aspekt, Ursprung bestimmt 
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Foucault das Fiktive als eine Entfernung bzw. Distanz, die die Sprache im Allgemeinen betrifft. Das 

Fiktive ist also eine der Sprache immanente Distanz, die zur Folge hat, dass die Sprache die Dinge, die 

sie bezeichnet, nie vollständig erfassen kann oder genauer gesagt: sie stets nur im Simulacrum der 

Sprache zum Vorschein bringen kann. Zugleich verschleiert die Sprache diese Distanz, um ihre reprä-

sentative und bedeutende Funktion bewahren zu können; sie zeichnet daher eine ideologische Dimen-

sion aus. Im Unterschied hierzu hält die Sprache der Fiktion – es ist als zu unterscheiden zwischen der 

Fiktion der Sprache und der Sprache der Fiktion – diese Distanz offen, spricht aus ihr und breitet sich 

in ihr aus – anstatt sie zu verschleiern (DAU 110). Der ideologische Status des Autors – der Autor als 

einheitliches Prinzip – ermöglicht es, die unkontrollierte Ausbreitung des Sinns in der Sprache der Fik-

tion – die auf die Fiktion als konstitutives Element der Sprache zurückgeht – in Grenzen zu halten. 

Wollen wir also nach der grundlegenden Rolle und Funktion des Subjekts im literarischen Diskurs fra-

gen, so können wir Folgendes festhalten: Das Subjekt und die daran geknüpften Eigenschaften von 

Intentionalität, Originalität und Autonomie stellen eine Art ‚Verlängerung‘ der konstitutiven ideologi-

schen Dimension der Sprache dar, und zwar in einer spezifischen Situation, in der die Wirkmächtigkeit 

dieser Dimension zugunsten der Zirkulation des Sinns abgeschwächt ist. Diese spezifische Situation ist 

der Raum der Sprache der Fiktion und in diesem Raum erfüllt das Subjekt ein funktionelles Prinzip: Es 

schließt aus, wählt aus, selegiert; kurz: es begrenzt die Fiktion. Dieses funktionelle Prinzip wird aller-

dings vom ideologischen Status des Subjekts verdeckt. 

 

1.2.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung  

Wenn wir nach dem Verhältnis von literarischem Text und Subjekt fragen, dann stellt sich diese Frage 

zum einen in Bezug auf den literarischen Text als Diskurs und zum anderen in Bezug auf den literari-

schen Text als Gegenstand nicht-literarischer Diskurse. Unabhängig von der konkreten Fragestellung 

rückt dabei das Subjekt nicht in seiner Rolle als ursprüngliche und intentional agierende Instanz in den 

Fokus, sondern es gilt, das Subjekt als variable und komplexe Funktion zu behandeln. In seinem Vortrag 

Was ist ein Autor? untersucht Foucault eine Spezifikation der Subjekt-Funktion: Foucault befasst sich 

mit der Frage, wie, aufgrund welcher Bedingungen und in welchen Formen so etwas wie ein Autor in 

Erscheinung treten kann.  

Zu Beginn seines Vortrags beschreibt Foucault das Verschwinden des Subjekts als eines der „grundle-

genden ethischen Prinzipien“ zeitgenössischen Schreibens. Schreiben nicht als Ergebnis, sondern als 

Praxis zu betrachten, wird erst mit dem Verschwinden des (schreibenden) Subjekts möglich. Erst ab 

diesem Zeitpunkt, als man den absoluten Charakter und die grundlegende Rolle des Subjekts in Frage 

stellt, kann sich die Vorstellung etablieren, dass das Schreiben mehr ist als nur der Ausdruck eines 

denkenden und sprechenden Subjekts, dass es sich vielmehr auf sich selbst bezieht und in diesem 

Selbstbezug aus sich selbst heraustritt. Der spezifische Bezug des literarischen Textes zu einem Subjekt 

– Erzählen als Verbannung des Todes aus dem Leben des Subjekts oder Schreiben als Ausdruck der 

individuellen Züge eines schreibenden Subjekts – spielt Foucault zufolge in der modernen Literatur 

keine Rolle mehr.  

Wenn mit der modernen Literatur das Subjekt bzw. der Autor verschwindet, so bedeutet das aber 

nicht, dass damit auch die Funktion des Subjekts bzw. des Autors an Bedeutung verloren hat. Die Funk-

tion hat sich lediglich auf andere Begrifflichkeiten verschoben. An den Begriffen der écriture und des 

literarischen Werks zeigt Foucault, wie der literaturwissenschaftliche Diskurs nach wie vor – wenn auch 
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auf subtile Weise – daran festhält, den literarischen Text mit Verweis auf ein ursprüngliches und ein-

heitliches Prinzip zu begrenzen. Aus diesem Grund geht Foucault in seinem Vortrag der Frage nach, 

welche spezifische Funktion der Autor-Name in einem Diskurs erfüllt.  

Foucault beschreibt vier Merkmale der Autor-Funktion: (1) Im Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert 

wird der Autor in das System des Eigentums eingegliedert. (2) Erst im 17. und 18. Jahrhundert wird die 

Bedeutung, der Status und Wert eines literarischen Textes an der Frage festgemacht, wer ihn geschrie-

ben hat. (3) Über eine Reihe spezifischer und komplexer Verfahren wird ein Diskurs einem Individuum, 

das als Autor bestimmt wird, zugeordnet. (4) Wenngleich die Autor-Funktion die Zuordnung eines Dis-

kurses zu einem Individuum herstellt, kann sie gleichzeitig mehreren Egos Raum geben, mehrere Sub-

jekt-Positionen eröffnen.  

Daran wird deutlich, dass sich die Autor-Funktion keineswegs durch einen universellen und konstanten 

Status auszeichnet, sondern gesellschaftlichen und historischen Transformationsprozessen unterliegt. 

Einige Merkmale der Autorfunktion konnten sich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickeln, an-

dere werden wieder an Bedeutung verlieren, neue werden hinzukommen. Die Untersuchung der Au-

tor-Funktion führt vor Augen, dass der Autor keine schöpferische Instanz ist, die dem literarischen Text 

zeitlich vorangeht, sondern ein funktionelles Prinzip darstellt, durch das man begrenzt, ausschließt, 

auswählt und selegiert. M.a.W.: Der Status des Autors als Garant von Originalität und Intentionalität 

stellt nur ein – wenngleich ein zentrales – Merkmal der Autor-Funktion dar. Hieran können m.E. all-

gemeine Überlegungen zum Verhältnis von Text und Subjekt geknüpft werden. Denn es gilt noch ein-

mal zu betonen, dass Foucault in seinem Vortrag eine Analyse des Autors vorgenommen hat, nicht 

eine Analyse des Subjekts.  

Welche Implikationen lassen sich hieraus auch für das lesende Subjekt ziehen? Entscheidende Hin-

weise auf diese Frage scheinen mir Foucaults Äußerungen zum ideologischen Status des Autors zu lie-

fern. Foucault geht der Frage nach, ob die Autor-Funktion eine mögliche oder notwendige Spezifikation 

der Subjekt-Funktion sei. Die historischen Veränderungen, unter denen sich die Autor-Funktion in ihrer 

Form, Komplexität und Existenz verändert hat, heben die Variabilität der Autor-Funktion hervor. Aller-

dings verweist Foucault auch auf notwendige ideologische Gründe für die Figur des Autors. Mit Beginn 

des bürgerlichen und industriellen Zeitalters nehmen die Forderungen nach Individualismus und Pri-

vateigentum stetig zu. Die unbegrenzte Ausbreitung des Sinns in der literarischen Fiktion entzieht sich 

der vollständigen Kontrolle durch das Individuum und steht damit im Gegensatz zu den genannten 

Forderungen. Der Rückgriff auf den Autor als einer ursprünglichen Instanz stellt eine Möglichkeit dar, 

um diesen Widerspruch aufzulösen. Dabei verdeckt der ideologische Status des Autors das funktionelle 

Prinzip, das er erfüllt: Der Autor ist ein ideologisches Produkt, mithilfe dessen man die unkontrollierte 

Verbreitung des Sinns in Grenzen halten kann. Auch wenn die Figur des Autors an Bedeutung verlieren 

wird, so wird der fiktionale Text dennoch nach einem zwingenden System verlangen, das dann nicht 

mehr das des Autors sein wird. Folglich kann das funktionelle Prinzip, das das schreibende Subjekt er-

füllt, ebenso durch das lesende Subjekt verkörpert werden. Auch das lesende Subjekt nimmt die Posi-

tion einer begrenzenden, ausschließenden, auswählenden und selegierenden Instanz ein, die der 

freien Zirkulation der Fiktion Grenzen setzt. Wollen wir also festhalten, wie sich das Verhältnis von 

literarischem Text und Subjekt gestaltet, dann gilt es das Subjekt – egal ob schreibendes oder lesendes 

Subjekt – als ein funktionales Prinzip, als eine notwendige und zwingende Figur zu beschreiben, mit-

hilfe derer man die freie Zirkulation der Fiktion begrenzen und regulieren kann.  
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2. Jacques Derrida: Der Text – zwischen Öffnung und Schließung 

 

Der Name Jacques Derrida ist im kollektiven Gedächtnis eng mit dem Begriff der Dekonstruktion ver-

bunden. Der Dekonstruktivismus bezeichnet ein ‚Teilgebiet‘ des Poststrukturalismus und zielt auf die 

Wiederlegung des traditionellen hermeneutischen Interpretationsverfahrens ab, das in jedem Text ei-

nen durchlaufenden, entzifferbaren und mitteilbaren Sinn sieht. Das dekonstruktive ‚Projekt‘ erfolgt 

aus einer grundlegenden Kritik an der abendländischen philosophischen Metaphysik, die von Platon 

über Aristoteles, bis Husserl das Bewusstsein als eine ideale Selbstpräsenz auffasst, die schon vor dem 

Eintritt der Sprache Bestand hat (Metaphysik der Präsenz) (Renner 2017: 282).  

Derrida formuliert die grundlegende These, dass die Saussure’sche Zeichentheorie mit ihrer Unter-

scheidung von Signifikant und Signifikat, präziser ausgedrückt: mit der Herrschaft des Signifikats über 

den Signifikanten metaphysische Grundprämissen enthält. Demnach lasse die zeichentheoretische Be-

stimmung von Signifikant und Signifikat grundsätzlich die Möglichkeit eines transzendentalen Signifi-

kats zu, das dem Spiel der Signifikanten entzogen ist und als zentraler Referenzpunkt den Zusammen-

hang sowie die systematische Organisation der Zeichen garantiert. Das sprachliche Zeichen wird des-

halb im abendländischen Denken zu einem sekundären Medium und zu einer Form der Repräsentation 

(Ebd.: 282f.).  

Derridas Kritik an Ferdinand de Saussures Zeichenbegriff und dem zugrundeliegenden Repräsentati-

onsmodell der Sprache greift die stabile Trennung zwischen Signifikant und Signifikat an: Jedes Signifi-

kat sei immer schon in der Position eines Signifikanten, jedes Signifikat stehe bereits in einem Verwei-

sungszusammenhang. Damit stellt Derrida das mimetisch-repräsentationistische Modell des Zeichens 

grundsätzlich in Frage und bindet die Bedeutungsbildung unmittelbar an den materiellen Prozess der 

sprachlichen Artikulation. Die Begriffe der Schrift (écriture) und Spur (trace) bzw. der Schriftspur bilden 

in diesem Zusammenhang zentrale Elemente seiner Theorie, die Derrida in seinem frühen Hauptwerk 

Grammatologie (De la grammatologie, 1967) und den beiden Sammelbänden Die Schrift und die Dif-

ferenz (L’écriture et la différance, 1967) und Randgänge der Philosophie (Marges de la philosophie, 

1972) entfaltet. Mit Schrift ist nicht der Gebrauch eines Buchstabensystems gemeint, sondern der Be-

griff beschreibt vielmehr das Schreiben als einen autopoietischen Prozess, als Einschreibung oder Spu-

renlegen. Die Schrift wird nicht von der Opposition Signifikant und Signifikat beherrscht, sie stellt viel-

mehr die Möglichkeitsbedingung dieser Unterscheidung dar. Der Begriff Spur wiederum ist nicht als 

ein Verweis auf eine Präsenz, die jenseits der medialen Vermittlung existiert, zu verstehen. Derrida 

spricht von der „Spur der Spur“ und verleiht ihr damit einen Wert für sich (Bossinade 2000: 34f.). Die 

Spur ist nicht das Objekt der Einschreibung durch ein vorgängiges Subjekt, sondern bezeichnet die Ei-

genbewegung der Schrift, den Prozess des Schreibens, das sich aus sich selbst heraus (re-) produziert: 

So ist die Schrift als Repräsentant der Spur zu verstehen, diese Ursprünglichkeit der Spur ist aber eine 

durchgestrichene Ursprünglichkeit. Damit bringt Derrida zum Ausdruck, dass die Ursprungsbewegung 

der Spur gerade darin besteht, all das, was im Nachhinein als ursprünglich erscheint, im Vorhinein be-

reits geteilt zu haben (Ebd.: 50).  

Anstelle der festen und stabilen Einheit des Zeichens setzt Derrida einen Prozessmoment, den er mit 

dem Neologismus différance umschreibt. Die différance umfasst die beiden Aspekte unterscheiden und 

aufschieben und meint damit die zweiphasig angelegte Bewegung der Schriftspur. Damit wird Derrida 

zum einem dem linguistischen Prinzip der Differentialität gerecht, das bereits Saussure beschreibt: 

Kein Schriftzug gleicht dem anderen. Darüber hinaus verweist die différance darauf, dass der differen-

tielle Abstand jeden einzelnen Schriftzug markiert, was zur Folge hat, dass Sinnproduktion nicht auf 
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eine fixierte Einheit zurückgeführt werden kann und die Frage nach der endgültigen Bedeutung eines 

Wortes oder eines Textes offenbleiben muss (Renner 2017: 283). 

Différance beschreibt also ein Ursprungsgeschehen, das sich durch eine innere Differentialität aus-

zeichnet. Aufgrund dieses differentiellen Doppels kann sich die Schrift zu sich selbst in Bezug setzen. 

Daraus leitet Derrida die Selbstreferentialität von Texten ab. Demnach ist der Text ein Symptom seiner 

eigenen Prozessstruktur. Anstatt sich auf ein textunabhängiges Referenzobjekt zu beziehen, verweist 

der Text auf andere Texte und die darin versammelten Zeichenspuren. Wenngleich es sich bei Literatur 

um einen Text wie jeden anderen handelt – schließlich produziert jeder Text notwendigerweise eine 

Bewegung der Schrift, die seine semantische Aussage übersteigt –, so kommt ihr insofern eine beson-

dere Stellung zu, als dass es sich bei ihr um eine selbstreferentielle und selbstproduktive Textart han-

delt (Bossinade 2000: 78f.).  

Das differentielle Doppel der Schriftspur (die teilenden und aufschiebenden Intervalle) hat zur Folge, 

dass Bedeutung immer nur temporär fixiert werden kann. D.h., die bedeutungsstiftenden Elemente 

des Textes waren weder in der Vergangenheit in sich geschlossen noch werden sie es in Zukunft sein. 

Aus diesem Grund fixieren Texte den Sinn nicht, sondern disseminieren, verstreuen ihn: Er ist seman-

tisch unbestimmbar. Die disseminale Lektüre ist von der identifizierenden, sinnverstehenden Interpre-

tation zu unterscheiden. Letztere ist der Logik der Identität verhaftet, während die Dissemination Iden-

tität als textliche Fiktion lesbar macht (Ebd.: 158).   

Wir wollen in einem ersten Schritt zurückverfolgen, worin der Logophonozentrismus und die damit 

verbundene Erniedrigung der Schrift in der abendländischen metaphysischen Tradition begründet ist. 

Zu diesem Zweck werden wir uns vorrangig mit Derridas Essay zu Platons Phaidros - Platons Pharmazie 

– (La Pharmacie de Platon, enthalten in dem Band La dissémination, 1972) auseinandersetzen. Dieser 

erste Schritt erscheint mir notwendig, insofern auf diese Weise ersichtlich wird, wie Platon mithilfe 

unterschiedlicher Oppositionspaare die Ordnung der alētheia, die Ordnung der Wahrheit etabliert und 

stabilisiert: Schrift/Stimme, Signifikant/Signifikat, Anwesenheit/Abwesenheit, Drinnen/Draußen, hy-

pomnēsis/mnēmē, Nachahmendes/Nachgeahmtes etc. In diesem Zusammenhang kommt dem plato-

nischen Begriff der mimēsis mit ihrer eindeutigen Unterscheidung von Nachahmendem und Nachge-

ahmtem eine wesentliche Rolle zu. Auch die mimēsis untersteht dem Gesetz der Wahrheit und infolge-

dessen werden in der metaphysischen Tradition die mimetischen Tätigkeiten der Kunst stets am Wert 

der Wahrheit gemessen und somit als sekundär erklärt. Dieser platonischen Interpretation der mimēsis 

stellt Derrida in seinem Essay Die zweifache Séance (La Double Séance, enthalten in dem Band La dis-

sémination, 1972) die Poetologie der Mimesis im Werk des französischen Symbolisten Stéphane Mall-

armé gegenüber: Im literarischen Ansatz Mallarmés untersteht die Mimesis nicht mehr dem die plato-

nisch-metaphysische Mimetologie beherrschenden Wahrheitsanspruch. Mallarmé behält die differen-

tielle Struktur der mimēsis bei, aber ohne die metaphysische Implikation, dass das Sein eines Seienden 

nachgeahmt wird und dass diese Nachahmung dem Gesetz der Wahrheit untersteht. Die Mimesis er-

zeugt also Differenz und produziert durchaus Referenzeffekte, ohne dabei aber auf einen Referenten, 

eine erste oder letzte Einheit zu verweisen. Über die Auseinandersetzung mit dem Mimesis-Begriff 

nähern wir uns dem doppelten Muster/Prozess der différance an, die eine differentielle Struktur er-

zeugt und dabei zugleich jede Form von Einheit ausstreicht oder besser gesagt: von vorherein aufspal-

tet.  
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In einem zweiten Schritt werden wir uns näher mit dem Begriff différance befassen und Prinzipien bzw. 

Prozessmerkmale der différance präzisieren und zusammenfassen, die bereits im vorherigen Teil auf-

gegriffen wurden. Dabei werden wir uns vor allem auf folgende Texte Derridas beziehen: Die Struktur, 

das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen (La structure, le signe et le jeu 

dans le discours des sciences humaines, enthalten in dem Band L’écriture et la différence, 1967), 

Grammatologie (De la grammatologie, 1967), Die zweifache Séance (La Double Séance) und Dissemi-

nation (La Dissémination, beide enthalten in dem Band La dissémination, 1972), Die différance (La dif-

férance) und Signatur Ereignis Kontext (Signature événement contexte, beide enthalten in dem Band 

Marges de la philosophie, 1972) sowie Semiologie und Grammatologie (Sémiologie et grammatologie, 

ein Gespräch mit Julia Kristeva, enthalten in dem Band Positions, 1972). Wir fassen zunächst Derridas 

Kritik am Saussure’schen Begriff des Zeichens und an der repräsentativen Konzeption der Schrift zu-

sammen, um im Anschluss den ‚neuen‘ Schriftbegriff zu behandeln, den Derrida in Abgrenzung zum 

Modell der phonetischen Schreibweise entwickelt: die différance. Es wird dann darum gehen, die bei-

den Prozessmomente zu beschreiben, die in dem Neologismus zum Ausdruck kommen, nämlich den 

Moment des Unterscheidens (Verräumlichung) und den Moment des Aufschiebens (Verzeitlichung). 

Besondere Aufmerksamkeit werden wir zwei Prinzipien der différance widmen, die in den beiden ge-

nannten Prozessmomenten maßgeblich sind: das Prinzip der Iterabilität – die grundlegende Möglich-

keit, Zeichen zu wiederholen – und das Prinzip der Supplementarität – die grundlegende Möglichkeit 

der Substitution, Transformation und Aufschiebung. Derrida greift in seinen Schriften das Muster der 

différance ständig in Form von Neukonfigurationen auf. Wir wollen uns mit drei solcher Neukonfigura-

tionen näher auseinandersetzen: Hymen, Falte und Dissemination. Auf dieses Weise wollen wir uns 

der hochabstrakten Denkfigur der différance und den ihr zugrundeliegenden Prinzipien annähern.  

In einem letzten Schritt werden wir die Frage stellen, welche Rückschlüsse sich aus den Ausführungen 

zur différance in Bezug auf das Verhältnis von Subjekt und literarischem Text ziehen lassen. Ein stabiles 

Verhältnis, in dem das Subjekt auf einen Text zugreift, um sich in einer integrierenden und sinnverste-

henden Interpretation den hinter dem Text liegenden Sinn wiederanzueignen, setzt auf der einen Seite 

die Vorstellung eines selbstbewusst, autonom und intentional agierenden Subjekts und auf der ande-

ren Seite einen geschlossenen Textbegriff voraus. Beides wird von der différance in Zweifel gezogen.  

  

2.1 Implikationen für einen Textbegriff 

In einem allgemeinen Verständnis zielt die sinnverstehende Interpretation darauf ab, die zentrale Be-

deutung eines Textes zu entschleiern und/oder die Sinnintention des Autors zu rekonstruieren. Ein 

solches Verständnis setzt einen geschlossenen Textbegriff, also die Vorstellung eines Textes voraus, 

der sich über die Oppositionen Text-Innen/Text-Außen und Anwesenheit/Abwesenheit beherrschen 

lässt. Die integrierende Lektüre hat dann die Aufgabe, die beiden entgegengesetzten Terme zu versöh-

nen: Die Lektüre versucht über den anwesenden Text sich den abwesenden Sinn wiederanzueignen. 

Das Modell des geschlossenen Textes hängt mit der in der abendländischen Metaphysik vorherrschen-

den repräsentativen Konzeption der Schrift zusammen: Der Text bildet demnach die repräsentative 

Oberfläche eines dahinterliegenden, verborgenen Sinns.  

Wir wollen zunächst die repräsentative Konzeption der Schrift innerhalb der abendländischen Tradi-

tion und der Metaphysik der Präsenz verorten: In der abendländischen Metaphysik erfährt die Stimme 

eine Privilegierung und die Schrift im Gegenzug eine Erniedrigung (2.1.1). Worin dieses ungleiche Ver-

hältnis begründet ist, wollen wir herausarbeiten, indem wir uns mit Derridas Essay zu Platons Phaidros 

(Platons Pharmazie, 1972) befassen (2.1.1.1). Platon bezeichnet dort die Schrift als pharmakon, als ein 
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Mittel für den Verstand und das Gedächtnis, und hebt damit das sekundäre Wesen der Schrift hervor. 

Derrida zeigt in seinem Essay, wie Platon mithilfe von Oppositionspaaren und der Gegenüberstellung 

von Gegensätzen die Schrift gegenüber der Stimme abwertet (2.1.1.2). Wie aber Derrida darlegen 

kann, ist es überhaupt erst die Schrift (pharmakon), die das Spiel der Gegensätze eröffnet – in welchem 

nachträglich ihr Wert verhandelt wird. Eine der zentralen Oppositionen, auf die Platon zurückgreift, ist 

die Gegenüberstellung von mnēme (Gedächtnis) und hypomnēsis (Erinnerung) (2.1.1.3). Die Schrift ist 

in den Augen Platons lediglich ein Mittel der hypomnēsis und zeichnet sich deshalb durch das Unver-

mögen aus, von sich aus die Wahrheit zu präsentieren. Für die Schrift gilt somit das Prinzip der mimēsis, 

das eindeutig zwischen Nachahmendem und Nachgeahmtem unterscheidet. Bei der Schrift handelt es 

sich demnach um eine nachahmende Technik, die am Wert der Wahrheit gemessen und infolgedessen 

für zweitrangig erklärt wird. Dieser platonischen Interpretation der mimēsis stellt Derrida in seinem 

Essay Die zweifache Séance (1972) die Poetologie der Mimesis im Werk des französischen Symbolisten 

Stéphane Mallarmé gegenüber (2.1.1.4). In diesem literarischen Ansatz untersteht Mimesis nicht mehr 

dem die platonische Mimetologie beherrschenden Wahrheitsanspruch. Das Prinzip der Mimesis meint 

bei Mallarmé nicht die Verdoppelung eines Einfachen, dem nichts zuvorkommt, sondern die Erzeugung 

einer Differenz/Referenz ohne Referenten. Diese Form der Mimesis veranschaulicht das Muster, den 

doppelten Prozess der différance (der im darauffolgenden zweiten Punkt näher erläutert wird): der 

teilende Prozess (die Erzeugung von Differenz) und der aufschiebende Prozess (das fehlende Zentrum 

eröffnet und entfaltet eine Supplementaritäts- und Substitutionsstruktur).  

In einem zweiten Punkt wollen wir den Begriff der différance und ihre Merkmale näher erläutern 

(2.1.2). Bei der différance handelt es sich um einen ‚neuen‘ Schriftbegriff, den Derrida in Abgrenzung 

zur repräsentativen Konzeption der Schrift entwickelt hat. Der Neologismus différance umfasst zwei 

Prozessebenen: die Verräumlichung und die Verzeitlichung: Die différance ermöglicht die Bewegung 

des Bedeutens dadurch, dass jedes Zeichen sich auf etwas anderes als sich selbst bezieht (Verräumli-

chung) und in Beziehung zu einem vergangenen und einem zukünftigen Zeichen steht (Verzeitlichung). 

Eng verknüpft mit diesen beiden Prozessebenen sind die beiden Prinzipien der Iterabilität (2.1.2.1) und 

Supplementarität (2.1.2.2): Ersteres beschreibt die grundsätzliche Möglichkeit, Zeichen zu wiederho-

len und damit zu identifizieren; letzteres beschreibt die Notwendigkeit, im Vorgang des Bezeichnens 

das fehlende Zentrum, den Mangel zu substituieren, wodurch die Bedeutung endlos aufgeschoben 

wird. Das Muster und die Prinzipien der différance werden in Derridas Schriften ständig aufgegriffen 

und neu konfiguriert. Wir werden uns mit drei solcher Neukonfigurationen näher befassen: Hymen, 

Falte und Dissemination (2.1.2.3).  

Diesen ersten Teil wollen wir mit der Frage abschließen, welche Implikationen sich für einen Textbe-

griff aus der Auseinandersetzung mit der Denkfigur der différance ergeben (2.1.3). Die différance stellt 

die Vorstellung eines geschlossenen Textes und die daran geknüpften Oppositionen von Text-In-

nen/Text-Außen und Anwesenheit/Abwesenheit grundlegend in Frage. Es wird also darum gehen, den 

Begriff des geschlossenen Textes zu revidieren und die Merkmale eines Textbegriffs zu bestimmen, 

welcher der Bewegung der différance gerecht wird.  

 

2.1.1 Die Erniedrigung der Schrift in der abendländischen Metaphysik 

Das Verlangen nach Sinn, Bedeutung, Zentrum, Präsenz etc. – die auf einen einheitlichen Sinn abzie-

lende Lektüre – ist eingebunden in die abendländische metaphysische Tradition, in der die Schrift eine 

Erniedrigung und im Gegenzug die Stimme (phone) eine Privilegierung erfährt. Derrida zufolge beruht 

dieses spezifische Verhältnis von Schrift und Stimme auf einem „Mythos des Bewußtseins“ (G 285). 
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Dieser Mythos geht auf die Unmittelbarkeit der Stimme oder besser gesagt: auf die unmittelbare Er-

fahrung des Sich-im-Reden-Vernehmens zurück (G 175). Die Stimme bzw. das Stimm-Bewusstsein be-

schreibt Derrida als das Phänomen einer Selbst-Affektion. Dem Bewusstsein gegenüber gibt sich die 

Stimme als „enge Verbündete der Vorstellung vom bezeichneten Begriff“ (SuG 44) aus und stellt sich 

schließlich als das Bewusstsein selbst dar: 

„Wenn ich spreche, habe ich nicht nur das Bewusstsein, bei dem zu sein, was ich denke, sondern 

auch jeglichen Signifikanten meinem Denken oder dem ‚Begriff‘ maximal anzunähern; Signifikan-

ten, die nicht in die Welt zurückfallen, die ich höre, sobald ich sie von mir gebe, die von meiner 

reinen und freien Selbstbestimmung abzuhängen scheinen, die keiner Zuhilfenahme eines Instru-

ments, eines Zusatzes, irgendeiner aus der Welt geschöpften Kraft bedürfen. Nicht nur scheinen 

sich Signifikant und Signifikat zu vereinigen, sondern in dieser Verschmelzung scheint der Signifi-

kant zu erlöschen oder durchsichtig zu werden, um dem Begriff die Möglichkeit zu geben, sich 

selbst, als das zu zeigen, was er ist, als etwas, das auf nichts anderes als auf seine eigene Präsenz 

verweist. Der äußerliche Charakter des Signifikanten scheint vermindert zu sein.“ (SuG 44f., Her-

vorhebung von mir) 

In dieser Erfahrung der Unmittelbarkeit – die Derrida ausdrücklich als Illusion ausweist – scheint die 

Stimme einen Signifikanten hervorzubringen, der in der Stimme selbst erlischt: „In nächster Nähe zu 

sich selbst vernimmt sich die Stimme […] als völlige Auslöschung des Signifikanten: sie ist reine Selbst-

affektion, […] die sich außerhalb ihrer selbst, in der Welt oder in der ‚Realität‘, keines zusätzlichen 

Signifikanten, keiner ihrer eigenen Spontaneität fremden Ausdruckssubstanz bedient“ (G 38, Hervor-

hebung im Original). 

Die Privilegierung der phone geht mit der Erniedrigung der Schrift als Instrument, Zusatz, fremde Aus-

druckssubtanz einher. Die Selbst-Gegenwärtigkeit des logos in der Stimme, diese Erfahrung oder bes-

ser gesagt: diese Illusion der Unmittelbarkeit bedeutet eine Ausschließung der Schrift, denn die 

Stimme „beruft sich nicht auf einen ‚äußeren‘, ‚sinnlichen‘, ‚räumlichen‘, die Selbstpräsenz unterbre-

chenden Signifikanten“ (G 175). In Platons Pharmazie zeichnet Derrida diese die abendländische Tra-

dition beherrschende Erniedrigung der Schrift nach, welche die Schrift auf eine repräsentative, abge-

leitete Funktion beschränkt. 

 

2.1.1.1 Die Schrift als pharmakon in Platons Phaidros 

Ausgehend von Platons Phaidros erläutert Derrida in Platons Pharmazie (La Pharmacie de Platon, 1972) 

das platonische Schema, das sich in der gesamten abendländischen Metaphysik durchgesetzt hat. In 

der Mitte des Dialogs greift Phaidros das Thema der Logographie auf. Ein Logograph fasst für andere, 

die einen Prozess führen, die Reden ab. Er verfasst also einen Text, den er selbst nicht spricht, eine 

Rede, an der er nicht teilnimmt, die in bzw. trotz seiner Abwesenheit eine Wirkung erzeugt. Phaidros 

zufolge kann der Logograph aufgrund dieser fehlenden Anwesenheit, dieser fehlenden Gegenwärtig-

keit niemals wahr sprechen und auch niemals wahr denken. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass 

es eine Unvereinbarkeit von Geschriebenem und Wahrem gibt, dass es sich bei der Schrift lediglich um 

eine Inszenierung handelt (PP 76).  

Die Frage nach der Bewertung der Mündlichkeit und Schriftlichkeit greift Sokrates erneut im letzten 

Teil des Dialogs auf. Hierzu erzählt er den Mythos von der Erfindung der Schrift durch den ägyptischen 

Gott Theuth. Dieser präsentiert dem ägyptischen König seine neue Erfindung: die Schrift, ein Mittel 

(pharmakon) für den Verstand und das Gedächtnis. Derrida hebt hervor, dass der Wert dieses Ge-

schenks vom Urteil des Königs abhängt. Der Wert der Schrift wird also vom König festgelegt:  
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„Der Wert der Schrift wird nicht sie selbst sein, die Schrift wird Wert nur haben, sofern und soweit 

Gott-der-König dies den Fall sein läßt. Letzterer erleidet dadurch nicht weniger das pharmakon als 

ein Produkt, ein ergon, welches nicht das seine ist, das ihm von draußen kommt, aber auch von 

unten, und das sein geneigtes Urteil erwartet, um in seinem Sein und in seinem Wert geheiligt zu 

werden. Gott der König kann nicht schreiben, aber dieses Nichtwissen oder diese Unfähigkeit zeu-

gen von seiner souveränen Unabhängigkeit. Er braucht nicht zu schreiben. Er spricht, er sagt, er 

diktiert und sein Wort genügt. Ob ein Schreiber seines Sekretariats dem das Supplement einer 

Transkription hinzufügt oder nicht, diese Aufzeichnung ist ihrem Wesen nach sekundär.“ (PP 84f., 

Hervorhebung im Original) 

Die Schrift ist somit dem Wort des Gottkönigs – dem väterlichen logos – gegenüber immer sekundär 

und erfährt auf diese Weise eine Abwertung.  

Platon bezeichnet im Phaidros die Schrift als pharmakon, als ein Mittel für den Verstand und das Ge-

dächtnis. Derrida rückt die Ambiguität dieses Begriffs in den Mittelpunkt seiner Analyse und rekonstru-

iert die damit verbundene Kette der Bedeutungen, um daran zu zeigen, wie das Spiel der Sprache un-

abhängig von jeglicher Intention Verbindungen zwischen den verschiedenen Bedeutungen erzeugt: 

„Kein absolutes Privileg gestattet es uns, ihr textuelles System absolut zu beherrschen“ (PP 107). In der 

geläufigen Übersetzung wird pharmakon durch (Heil-)Mittel wiedergegeben. Eine solche Übersetzung 

berücksichtigt aber nicht, dass pharmakon zugleich auch Droge, Arznei, Zaubertrank, aber ebenso auch 

Gift bedeutet:  

„[…] [E]s ist ganz offenkundig, daß, wenn es Theuths erklärte Absicht ist, das Wertvolle seines Pro-

duktes herauszustreichen, dieser das Wort um seinen eigenartigen und unsichtbaren Drehpunkt 

herumdrehen läßt und es unter einem einzigen, dem beruhigenderen seiner Pole präsentiert. Diese 

Arznei ist wohltuend, sie bringt hervor und stellt wieder her, sammelt an und heilt, erweitert das 

Wissen und verringert das Vergessen. Nichtsdestoweniger streicht die Übersetzung durch 

‚(Heil)Mittel‘ im Herausgehen aus der griechischen Sprache den anderen, im Wort pharmakon vor-

behaltenen Pol aus. Sie annulliert die Ressource an Ambiguität und macht das Verstehen des Kon-

textes schwieriger, wenn nicht unmöglich. Im Unterschied zu ‚Droge‘ und selbst noch zu ‚Arznei‘ 

besagt (Heil)Mittel die transparente Rationalität der Wissenschaft, der Technik und der therapeu-

tischen Kausalität und schließt so aus dem Text die Berufung auf die magische Qualität einer Kraft 

aus, deren Effekt man nicht so richtig zu beherrschen weiß, einer dynamis, die für den, der sie als 

Herr und Subjekt in die Hand nehmen möchte, stets Überraschungen bereithält.“ (PP 108, Hervor-

hebung im Original) 

Die Übersetzung von pharmakon durch (Heil)mittel gilt es im Zusammenhang der königlichen Antwort 

zu betrachten. Dieser bezichtigt Theuth nämlich der Täuschung und der Irreführung: Theuth habe, um 

seine Erfindung anzupreisen, die negative Kehrseite der Wirkung der Schrift verschwiegen. König 

Thamus sieht in der Schrift vielmehr ein Gift: Anstatt ein Mittel für das Gedächtnis zu sein, trage die 

Schrift dazu bei, das Gedächtnis zu vernachlässigen, und begünstige somit das Vergessen. Derrida weist 

darauf hin, dass die Übersetzung von pharmakon durch (Heil)Mittel den Vorwurf des Königs und die 

Autorität der königlichen Antwort unterstützt: „Gibt der Text Platons die Antwort des Königs als die 

Wahrheit der Hervorbringung des Theuth und sein Wort als die Wahrheit der Schrift aus, so klagt folg-

lich die Übersetzung durch (Heil-)Mittel Theuth der Naivität oder des Betruges an, vom Gesichtspunkt 

der Sonne aus“ (PP 109, Hervorhebung im Original). Von diesem Standpunkt aus betrachtet hat Theuth 

den König getäuscht, indem er nämlich die Verbindung zwischen den beiden entgegengesetzten Wer-

ten des pharmakon unterbrochen hat. Erst die Antwort des Königs stellt die Verbindung wieder her. 
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Während der Signifikant pharmakon die Bezüge zwischen den verschiedenen Bedeutungen unentwegt 

produziert und organisiert, bewirkt die Übersetzung jedoch eine „Neutralisierung des Zitatenspiels“:  

„Allemal bleiben die beiden Gesprächspartner, was sie auch tun und was sie wollen, stets in der 

Einheit desselben Signifikanten. Ihre Rede spielt sich darin ab, was im Französischen [im Deut-

schen] nicht mehr der Fall ist. (Heil)Mittel wischt stärker, als ‚Arznei‘ oder ‚Droge‘ es je könnten, 

die virtuelle dynamische Referenz auf andere Verwendungen desselben Wortes in der griechischen 

Sprache aus. Eine derartige Übersetzung zerstört […], indem sie die Bezüge unterbricht, die sich 

darin zwischen verschiedenen Funktionen desselben Wortes an verschiedenen Orten weben – vir-

tuelle ‚zitathafte‘ Bezüge, die aber notwendigerweise. Wenn ein Wort sich als das Zitat eines an-

deren Sinns desselben Wortes einschreibt, wenn die textuelle Vorbühne (l’avant-scène) des Wor-

tes pharmakon, wiewohl es (Heil-)Mittel bedeutet, zitiert, re-zitiert und zu lesen gibt, was in dem-

selben Wort an einem anderen Ort in einer anderen Tiefe der Bühne Gift bedeutet […], so bewirkt 

die Auswahl eines einzigen dieser französischen [deutschen] Worte durch den Übersetzer als ers-

tes eine Neutralisierung des Zitatenspiels, […] schlechthin der Textualität des übersetzten Textes.“ 

(PP 109, Hervorhebung im Original)  

Halten wir an diesem Punkt fest: Derrida erläutert an Platons Phaidros drei Aspekte, die wesentlich 

miteinander zusammenhängen. Zum einen illustriert die ausgewählte Textpassage das platonische 

Schema, das sich in der gesamten abendländischen Metaphysik durchgesetzt hat: Misstrauen gegen-

über der verdächtigen Schrift, sekundäres Wesen der Schrift, Inkommensurabilität von Geschriebenem 

und Wahrem. Zum anderen kann Derrida zeigen, dass die Übersetzung des Wortes pharmakon – die 

„Neutralisierung des Zitatenspiels“ –  selbst bereits ein „‚Platonismus‘-Effekt“ ist: „die Konsequenz ei-

ner Arbeit, die bereits im übersetzten Text begonnen hat […]“ (PP 110). Und zum Dritten wird daran 

ein weiterer Aspekt deutlich: Die Textualität schließt ständig Kompromisse mit jenen Kräften, die auf 

ihre Auflösung abzielen. Das Zusammenwirken dieser beiden Kräfte tritt in der Übersetzung von phar-

makon deutlich zu Tage: Einerseits gehorcht die Übersetzung einer Logik, die den Übergang zwischen 

den beiden gegensätzlichen Bedeutungen nicht duldet, weshalb sie das pharmakon auf eines seiner 

einfachen Elemente reduzieren muss. Anderseits konstituiert das pharmakon überhaupt erst die Mitte 

dieser Entscheidung, bildet ihr vorgängiges Element, sodass es von der auslegenden Übersetzung zu-

gleich und paradoxerweise unangetastet bleibt (PP 110). 

Kommen wir an diesem Punkt auf die königliche Antwort zurück. Thamus unterstreicht seine Vorbe-

halte gegenüber der Schrift, indem er die Erfindung des Theuth in eine Reihe von Oppositionen ein-

schreibt: gut und schlecht, drinnen und draußen, wahr und falsch etc. So lautet der Urteilsspruch des 

Thamus, dass die Schrift nur dem Schein nach ein wohltuendes Mittel für das Gedächtnis sei. In Wahr-

heit sei die Schrift ihrem Wesen nach schlecht und dem Gedächtnis äußerlich, sie bringe kein Wissen 

hervor, sondern nur eine Meinung. Derrida zufolge positioniert Platon die Schrift nicht einfach nur in 

einer Reihe von Oppositionen, sondern denkt sie grundsätzlich von der Opposition her, versucht sie 

auf diese Weise zu beherrschen. Damit die entgegengesetzten Werte, die die Schrift bzw. das pharma-

kon umfasst, einander gegenübergestellt werden können, muss jeder Ausdruck dem anderen äußerlich 

sein. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass die Schrift nicht durch diese Oppositionen beherrscht 

werden kann, da sie die Möglichkeit für diese zuallererst eröffnet, da sie die Differenz zwischen 

gut/schlecht, drinnen/draußen, wahr/falsch etc. überhaupt erst anzeigt (PP 114f.).  

Eine zentrale Opposition, derer sich Platon bedient, um die Schrift unter Kontrolle zu bekommen, ist 

die Differenz zwischen mnēmē und hypomnēsis, zwischen Gedächtnis und Erinnerung. Theuth preist 

seine Erfindung als ein Mittel für das Gedächtnis an, doch dem König gemäß bringt die Schrift die um-

gekehrte Wirkung hervor. Derjenige, der über die technē der Schrift verfügt, vertraut seine Gedanken 
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dem Draußen, der Aufbewahrung an. Er kann abwesend sein und die Schrift wird dennoch ihre Wir-

kung entfalten, sie wird ihn auch dann noch repräsentieren, wenn er sie vergisst. Sie wird ihn überdau-

ern, sogar über den Tod hinaus. Die Beständigkeit und Unabhängigkeit der Schrift hat zur Folge, dass 

das Gedächtnis einschläft und sich dem Vergessen anheimgibt, denn es braucht sich schließlich nicht 

mehr gegenwärtig zur Wahrheit der Seienden zu halten. Die Schrift ahmt somit das Gedächtnis und 

damit auch das Wissen, die Wahrheit etc. lediglich nach. Sie ist daher keine Hilfe für die mnēmē, son-

dern eine für die hypomnēsis. Nun braucht aber das Gedächtnis die hypomnēsis, da es seinem Wesen 

nach endlich ist, m.a.W.: es braucht Zeichen, um sich des Nicht-Gegenwärtigen zu erinnern (PP 116ff.). 

Im Unterschied zur phonetischen Schrift hält sich der phonische Signifikant in der beseelten Nähe, in 

der lebendigen Gegenwart von mnēmē oder psychē auf. Die Schrift ist daher immer schon Verdoppe-

lung: Supplement eines Supplements, Signifikant eines Signifikanten, Repräsentant eines Repräsentan-

ten etc. Indem der graphische Signifikant den phonischen Signifikanten reproduziert, nachahmt, ent-

fernt er sich von der mnēmē und stumpft infolgedessen das Gedächtnis ab. Die Vorbehalte gegenüber 

der Schrift rühren von dieser Gefahr her, nämlich, dass sich das Drinnen (Gedächtnis) von seinem Drau-

ßen (Schrift) kontaminieren lässt. Aus diesem Grund ist das pharmakon verdächtig. Die Wirkung des 

pharmakon ist zwiespältig: Dem Gedächtnis äußerlich dürfte die Schrift die Innerlichkeit bzw. die In-

tegrität des psychischen Gedächtnisses nicht affizieren bzw. infizieren können. Es ist zum einen also 

die Äußerlichkeit der Schrift, zum anderen aber auch ihr Vermögen, in das Innere einzudringen, wes-

halb Platon dieses pharmakon für ein gefährliches Supplement hält (PP 121ff.). 

Platon greift somit auf mehrere widersprüchliche Argumente zurück, um seine skeptische Haltung ge-

genüber der Schrift zu untermauern. Derrida erkennt darin ein Schema, das sich auch bei Rousseau 

und Saussure identifizieren lässt. In Anlehnung an das „Argument vom Kessel“, das Freud in der Traum-

deutung heranzieht, fasst Derrida das platonische Argumentationsschema wie folgt zusammen:  

„1. Die Schrift ist dem lebendigen Gedächtnis und dem lebendig gesprochenen Wort strikt äußer-

lich und untergeordnet; diese sind also davon unberührt. 2. Sie ist ihnen schädlich, weil sie sie 

einschläfert und sie sogar in ihrem Leben, das ohne sie unberührt wäre, infiziert. Ohne die Schrift 

gäbe es also keine Löcher im Gedächtnis oder im tatsächlichen Sprechen. 3. Im übrigen hat man 

sich auf die Hypomnesie oder auf die Schrift nicht ihres eigenen Wertes wegen berufen können, 

sondern weil das lebendige Gedächtnis endlich ist, weil es bereits Löcher hatte, bevor überhaupt 

die Schrift darin Spuren gelassen hat. Die Schrift hat keinerlei Auswirkung auf das Gedächtnis.“ (PP 

123f.)  

 

2.1.1.2 Das pharmakon: Bewegung, Ort und Spiel der Differenz 

Halten wir fest: Das Wesen der Schrift besteht gerade darin, dass sie kein festes Wesen hat. Das phar-

makon ist eine Nicht-Substanz, die samt ihren Wirkungen nicht vollständig beherrscht werden kann. 

Die Ambivalenz der Schrift wird im Phaidros nachgezeichnet: Zunächst preist Theuth die Schrift als ein 

wohltuendes Mittel an, im Anschluss wird die Erfindung des Theuth vom König zurückgewiesen, der 

darin eine unheilvolle Substanz erkennt, die das Vergessen befördert. Die ambivalente Wirkung eines 

anderen pharmakon findet Derrida im Phaidon beschrieben, dort wird der Schierling als pharmakon 

bezeichnet. Im Unterschied zur Schrift weist dieses pharmakon die umgekehrte Wirkung auf. Zunächst 

wird Sokrates der Schierlingsbecher als Gift vorgestellt, später erweist er sich als ein Mittel zur Befrei-

ung, das heilt und dem eine kathartische Wirkung zukommt: Der Schierling ermöglicht Sokrates, den 

eidos zu erblicken und in die Unsterblichkeit der Seele zu schauen (PP 142). 
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Mithilfe dieses Vergleichs kann Derrida darlegen, dass das pharmakon – ohne von sich aus etwas zu 

sein –  der Ort ist, an dem die Gegensätze aufeinander bezogen und einander entgegengesetzt werden:  

„So ist die Schrift gegeben als das sinnliche, sichtbare und räumliche Suppliierende der mnēmē; sie 

stellt sich alsdann für das unsichtbare Drinnen der Seele, das Gedächtnis und die Wahrheit als 

schädlich und lähmend heraus. Umgekehrt wird der Schierling als ein schädliches und den Körper 

lähmendes Gift gegeben. Er stellt sich alsdann als wohltuend für die Seele heraus, die er vom Kör-

per befreit und zur Wahrheit des eidos erweckt. Das pharmakon ist also ‚ambivalent‘, weil es genau 

die Mitte bildet, in der die Gegensätze sich entgegensetzen können, die Bewegung und das Spiel, 

worin sie aufeinander bezogen, ineinander verkehrt und verwandelt werden (Seele/Körper, 

gut/böse, Drinnen/Draußen, Gedächtnis/Vergessen, Sprechen/Schrift, etc.). Aus diesem Spiel oder 

dieser Bewegung heraus werden die Gegensätze oder die Unterschiedenen von Platon angehalten. 

Das pharmakon ist die Bewegung, der Ort und das Spiel (die Hervorbringung der) Differenz. Es ist 

die différance der Differenz. Es hält in Reserve, unentschieden zwischen Dämmern und Wachsein, 

die Unterschiedenen (différents) und die Strittigen (différends), die alsdann durch die Diskriminie-

rung da herausgeschnitten werden. Die Widersprüche und die Gegensatzpaare heben sich auf dem 

Grund dieser diakritischen und differierenden (différante) Reserve ab. Differierend bereits, um 

dem Gegensatz der differenten Effekte ‚zuvorzukommen‘, um den Differenzen als Wirkungen zu-

vorzukommen, hat die Reserve folglich nicht die punktuelle Einfachheit einer coincidentia opposi-

torium. […] Ohne von sich aus etwas zu sein, geht das pharmakon als ihr grund-loser Grund (fonds 

sans fond) stets über sie hinaus. Es hält sich immer in Reserve, obgleich es über keine grund-le-

gende Tiefe noch letzte Lokalität verfügt.“ (PP 143f., Hervorhebung im Original)  

Derrida thematisiert in seinem Kommentar zu Platons Phaidros nicht einfach nur die Erniedrigung der 

Schrift im Kontext der abendländischen Metaphysik, sondern er zeigt darüber hinaus auch, dass der 

Ausschluss der Schrift auf der Gegenüberstellung von Gegensätzen beruht und dass dieses Spiel der 

Gegensätze zuallererst durch die Schrift – durch das pharmakon – eröffnet wird. Die Schrift ist die 

Bewegung, die Hervorbringung der Differenz und zugleich entzieht sie sich diesem Spiel. Die Verban-

nung der Schrift in ein Draußen ist daher nur nachträglich möglich, ist eben nur dann möglich, wenn 

Platon das Spiel oder die Bewegung scheinbar ‚anhält‘, wenn der eine Ausdruck dem anderen Ausdruck 

der Opposition äußerlich ist (Drinnen/Draußen etc.) und dem jeweils anderen entgegengesetzt wird. 

Anhand des Begriffs pharmakon erläutert Derrida die Bewegung, die Hervorbringung der Differenz – 

die différance. Das pharmakon ist die Möglichkeitsbedingung der Opposition, in diesem Sinne eine 

Nicht-Ort und mithilfe der Opposition wird über das pharmakon nachträglich – das pharmakon ist ‚äl-

ter‘ als die Gegensätze, denen es subsumiert wird – entschieden, indem das Spiel der Differenzen 

scheinbar angehalten wird und das pharmakon einem der entgegengesetzten Werten zugeordnet 

wird. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass das Spiel, die Bewegung der Differenz nur scheinbar 

anhält und dass dieser Moment der Kontrolle über das textuelle System selbst Wirkung der différance 

ist (PP 144). 

Warum lässt sich das textuelle System nur scheinbar und temporär beherrschen? Daran schließt sich 

die Frage an, ob Platon die Kette von Bedeutungen, die das Wort pharmakon nach sich zieht, willentlich 

bzw. bewusst abschneidet oder ob diese Operation den Zwängen der Sprache unterliegt. Derrida weist 

diese Frage als wenig sinnvoll aus, da es Platon auch unter den Zwängen der Sprache möglich wäre, 

mit ihr zu spielen: „Es geschieht im Hinterzimmer, im Halbschatten der Pharmazie, vor den Gegensät-

zen zwischen Bewußtsein und Unbewußtem, Freiheit und Zwang, Willentlichem und Unwillentlichem, 

Rede und Sprache, daß die textuellen ‚Operationen‘ hervortreten“ (PP 145). Derrida unterstreicht da-

mit, dass sich all diese Fragen nur stellen lassen, wenn man erneut auf Oppositionspaare zurückgreift 
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(bewusst/unbewusst, Freiheit/Zwang, willentlich/unwillentlich etc.). Solche Fragen zielen letztlich wie-

der darauf ab, die Wirkungen des pharmakon zu bändigen. Diese Fragen sind selbst Wirkung des phar-

makon. 

Die Frage, warum das Spiel der Differenz nur scheinbar anhält, ruft somit unweigerlich neue Gegen-

sätze hervor. Derrida greift diese Gegensatzpaare auf, um die Unentscheidbarkeit zwischen den beiden 

gegensätzlichen Termen offenzulegen. Die verschiedenen Bedeutungen des pharmakon sind in Platons 

Text gleichzeitig anwesend und abwesend: „Nichtsdestoweniger treten all diese Bedeutungen und, 

genauer, all diese Worte im Text von ‚Platon‘ in Erscheinung. Allein die Kette ist verborgen und zu 

einem Teil, der sich nicht abschätzen läßt, für den Autor selbst – sofern es etwas derartiges gibt“ (PP 

145). Die Frage nach dem Spiel der Differenz führt uns zwangläufig zu der Frage nach dem Text und 

seine Grenzen. Die Bewegung der différance sprengt die Grenzen des geschlossenen Textbegriffs:  

„Wie jeder Text konnte auch der von ‚Platon‘ nicht umhin, zumindest auf virtuelle, dynamische, 

laterale Weise mit all den Worten, aus denen sich das System der griechischen Sprache zusammen-

setzt, in Beziehung zu stehen. Assoziationskräfte vereinigen über Distanzen hinweg mit einer Kraft 

und auf verschiedenen Wegen die in einer Rede ‚tatsächlich anwesenden‘ Worte mit allen anderen 

Worten des lexikalischen Systems, ob sie nun als ‚Worte‘, das heißt als relative verbale Einheiten 

in einer derartigen Rede erscheinen oder nicht. Sie kommunizieren mit der Totalität der Lexik durch 

das syntaktische Spiel und zumindest durch die Unter-Einheiten, die das zusammensetzen, was 

man ein Wort nennt. So kommuniziert beispielsweise ‚pharmakon‘ bereits, aber nicht allein mit 

Worten derselben Familie, mit allen von derselben Wurzel her konstruierten Bedeutungen. Die 

textuelle Kette, die wir nun an ihren Platz zurückversetzen müssen, ist somit der platonischen Lexik 

nicht mehr einfach ‚innerlich‘. Doch wenn wir über die Ränder dieser Lexik hinausgehen, so ist uns 

weniger daran gelegen, unberechtigt oder berechtigt bestimmte Grenzen zu überschreiten, als 

vielmehr daran, ein Mißtrauen zu entwickeln bezüglich des Rechts, derlei Grenzen aufzurichten. In 

einem Wort, wir glauben nicht, daß es, streng genommen, einen mit seinem Drinnen und seinem 

Draußen auf sich selbst hin geschlossenen platonischen Text gibt. Nicht daß man deshalb gleich 

anzunehmen habe, er sei auf jeder Seite leckgeschlagen und man könne ihn nun unterschiedslos 

in der ungeschiedenen Allgemeinheit seines Elements ertränken. Sondern man muß, vorausge-

setzt, die Artikulationen sind peinlich genau und umsichtig erkannt, schlechthin die verborgenen 

Anziehungskräfte herausheben können, die im Text von Platon ein anwesendes Wort und ein ab-

wesendes Wort verbinden. Es kann nicht sein, daß eine solche Kraft, bei einem gegebenen System 

der Sprache, nicht auf der Schrift und auf der Lektüre dieses Textes gelastet habe.“ (PP 146, Hervor-

hebung im Original)  

Das Spiel der Differenz hält nur deshalb scheinbar an, weil die Worte über die vorgeblichen Textgren-

zen hinweg auf zumindest virtuelle Weise Beziehungen zu andern Worten unterhalten. Der wesentli-

che Punkt hierbei ist, dass die Grenzziehung an die Oppositionspaare anwesend/abwesend, drin-

nen/draußen etc. gebunden ist, den Text unter Rückgriff auf diese Gegensätze nachträglich als einen 

geschlossenen erzeugt. Der Text ist dieser Operation aber vorgängig und arbeitet bereits unentwegt 

daran, die nachträglich gezogene Grenze zu verschieben. Aus diesem Grund ist der Moment der Grenz-

ziehung immer schon im Spiel der Differenz inbegriffen, so wie es aber auch Teil des Spiels ist, die 

Grenzziehung immerfort in Frage zu stellen. Wenn also Platon nicht die Kette von Bedeutungen her-

ausstellt, die das Wort pharmakon nach sich zieht, wenn diese Kette von Bedeutungen nicht im Text 

anwesend ist, so stellt der geschlossene Text mit seinen festen Grenzen einen Effekt der Operation 

dar, die die Opposition anwesend/abwesend zur Grundlage hat. Davon unberührt bleiben die Anzie-

hungskräfte des Text-es, die Assoziationskräfte der Worte, die mit der Totalität der Lexik kommunizie-
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ren und immer schon die Grenzen einer „platonischen Lexik“ überschreiten, die der Effekt einer Ope-

ration ist, die in einer nachträglichen Geste ein Drinnen von einem Draußen trennt. An anderer Stelle 

schreibt Derrida, dass der Text das Draußen „bejaht“, und reduziert damit ein Text-Außerhalb auf ei-

nen Texteffekt, auf einen Moment der „textuellen Ökonomie“:  

„Zu behaupten, daß es kein absolutes Text-Außerhalb gibt, heißt nicht, eine ideale Immanenz1, die 

unablässige Wiederherstellung einer Selbstbeziehung der Schrift zu postulieren. […] Der Text be-

jaht das Draußen, markiert die Grenze der spekulativen Operation, dekonstruiert und reduziert alle 

Prädikate, worüber die Spekulation sich das Draußen aneignet, auf ‚Effekte‘. Wenn es nichts gibt 

außerhalb des Textes, so impliziert das zusammen mit der Umwandlung des Textbegriffs im allge-

meinen, daß dieser eben nicht mehr das abgedichtete Drinnen einer Innerlichkeit oder einer Iden-

tität mit sich sei […], sondern eine andere Anbringung von Effekten der Öffnung und der Schlie-

ßung.“ (BA 43, Hervorhebung im Original) 

 

2.1.1.3 Platons Begriff der mimēsis 

Wir sind weiten Abschweifungen gefolgt, um nun auf unser Kernanliegen zurückzukommen, nämlich 

auf die Frage, mit welchen Argumenten Platon seine Vorbehalte gegenüber der Schrift begründet. Sok-

rates übernimmt im Phaidros das königliche Urteil des Thamus und baut seine Argumentation auf der 

Basis der zentralen Opposition mnēmē/hypomnēsis auf. Die Schrift sei deshalb keine gute technē, weil 

sie nur scheinbar produktiv, in Wahrheit aber unproduktiv sei, nicht dazu fähig, etwas zu erzeugen, 

etwas hervorzubringen. Denn die Schrift sei lediglich ein Mittel der hypomnēsis, ein Mittel, sich Dinge 

zu rememorieren: „Die Schrift tritt somit nur in dem Moment dazwischen, wo das Subjekt eines Wis-

sens bereits über die Signifikate verfügt, die die Schrift sodann nur konsignieren wird“ (PP 152).  Damit 

wird die Schrift innerhalb einer Opposition verortet, die zwischen einer ‚guten‘ Wiederholung (das 

Wissen als Gedächtnis/mnēmē, das die Wahrheit des Seienden in seiner nicht-sinnlichen Sichtbarkeit 

präsentiert) und einer ‚schlechten‘ Wiederholung (das Nicht-Wissen als Rememorierung/hypomnēsis, 

das nicht das eidos präsentiert, sondern die Präsentation repräsentiert) unterscheidet. Als eine Wie-

derholung der Wiederholung, in ihrem Unvermögen, (von sich aus) zu präsentieren, wendet sich die 

Schrift von der Wahrheit ab (PP 151ff.).  

Sokrates vergleicht die Schrift mit einer weiteren nachahmenden Kunst, dem gemalten Portrait, er 

vergleicht das Graphem mit dem Zographem. So wie die Schrift die lebendige Rede zum Vorbild hat, 

so ist das gemalte Portrait die Darstellung einer lebendigen Person. Das Gemeinsame zwischen Schrift 

und Malerei ist also die Treue zum Vorbild: Beide zielen auf Ähnlichkeit ab, es handelt sich bei ihnen 

um mimetische Techniken. Doch im Unterschied zu anderen nachahmenden Künsten wie der Malerei 

oder Dichtkunst neigt die Schrift dazu, ihr Vorbild zu denaturieren: 

„Die Dichtkunst ahmt zwar nach, doch sie ahmt die Stimme nach, die lebendige Stimme. Und die 

Malerei ist ebenso wie die Bildhauerkunst schweigend, aber auch ihr Vorbild spricht nicht. Malerei 

und Bildhauerkunst sind Künste des Schweigens […]. […] Das Schweigen des gemalten Bildraumes 

oder des Raumes der Skulptur ist, wenn man das so sagen kann, normal. Das ist nicht mehr so in 

der Ordnung des Schreibens, da die Schrift sich als das Bild des Sprechens (aus)gibt. Sie denaturiert 

also das, was sie nachzuahmen vorgibt, weit schwerer. Sie ersetzt nicht einmal ihr Vorbild durch 

ein Bild, sie schreibt in den Raum des Schweigens und in das Schweigen des Raums die lebendige 

 
1 Ein Vorwurf, der häufig gegen postmoderne bzw. poststrukturelle Theoretiker erhoben wird, lautet, dass sie 

mit dem Begriff des Textes bzw. der Textualität eine neue Form metaphysischer Idealität konstruiert hätten. Vgl. 

hierzu die kritische Auseinandersetzung mit dem Text-Begriff bei Terry Eagleton, siehe: II.8.  
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Zeit der Stimme. Sie entstellt (déplace) ihr Vorbild, liefert davon kein Bild mehr, reißt ihrem Ele-

ment gewaltsam die belebte Innerlichkeit des Sprechens aus. Indem sie dies tut, entfern sich die 

Schrift unermeßlich von der Wahrheit, die sich dem Sprechen eröffnet.“ (PP: 155) 

Die wesentliche Gefahr der Schrift besteht demzufolge darin, dass sie nicht mehr als Nachahmung er-

kennbar ist. Das phonetische Alphabet ermöglicht es, die Stimme in abstrakte und räumliche Elemente 

zu zerlegen und sie auf diese Weise am besten zu bewahren. Dies führt dazu, dass die Nachahmung 

nicht mehr auf das Nachgeahmte Bezug nimmt: „Eine perfekte Nachahmung ist keine Nachahmung 

mehr“ (PP: 157). Die Schrift ist also ihrem (Nicht-)Wesen nach schlecht, weil jede mimetische Technik 

in einem bestimmten Punkt fehler- bzw. mangelhaft sein muss, da ansonsten das Nachahmende nicht 

vom Nachgeahmten unterschieden werden kann. Nun kommt aber im Fall der Schrift erschwerend 

hinzu – und aus diesem Grund gilt sie als gefährlich und heimtückisch –, dass sie gerade diesen konsti-

tutiven Mangel, der das Nachahmende vom Nachgeahmtem trennt, unterdrückt und so zu einem „ab-

solut Verschiedenen“ (PP: 157) wird, dass in keinem Bezug zum Nachgeahmten steht. Erneut greift an 

dieser Stelle das platonische Argumentationsschema in seiner ganzen Widersprüchlichkeit: Einerseits 

ist die Schrift als eine mimetische Technik dem lebendig gesprochenen Wort untergeordnet und äu-

ßerlich, andererseits ist sie gefährlich, weil sie als perfekte Nachahmung nicht mehr vom Nachgeahm-

ten zu unterscheiden ist und auf diese Weise die Innerlichkeit des Vorbilds angreift.  

Die Ambivalenz der Schrift: vom logos nicht unabhängiger, aber befreiter Signifikant. Derrida weist uns 

auf diesen Umstand hin und betont, dass für Platon das Geschriebene stets geschriebene Rede ist:  

„Es gibt also für Platon keine geschriebene Sache. Es gibt einen mehr oder weniger lebendigen, 

mehr oder weniger bei sich seienden logos. Die Schrift ist keine unabhängige Bedeutungsordnung, 

sie ist ein abgeschwächtes Sprechen und eine noch nicht ganz und gar tote Sache; ein Lebend-

Totes, ein Totes mit Galgenfrist, ein aufgeschobenes (différée) Leben, ein scheinbares Atmen; das 

Phantom, Phantasma, Trugbild (eidōlon, 276 a)1 der lebendigen Rede ist nicht unbelebt, ist nicht 

insignifikant, es bedeutet nur wenig und stets identisch.“ (PP 161f.)  

Die vom logos befreite Schrift steht jedem zur Verfügung, sie richtet sich an jene, die sie verstehen, ist 

aber auch denjenigen schutzlos ausgeliefert, die sie nicht verstehen – schutzlos, weil vom logos, vom 

Vater getrennt, ohne Wesen, ohne Wahrheit, nicht imstande sich selbst zu helfen (PP 161ff.)  

Das ist der Status der angeklagten Schrift, der geschriebenen Rede: ein von der lebendigen Stimme des 

Vaters, dem logos, entferntes Trugbild. Derrida hebt nun einen entscheidenden Wendepunkt in der 

Argumentation des Sokrates hervor. Sokrates stellt der geschriebenen Rede nämlich eine andere Art 

von Schrift gegenüber: „Einem Schema gemäß, das die gesamte abendländische Philosophie beherr-

schen wird, wird eine gute (natürliche, lebendige, wissende, intelligible, innerliche, sprechende) Schrift 

einer schlechten (künstlichen, todgeweihten, unwissenden, sinnlichen, äußerlichen, stummen) Schrift 

gegenübergestellt“ (PP 168). 

Diese lebendige Schrift ist Sokrates zufolge die Einschreibung der Wahrheit in die Seele. Bemerkens-

wert daran ist, dass das lebendige Sprechen durch die Metapher der Schrift beschrieben wird, die man 

zuvor aus dieser Ordnung strikt ausgeschlossen hat. Die Argumentation, die auf der Gegenüberstellung 

von Sprechen und Schrift aufbaut, greift unerwartet die Metapher der Schrift auf und kontaminiert auf 

diese Weise die Ordnung des lebendigen Sprechens. Derrida schlussfolgert daraus, dass es im Phaidros 

weniger um die Verdammung der Schrift im Namen des lebendigen gegenwärtigen Sprechens geht, 

 
1 In der deutschen Übersetzung von Platons Pharmazie wird Platon nach der bearbeiteten Schleiermacher-Über-

setzung in der Ausgabe von Gunther Eigler (1981) zitiert. 
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sondern der Fokus vielmehr auf der Bevorzugung einer Schrift (Schrift der Wahrheit, Einschreibung in 

die Seele) gegenüber einer anderen (Schrift als Trugbild) liegt (PP 167f.). Wenngleich Platon an diesem 

Punkt das lebendige Sprechen als eine Art psychische Schrift beschreibt, so untersteht diese weiterhin 

der Autorität der Wahrheit und der Gegenwärtigkeit. Dies ist entscheidend. Die lebendige Schrift ge-

hört der Ordnung der alētheia an:  

„Ihre Ordnung ist die der Dialektik oder der Mäeutik, auf jeden Fall des sprachlichen Vortrags. Der 

Dialektik. Diese Schrift muß fähig sein, sich selbst im lebendigen Dialog zu erhalten und vor allem 

das Wahre auf die ihn zukommende Weise, so wie es bereits gebildet ist, zu lehren.“ (PP 173, Her-

vorhebung im Original) 

Die Ordnung der Wahrheit, der Dialektik, des Ernsthaften, der Gegenwärtigkeit bleibt von der überra-

schenden Wendung in der Argumentation des Sokrates also unangetastet.  

Das Schema gute Schrift/schlechte Schrift wendet Platon Derrida zufolge auch im Philebos an. Dort 

vergleicht Sokrates im Gespräch mit Protarchos und Philebos die Seele mit einem Buch. Das Gedächt-

nis, das mit den Wahrnehmungen zusammentrifft, und die damit einhergehenden Empfindungen 

schreiben in die Seele Reden ein. Nur wenn diese Empfindung wahr ist und nichts Falsches geschrieben 

hat, kann daraus eine wahre Meinung und wahre Rede entstehen. Sokrates führt weiter aus, dass es 

neben der Instanz des inneren Schreibers auch einen Maler gebe, der nach dem Schreiber von diesem 

Gesprochenen Bilder in der Seele anfertigt. Wenn Sokrates an dieser Stelle wieder auf die Schrift/Buch-

Metapher zurückgreift, dann tut er dies, um die Schrift in Beziehung zum logos zu setzen: 

„Der Vergleich der Seele mit einem Buch (bibliō) kommt derart herein, daß das Buch darin lediglich 

als ein Modus oder eine Instanz der Rede (logos) erscheint, nämlich der verschwiegenen (tu), stil-

len, inneren Rede […]. Nach der Argumentation des Philebos gab es zunächst die doxa, die Mei-

nung, das Empfinden, die Bewertung, die sich spontan in mir bildete und einem Anschein oder 

einer Wahrscheinlichkeit galt – vor jeder Mitteilung und jeder Rede. Erst wenn ich diese doxa mit 

lauter Stimme einem anwesenden Gesprächspartner zugedacht äußerte, wurde sie zur Rede (lo-

gos). Doch von dem Augenblick an, wo der logos sich hat bilden können, wo der Dialog möglich 

geworden ist, kann es, einem faktischen Zufall geschuldet, dazu kommen, daß ich keinen Partner 

habe: allein, wie ich bin, richte ich diese Rede gewissermaßen an mich selbst, unterhalte ich mich 

mit mir selbst in einem innerlichen Umgang. Was ich da halte, ist noch eine Rede, aber eine apho-

nische/lautlose, ein privater/beraubter (privé), das heißt abgetrennter logos: abgetrennt auch von 

seinem Organ, von seiner Stimme. Nun, genau unter dem Sujet dieses defizitären logos […] zwingt 

sich Sokrates die ‚Metapher‘ des Buches auf. Unsere Seele ähnelt dabei einem Buch, weil es ein 

logos und ein Dialog ist, […] doch vor allem, weil diese reduzierte oder gemurmelte Konversation 

ein Scheindialog bleibt, eine Unterhaltung minderen Werts, die einem Stimmverlust gleichgilt. In 

diesem Dialog bei verlorener Stimme hätte man das Buch und das Schreiben in der Seele allein in 

Ermangelung der Gegenwart des anderen vonnöten, wenn die Stimme sich nicht anwenden läßt: 

man sucht durch Substitution die Gegenwart des anderen wiederherzustellen und zugleich das Or-

gan der Stimme zu reparieren. […] Das Buch also als Substitut des angeblichen, des angeblich le-

bendigen Dialogs.“ (ZS 204f., Hervorhebung im Original)  

Erneut untersteht diese innerliche, psychische Schrift der Autorität von logos, Wahrheit und Gegen-

wärtigkeit: Der Wert des Buches in der Seele entscheidet sich nach Maßgabe der Wahrheit. Dieser 

Zusammenhang ist entscheidend: Wenn Platon an dieser Stelle auf die Schrift-Metapher zurückgreift, 

dann nur deshalb, um die Ordnung der Wahrheit zu bekräftigen und jede Form der Substitution und 

Nachahmung der Wahrheit als deren einziges Maß nachzuordnen. Das Buch ist also aus sich heraus 

nichts wert, es ist weder gut noch schlecht, weder wahr noch falsch: „Diesem platonischen Buch jedoch 
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kommen Wahrheit oder Falschheit erst in dem Moment zu, wo der Schreiber ein unterdrücktes Spre-

chen transkribiert, wenn er in dem Buch eine Rede kopiert, die bereits stattgefunden hat und die sich 

in einem bestimmten Bezug von Wahrheit (Ähnlichkeit) oder Falschheit (Unähnlichkeit) zu den Sachen 

selbst verhält“ (ZS 206). Dieser Prozess von Kopie, Reproduktion und Nachahmung setzt sich fort, wenn 

ein Schreiber in das Buch des Draußen das transkribiert, was er zuvor in seinem psychischen Buch 

eingeschrieben haben wird. Aus diesem Grund handelt es sich bei der Schrift um eine Nachahmung 

der lebendigen Stimme und des gegenwärtigen logos. Der durch die Schrift nachgeahmte logos hat nur 

Wert nach Maßgabe der Wahrheit.  

Platon erläutert mithilfe der Schrift-/Buch-Metapher einen Prozess von Wiederholung, Ähnlichkeit, 

Verdoppelung etc., der den Bezug von Buch, logos und eidos organsiert:  

„Sokrates kann den stillen Bezug der Seele zu sich selbst […] mit einem Buch vergleichen, weil das 

Buch die Seele nachahmt oder weil die Seele das Buch nachahmt, weil das eine das ähnelnde Bild 

des anderen ist […]. Das eine wie das andere dieser Ähnelnden wäre, noch bevor sie einander äh-

nelten, an sich von reproduktivem, nachahmendem, bildhaftem Wesen, im repräsentativen/dar-

stellenden Sinne dieses Wortes. Der logos muß sich in der Tat nach dem Vorbild des eidos richten, 

das Buch reproduziert den logos und alles wird gemäß diesem Bezug von Wiederholung, Ähnlich-

keit (homoiosis), Verdoppelung, Duplizierung über jene Art Spiegelung und spekularen Prozeß or-

ganisiert, bei dem die Dinge (onta), die Sprache und die Schrift am Ende einander reflektieren.“ (ZS 

209, Hervorhebung im Original) 

In diesen Prozess reiht sich nun der Maler (zōgraphon) ein, der nach dem Schreiber (grammateus) folgt 

und von dem Gesprochenen Bilder in der Seele zeichnet. Wieder können Malerei und Schrift einander 

ähneln, weil beide von reproduktivem, nachahmendem, bildhaftem Wesen sind. Der Maler illustriert 

also ein Buch, das bereits geschrieben ist. Der Wert der Malerei hängt vom Wert der Rede und somit 

vom Wert des logos ab, „der fähig ist, sie zu interpretieren, sie zu lesen, zu sagen, was sie sagen will 

und was in Wahrheit er sie sagen läßt, indem er ihr wieder Leben einhaucht, um sie zum Sprechen zu 

bringen“ (ZS 210).  

Wenngleich die Malerei als supplementäre Ausschmückung und Verzierung eine Abwertung erfährt, 

so spielt sie auch die umgekehrte Rolle eines Entwicklers, der die wesentliche Bildhaftigkeit des logos 

hervorbringen kann. Bereits der logos ist das getreue Bild des intelligiblen eidos und insofern eine erste 

unsichtbare Malerei; dem logos kommt somit Repräsentativität zu. Aufgrund dieses Bezugs weist Sok-

rates dem Maler eine reinigende Funktion zu, der das bloße Bild der Sache, so wie sie sich im intelli-

giblen eidos gibt, losgelöst von der hinzugefügten Sprache wiederherstellen kann: 

„Im ersten Teil der Szene hatte das Denken, welches direkt das Wesen der Dinge festlegte, diese 

illustrative Ausschmückung, als das wären die Schrift und die Malerei, nicht grundsätzlich nötig. 

Das Denken der Seele war im Innersten nur mit dem logos (und der verlautbaren oder zurückge-

haltenen Stimme) vereint. Umgekehrt gibt uns etwas weiter unten die Malerei […] das Bild der 

Sache selbst, liefert uns davon die Anschauung, die direkte Ansicht, befreit von der Rede, welche 

sie begleitete, ja sogar behinderte.“ (ZS 211, Hervorhebung im Original) 

Derrida betont an dieser Stelle noch einmal den metaphorischen Gebrauch von Schrift und Malerei. 

Gemeint sind eine psychische Schrift und eine psychische Malerei. Außerhalb dieser Metapher ist we-

der die Schrift noch die Malerei in der Lage, die Anschauung der Sache selbst wiederzugeben, stets hat 

man es nur mit Kopien und mit Kopien von Kopien zu tun. Umso mehr stellt sich die Frage, warum 

Platon im Philebos auf die Metapher der Schrift und der Malerei zurückgreift und damit das Draußen 
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in das Drinnen, in die Ordnung des lebendigen Sprechens einbrechen lässt. Mithilfe der Schrift-Male-

rei-Metapher kann Platon ein Gewebe von Komplizitäten und Reversibilitäten veranschaulichen, eine 

gemeinsame Supplementaritätsstruktur, die in Abhängigkeit zur Wahrheit steht. Die alternierenden 

Bezugnahmen von Rede und Einschreibung (Schrift-Malerei) werden von diesem Gewebe zusammen-

gehalten:    

„1. Sie werden alle beide an der Wahrheit gemessen, zu der sie fähig sind. 2. Sie sind Bilder vonei-

nander und deshalb kann das eine das andere suppliieren, wenn dieses fehlen sollte. 3. Ihre ge-

meinsame Struktur läßt sie alle beide an der mnēmē und an der mimēsis, an der mnēmē, weil an 

der mimēsis partizipieren. […] Das Nachgeahmte ist vor dem Nachahmenden. (ZS 211, Hervorhe-

bung im Original) 

Platon zielt also mit der Schrift-Malerei-Metapher darauf ab, eine gemeinsame Struktur zur Anschau-

ung zu bringen, eine Struktur, der eine supplementäre Logik zugrunde liegt. Der Wert der einzelnen 

Elemente dieser Supplementaritätsstruktur, in der das Nachgeahmte stets dem Nachahmenden vo-

rangeht, wird an der Wahrheit gemessen.  

Vordergründig erscheint damit die mimēsis als widersprüchlich: Indem sich das Supplementäre dem 

Einfachen/Einen hinzufügt, es ersetzt und mimt, ist es ähnlich und verschieden zugleich. Derrida zu-

folge zeigt sich daran eine „innere Teilung der mimēsis“ bzw. eine „Selbstduplizierung der Wiederho-

lung selbst“ (ZS 212). Und Derrida hält es für möglich, dass dieser endlose Prozess der „Selbstduplizie-

rung der Wiederholung“ die „Geschichte – der Literatur – als der Totalität ihrer Interpretation“ be-

gründet: 

„[U]nd vielleicht liegt in diesem eigentümlichen Spiegel, der eine mimēsis in der anderen reflek-

tiert, aber auch verschiebt und verformt, als ob es ihr Schicksal wäre, sich zu mimen/gemimt zu 

werden, sich selbst zu maskieren/selbst maskiert zu werden, die Geschichte – der Literatur – als 

der Totalität ihrer Interpretation. Alles spielt sich darin in den Paradoxien des supplementären 

Doubles/zweifachen Supplementären ab: dessen, was, indem es sich dem Einfachen und dem Ei-

nen hinzufügt, sie ersetzt und sie mimt, ähnlich und verschieden zugleich, verschieden, weil – in-

sofern – ähnlich, das Selbe und das Andere wie/als das, was es doubelt/doubliert.“ (ZS 212)  

Daraus folgt die Notwendigkeit einer Ordnung, eines Diskurses, der das Anwesend-Seiende vom Schein 

unterscheidet, das Nachgeahmte vom Nachahmenden abgrenzt. Bei Platon ist dies das Ontologische, 

„die vorweg unterstellte Möglichkeit eines Diskurses über das, was ist, eines durch oder über das 

on (das Anwesend-Seiende) entscheidenden und entscheidbaren logos. Das, was ist, das Anwe-

send-Seiende (die gebärmütterliche Form der Substanz, der Realität, der Gegensätze von Form und 

Materie, von Wesen und Existenz, von Objektivität und Subjektivität etc.) unterscheidet sich vom 

Schein, vom Bild, vom Phänomen etc., das heißt von dem, welches dieses, es als das Anwesend-

Seiende präsentierend, verdoppelt, re-präsentiert und somit es ersetzt und de-präsentiert. Es gibt 

also die 1 und die 2, das Einfache und das Zweifache/das Double. Das Zweifache/das Double 

kommt nach dem Einfachen; es vervielfältigt es in der weiteren Abfolge. Es folgt daraus – man sehe 

es mir nach, daß ich daran erinnere –, daß das Bild die Realität, die Repräsentation das in der Prä-

sentation Präsente, die Nachahmung die Sache, das Nachahmende das Nachgeahmte über-

kommt/dazu hinzukommt (survient). Es gibt zunächst das, was ist, die ‚Realität‘, die Sache selbst, 

leibhaftig, wie die Phänomenologen sagen, und sodann das Nachahmende, gibt es die Malerei, das 

Portrait, das Zographem, die Einschreibung oder Transkription der Sache selbst. Die zumindest nu-

merische Abgrenzbarkeit zwischen Nachahmendem und Nachgeahmtem, das ist die Ordnung. 

Und, als wäre es selbstverständlich, ist, eben der ‚Logik‘ und einer tiefen Symmetrie gemäß, das 
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Nachgeahmte realer, wesentlicher, wahrer etc. als das Nachahmende.“ (ZS 212f., Hervorhebung 

im Original)  

Wenn Platon einer schlechten Schrift eine gute Schrift gegenüberstellt, wenn er in einem metaphori-

schen Gebrauch von einer psychischen Schrift oder einer psychischen Malerei spricht, dann geht es 

ihm stets darum, die differentielle Struktur der mimēsis zu veranschaulichen, die im platonischen 

Schema mit einer metaphysischen Implikation verknüpft ist, nämlich, dass das Sein eines Seienden 

nachgeahmt wird. Das metaphysische System behauptet die absolute Abgrenzbarkeit zwischen Nach-

ahmendem und Nachgeahmtem sowie die Vorzeitigkeit des letzteren.1 Bei diesem System handelt es 

sich aber auch um eine „Erscheinungsordnung“, die dem Gesetz der Wahrheit untersteht: Im Zentrum 

dieser Ordnung steht der Prozess des Erscheinens. Folgt man Derrida, so richtet dieser Prozess „die 

philosophische und kritische Interpretation der ‚Literatur‘, wenn nicht gar die Operation des literari-

schen Schreibens“ aus (ZS 214). Im Anschluss an Heidegger unterscheidet Derrida zwei Interpretatio-

nen bzw. zwei Prozesse der Wahrheit:  

„[D]er Wahrheitsprozeß [ist] einerseits Entschleierung dessen […], was sich im Vergessen verbor-

gen hält (alētheia), der aufgehobene, aufgedeckte Schleier (von) der Sache selbst, dessen, was ist, 

insofern es ist, sich präsentiert, sich hervorbringt, unter Umständen auch als bestimmbares Loch 

des Seins; anderer-seits […] ist die Wahrheit Übereinstimmung (homoiosis oder adaequatio), Be-

ziehung einer Ähnlichkeit oder Gleichheit zwischen einer Re-Präsentation und einer (entschleier-

ten gegenwärtigen) Sache, unter Umständen im Ausgesagten eines Urteils.“ (ZS 214, Hervorhe-

bung im Original) 

Da die mimēsis dem Vorgang der Wahrheit folgt, bestimmen beide Momente auch die Interpretation 

der mimēsis: Entweder ist sie die Präsentation der Sache selbst, die sich in der Gegenwart ihres Bildes, 

ihres sichtbaren Anblicks erzeugt; oder sie stellt eine Beziehung der homoiosis oder adaequatio zwi-

schen Nachahmendem und Nachgeahmtem her. In beiden Fällen wird die mimēsis in Bezug auf ihre 

Referenz – in Bezug auf die Wahrheit – beurteilt (ZS 214f.).  

Derridas Ausführungen zufolge greift Platon an einer späteren Stelle im Philebos erneut auf das Bei-

spiel der Schrift zurück. Dieses Mal tritt die Schrift nicht als Metapher auf, sondern wird als Mittel der 

Beweisführung eingesetzt. Ein widersprüchliches Vorgehen, das Derrida auch bei Rousseau und Saus-

sure wiederfindet. Beide Namen markieren demzufolge „‚Epochen‘ der Wiederholung des Platonis-

mus“ (PP 177). Widersprüchlich ist dieses Vorgehen insofern, als dass alle drei die Schrift konsequent 

ausschließen und herabsetzen, aber zugleich ihr beweisführendes und theoretisches Potential nutzen. 

Platon bezieht sich auf die Schrift, „um das Gesetz der Differenz, die Irreduzibilität der Struktur und 

der Relation, der Proportionalität, der Analogie zum Vorschein kommen zu lassen“ (PP 178). Im Phi-

lebos greift Platon auf die Schrift zurück, um im Dialog mit Protarchos das Verhältnis von Einheit und 

Vielheit zu klären. Sokrates veranschaulicht am Beispiel der Sprachlaute, dass dieser Begriff zwar die 

Existenz einer Mannigfaltigkeit von Einzelphänomenen bezeichne, diese damit aber nicht weiter klas-

sifiziert und somit nicht vollständig erfasst werden könne. Sprachkundig sei demnach jemand nur, 

wenn er die Anzahl und die relevanten Arten der Laute kennt, wenn er also die Elemente der jeweiligen 

Menge vollständig und korrekt klassifizieren kann. Zur Erklärung der Lautdifferenz greift Platon nun 

 
1 Derrida gibt an anderer Stelle den Hinweis, dass diese Ordnung im Laufe der Geschichte durchaus bestritten 

oder sogar verkehrt wurde. So wurde beispielsweise im Bereich der Dichtkunst betont, dass die Kunst als Nach-

ahmung nicht ‚sklavisch‘ dem Vorbild folgen soll, sondern dass ihr die Freiheit zukommt, Werke zu erschaffen, 

die mehr wert sind als das, was sie nachahmen. Doch die absolute Abgrenzbarkeit von Nachahmendem und 

Nachgeahmtem sowie die Vorzeitigkeit des Nachgeahmten bleiben auch hier bestehen. Der Mehrwert der Kunst 

macht aus ihr eine ‚natürlichere‘ Natur (ZS 213).  
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auf die Buchstaben und den Theuth-Mythos zurück. Am Anfang sei die Stimme als ein Unbegrenztes 

aufgefasst worden. Erst mit Theuth und seiner grammatischen Kunst sei es möglich gewesen, das Be-

sondere im Allgemeinen zu erkennen: die Unterscheidung von Vokalen und Konsonanten, die Diffe-

renzierung der Konsonanten in stimmhafte und stimmlose, die Aufteilung der stimmlosen Konsonan-

ten wiederum in geräuschlose und tonlose. Theuth erfasst also die Einheiten einer Gesamtheit und 

bezeichnet beides als Buchstaben. Kernthema dieses Dialogs ist somit nicht die Schrift an sich, sondern 

das Verhältnis von Einheit und Vielheit. Platon zieht die Schrift heran, um das Prinzip der relationalen 

Differenz und der Diakritizität zu erläutern: Elemente in einem System unterscheiden sich, weil jedes 

Element in Differenz zu einem anderen steht; die Differenz führt die Bestimmung ein (PP 181f.).  

Für Platon stellt sich die Schrift folglich als „[d]as Spiel des Anderen im Sein“ (PP 182) dar. Und diese 

Einordnung erzwingt ein Diskurs, der sich kritisch mit der Sophistik auseinandersetzt: „Ohne den ge-

waltsamen Einbruch, gegen die verehrungswürdige und väterliche Figur des Parmenides, gegen seine 

These von der Einheit des Seins, ohne das einbrechende Eindringen des Anderen und des Nicht-Seins, 

des Nicht-Seins als Anderes in der Einheit des Seins, wären die Schrift und ihr Spiel nicht notwendig 

gewesen“ (PP 182). Derrida schließt dem einen Kommentar zu Platons Sophistes an. Der namenlose 

Fremde argumentiert dort im Gespräch mit Theaitetos gegen die These des Parmenides, dass das Sei-

ende ausschließlich vorhanden und das Nichtseiende schlechthin nicht sei. Nur wenn das Nichtseiende 

in gewisser Hinsicht ist und das Seiende wiederum nicht ist, bestehe die Möglichkeit, über falsche Vor-

stellungen, Nachahmungen, Trugbilder und der sich damit beschäftigenden Künste (wie beispielsweise 

die Schrift) zu sprechen – so der Fremde. In Abgrenzung zur Sophistik eröffnet der Fremde das Spiel 

der Differenz.  

Halten wir an diesem Punkt zweierlei fest:  

(1) Platons Abwertung der Schrift als einer trügerischen Technik, die sich von den anderen mimeti-

schen Künsten darin unterscheidet, dass sie die Innerlichkeit des Vorbilds angreift, ist erst im Rah-

men eines Diskurses möglich, der sich gegen die Sophistik und die Vorstellung wendet, dass Sein 

und Nichtsein klar voneinander getrennt sind.  

(2) Platon greift im Dienste der Dialektik auf die Grammatik zurück, um das Prinzip der relationalen 

Differenz und der Diakritizität zu erläutern. Damit ordnet er die Grammatik der Dialektik unter, da 

diese auf die Wahrheitsfindung abzielt und deshalb nur durch die Anwesenheit des eidos erfüllt 

werden kann. Die klare Unterscheidung zwischen Dialektik und Grammatik lässt sich aber im Kon-

text des Sophistes und der Abwendung von der Sophistik nicht aufrechterhalten:  

„Die Unterscheidung zwischen Grammatik und Dialektik kann in voller Strenge also nur an dem 

Punkt aufgestellt werden, wo die Wahrheit voll gegenwärtig ist und den logos erfüllt. Der Vater-

mord des Sophistes wird nicht nur durch die Unmöglichkeit einer vollen und absoluten Anwesen-

heit des Seienden […], die Unmöglichkeit einer von Wahrheit erfüllten Anschauung/einer vollen 

Anschauung der Wahrheit, sondern auch dadurch begründet, daß die Bedingung dafür, daß eine 

Rede wahr oder falsch sei, das diakritische Prinzip der symplokē ist. Wenn die Wahrheit die An-

wesenheit des eidos ist, so muß sie stets […] mit der Beziehung, mit der Nicht-Anwesenheit und 

folglich mit der Nicht-Wahrheit einen Ausgleich finden. Daraus folgt, daß die absolute Bedingung 

einer strikten Differenz zwischen Grammatik und Dialektik (oder Ontologie) im Prinzip nicht er-

füllt werden kann. Oder zumindest, daß sie im Prinzip erfüllt werden kann, im Punkt des Ur-Sei-

enden und der Ur-Wahrheit, doch dieser Punkt ist durch die Notwendigkeit des Vatermords 

durchgestrichen worden. Das heißt eben durch die Notwendigkeit des logos.“ (PP 185, Hervor-

hebung im Original) 
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Wie lassen sich die Unmöglichkeit einer Wahrheit/einer vollen Anwesenheit des Seienden/einer abso-

luten Anwesenheit und die Notwendigkeit der Vervielfältigung der Gattungen und der Ideen, der Be-

ziehung und der Differenz miteinander vereinbaren? Das Verschwinden der Wahrheit als Anwesenheit, 

der Rückzug des anwesenden Ursprungs der Anwesenheit eröffnet eine Struktur der Suppliierung: 

„Die absolute Unsichtbarkeit des Ursprungs des Sichtbaren […], der Entzug der Form der Anwesen-

heit oder der Seiendheit, dieses ganze Darüberhinausgehen, welches Platon als epekeina tēs ousias 

(jenseits der Seiendheit oder der Anwesenheit) bezeichnet, gibt einer Struktur der Suppliierung 

statt […], derart, daß alle Anwesenheiten dem abwesenden Ursprung substituierte Supplemente 

sein werden und alle Differenzen im System der Anwesenheiten die irreduzible Wirkung dessen 

sein werden, was epekeina tēs ousias bleibt.“ (PP 186, Hervorhebung im Original)  

Die Möglichkeit des logos, damit auch die Bedingung der Rede und folglich die Erniedrigung der Schrift 

gehen auf diese Bewegung zurück. Derrida sprich von der Bewegung der différance, einer allgemeinen 

Schrift; die Bedingung der Möglichkeit der Wiederholung, die Eröffnung einer Wiederholungsstruktur:  

„Das Verschwinden der Wahrheit als Anwesenheit, der Entzug des anwesenden Ursprungs der 

Wahrheit als Anwesenheit, die Entzug des anwesenden Ursprungs der Anwesenheit ist die Bedin-

gung jeder (Bekundung von) Wahrheit. Die Nicht-Wahrheit ist die Wahrheit. Die Nicht-Anwesen-

heit ist die Anwesenheit. Die différance, das Verschwinden der ursprünglichen Anwesenheit ist zu-

gleich die Bedingung der Möglichkeit und die Bedingung der Unmöglichkeit der Wahrheit. Zugleich. 

‚Zugleich‘ will sagen, daß das Anwesend-Seiende (on) in seiner Wahrheit, in der Anwesenheit sei-

ner Identität und der Identität seiner Anwesenheit sich verdoppelt, sobald es erscheint, sobald es 

sich präsentiert. Es erscheint, in seinem Wesen, als die Möglichkeit seiner eigenen Verdoppelung. 

Das heißt, in platonischen Worten, seiner eigensten Nicht-Wahrheit, seiner im Abbild, im Phan-

tasma oder im Trugbild reflektierten Pseudo-Wahrheit. Es ist das, was es ist, es ist identisch und 

identisch mit sich, einzig nur, indem die Möglichkeit, also solches wiederholt zu werden, hinzuge-

fügt wird. Und seine Identität wird durch diese Hinzufügung ausgehöhlt, entzieht sich hinein in das 

es präsentierende Supplement.“ (PP 187, Hervorhebung im Original)   

Das Oppositionspaar Wahrheit/Nicht-Wahrheit beherrscht nicht diese Struktur, sondern ist im Gegen-

teil in diese allgemeine Schrift, in diese Wiederholungsstruktur eingeschrieben. Wahrheit und Nicht-

Wahrheit sind Arten der Wiederholung:  

„[D]ie Wahrheit des Seienden in der intelligiblen Form der Idealität entdeckt im eidos das, was sich 

wiederholen läßt und dabei das Selbe ist, das Klare, das Feste, das in seiner Gleichheit mit sich 

Identifizierbare. […] Doch von einer anderen Seite her ist die Wiederholung gerade die Bewegung 

der Nicht-Wahrheit: die Anwesenheit des Seienden geht darin verloren, wir darin verstreut, wird 

darin durch Nachbilder, Abbilder, Phantasmen, Trugbilder etc. vervielfältigt. […] Und diese Wieder-

holung ist die Möglichkeit des sinnlichen Werdens, die Nicht-Idealität.“ (PP 187f., Hervorhebung 

im Original)  

Aufgrund dieser Supplementaritätsstruktur stehen Wahrheit und Nicht-Wahrheit in Beziehung zuei-

nander und sind nicht klar voneinander zu trennen. M.a.W.: Die Wiederholungs- und Supplementari-

tätsstruktur bildet auf der einen Seiten die Möglichkeit des gegenwärtig Seienden, des Lebenden, des 

Guten, des Wahren, das in der Nähe von mnēmē, logos und phōnē bei sich bleibt. Auf der anderen 

Seite ermöglicht die Wiederholung das sinnlich Werden in Nachbildern, Abbildern etc., worin die An-

wesenheit des Seienden verloren geht: die Hypomnese, die Schrift. Beide Wiederholungen, die positive 

und die negative Wiederholung, beziehen sich aufeinander (PP 188).  
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Fassen wir zusammen: Das Verschwinden der Wahrheit als Anwesenheit eröffnet eine Supplementa-

ritätsstruktur und damit die differentielle Struktur der mimēsis, die deutlich zwischen einem Nachah-

menden und einem Nachgeahmten unterscheidet. In der platonischen Interpretation der mimēsis geht 

es im Wesentlichen um die Erscheinung der Wahrheit, die das Gesetz der supplementären Ordnung 

bildet. Die mimetischen Tätigkeiten der Kunst wurden in der metaphysischen Tradition deshalb im-

merzu an diesem Wahrheitsanspruch gemessen und infolgedessen – auch wenn sie im Begriff des äs-

thetischen Scheins einen Wahrheitsanspruch zu setzen versuchten – für zweitrangig erklärt. In dem 

literaturtheoretischen Essay Die zweifache Séance (La Double Séance, 1972) greift Derrida die platoni-

sche Interpretation der mimēsis wieder auf, um sie der Poetologie der Mimesis im Werk des französi-

schen Symbolisten Stéphane Mallarmé gegenüberzustellen. Derrida zufolge gibt Mallarmé die Idee der 

Mimesis nicht einfach nur auf, sondern entwickelt vielmehr eine andere Art von Mimesis, die in diesem 

literarischen Ansatz nicht mehr dem die platonische/metaphysische Mimetologie beherrschenden 

Wahrheitsanspruch untersteht. Derrida zeigt in seinem Essay, dass Mallarmé die differentielle Struktur 

der mimēsis beibehält, ohne jedoch die platonische Interpretation samt ihrer metaphys-ischen Impli-

kation zu übernehmen. Im Folgenden will ich einige Aspekte dieses anderen Mimesis-Begriffs zusam-

menfassend darstellen.  

 

2.1.1.4 Die Poetologie der Mimesis in Mallarmés Mimique 

In seinem Essay analysiert Derrida das Mimodram Mimique von Stephane Mallarmé. Ausgangspunkt 

seiner Analyse bildet ein fiktives Zitat, das in Mallarmés Text zu lesen ist: „Die Szene illustriert nur die 

Idee, nicht eine wirkliche Handlung …“. Eine Lesart, die in dieser Aussage eine neo-idealistische Um-

kehrung der traditionellen Mimetologie erkennt, lehnt Derrida strikt ab. Eine solche Interpretation 

hebe zwar hervor, dass der Mime keine wirkliche Sache bzw. Handlung nachahmt, es also nicht um das 

ontōs on, die Gegenwärtigkeit des Seienden in der Form der Sache selbst geht. Doch das Nachah-

mungsverhältnis und damit der Wert der Adäquation bleibe weiterhin bestehen, insofern die Idee (ei-

dos/idea) im Sinne einer gedachten Repräsentation der Sache nachzuahmen, zu illustrieren ist (ZS 216).  

Derridas Lektüre verweist in eine andere Richtung. Seine Interpretation sieht ein anderes System der 

Illustration am Werk, das nicht als eine Modifikation der platonischen Mimetologie zu verstehen ist:  

„Es gibt keine Nachahmung. Der Mime ahmt nichts nach. Und als erstes: er ahmt überhaupt nicht 

nach. Vor der Schrift seiner Gesten ist nichts. Nichts ist ihm vorgeschrieben. Nichts Gegenwärtiges 

wird dem Spurenzug seiner Schrift weder vorangegangen sein noch diesen überwacht haben. Seine 

Bewegungen bilden eine Figur, der kein Sprechen zuvorkommt noch als Begleitung dient. Sie sind 

dem logos durch keinerlei Abfolgeordnung verbunden.“ (ZS 216f., Hervorhebung im Original) 

Der Mime folgt somit keinem zuvor erstellen Libretto, keinem bereits bestehenden Programm. Im Um-

kehrschluss bedeutet das keineswegs, dass der Mime improvisiert und spontan agiert. Aber seine Ges-

ten oder besser gesagt: seine gestische Schrift richtet sich nach keiner verbalen Ordnung. Der Mime 

ahmt nichts nach, er führt ein: „[E]r reißt eine weiße Seite an“ (ZS 217).  

In Mallarmés Text ist ein System der Illustration am Werk, das keine Wahrheit bekundet oder hervor-

bringt, das keine Gegenwart entschleiert. Und dieses System folgt einer strukturalen Notwendigkeit, 

die in Mimique markiert ist. Derrida zeichnet die komplexe zeitliche und textuelle Struktur nach, in die 

Mimique eingebunden ist. Mallarmés Text ist die Reaktion auf eine Lektüre: Er liest das Pantomimen-

libretto Pierrot Mörder seiner Frau. Es handelt sich dabei um die zweite Ausgabe, die vier Jahre nach 



  

207 

 

der ersten und fünf Jahre nach der Aufführung erschienen ist. In dieser zweiten Ausgabe ist das Vor-

wort von Fernand Beissier durch eine Notiz des Autors ersetzt worden. In dem Vorwort der ersten 

Ausgabe beschreibt Beissier ein Schauspiel, das er gesehen hat: Die Aufführung eines Mimodrams in 

der Scheune eines alten Bauernhofs. In diesem Mimodram erzählt Pierrot, wie er Colombine getötet 

hat, weil diese ihn betrogen hatte. Während sie schlief, hatte er sie auf das Bett gebunden und an-

schließend zu Tode gekitzelt. Pierrot ahmt die Handlung nach, indem er zwischen der Rolle des Opfers 

und des Mörders wechselt. Nach der Aufführung trifft Fernand Beissier den Pantomimen des Stücks, 

Paul Margueritte. Dieser bittet Beissier, ein Vorwort für das Libretto von Pierrot Mörder seine Frau zu 

verfassen, das er schreiben und veröffentlichen möchte. Dieses nachträglich erschiene Libretto be-

schreibt als verbaler Text lediglich die rein gestische und stillschweigende Sequenz, anstatt das 

Mimodram anzuleiten (ZS 218ff.). 

Derrida zufolge liest Mallarmé in diesem Libretto „die sich selbst ausstreichende Vorschrift, die dem 

Mimen gegebene Anordnung, nichts nachzuahmen, was irgendwie vor seiner Operation existierte“ (ZS 

220, Hervorhebung im Original). Der Mime soll also weder irgendeine Handlung noch irgendein ge-

sprochenes Wort nachahmen: 

„Der Mime muß allein sich auf eine weiße Seite schreiben, die er ist, er muß sich selbst in physiog-

nomischen Gesten und Spielen einschreiben. Als Seite und Feder ist der Pierrot passiv und aktiv, 

Stoff und Form, Autor, Mittel und Teig seines Mimodrams zugleich.“ (ZS 221, Hervorhebung im 

Original) 

Mimique referiert somit auf einen Text, der eine rein gestische Schrift beschreibt, die von nichts dik-

tiert wird und auf ihre eigene Anfänglichkeit verweist. Dennoch ist Mimique Element in einem textu-

ellen Verweissystem, in dem jeder Text eine offene und geschlossene Struktur zugleich ist – ein Text, 

der auf einen anderen Text verweist, verweist zugleich auf sich selbst als einer Einheit. Derrida spricht 

in diesem Zusammenhang von textueller Pfropfung (greffe) und expliziert anhand des Pantomimen-

librettos, wie sich die Verweisstruktur forstsetzt. Auf dem Vorsatzblatt des Pantomimenlibrettos findet 

sich ein Zitat von Théophile Gautier. Der Eigenname verweist auf einen weiteren Text, nämlich das 

Stück Pierrot posthume. Derrida unterstreicht, dass die bibliographische Forschung endlos fortgeführt 

werden und die Archäologie der Pierrots als unabschließbar gelten kann. Entscheidender ist die Fest-

stellung, dass „der Verweisungs- und Aufpfropfungsprozeß im Text von Mallarmé remarkiert ist, der 

folglich genausowenig ein Drinnen hat wie er im eigentlichen Sinne von Mallarmé ist“ (ZS 229, Hervor-

hebung im Original).  

Derrida muss nun einem Einwand begegnen, der Mallarmés Mimetologie in eine Metaphysik der 

Wahrheit zurückführen möchte: Wenn der Mime sich seinen Text von keinem anderen Ort her diktie-

ren lässt, sich keinem vorangehenden Referenten im Sinne von Adäquation oder Wahrscheinlichkeit 

annähert, dann sei es der Mime selbst, der die Bewegung der Wahrheit als eine gegenwärtige Ent-

schleierung des Gegenwärtigen hervorbringt. Das, was der Mime darstellt, sei demnach das Aufzeigen, 

Bekunden, Hervorbringen der alētheia: „Er gibt die Sache selbst/in persona in ihrem/seinem Angesicht 

wahrzunehmen“ (ZS 230). Dieser metaphysischen Wiederaneignung der (gestischen) Schrift entgegnet 

Derrida, dass sich die Mimik in der skripturalen Hervorbringung der Wahrheit ausstreichen müsste – 

doch bei Mallarmé gibt es eine Mimik. Derrida bestimmt die Operation des Mimen deshalb treffend 

als eine Anspielung, die auf nichts anspielt: 

„Wir befinden uns einer Mimik gegenüber, die nichts nachahmt, gegenüber, wenn man das so sa-

gen kann, einem Double, das kein Einfaches (simple) verdoppelt, dem nichts zuvorkommt, nichts, 
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das nicht auf jeden Fall bereits ein Double ist. Keine einfache Referenz. Deshalb besteht die Ope-

ration des Mimen in der Anspielung, Anspielung jedoch auf nichts […]. Dieses Spekulum reflektiert 

keine Realität, es bringt bloß ‚Realitätseffekte‘ hervor. […] In diesem Spekulum ohne Realität, in 

diesem Spiegel eines Spiegels gibt es dennoch eine Differenz, eine Dyade, denn es gibt den Mimen 

und das Phantom. Doch es ist eine Differenz ohne Referenz oder eher eine Referenz ohne Referen-

ten, ohne erste oder letzte Einheit […].“ (ZS 230)  

Darin liegt der wesentliche Unterschied zur platonischen/metaphysischen Mimetologie: Mallarmé hält 

zwar an der differentiellen Struktur der mimēsis fest, doch ohne die Vorstellung beizubehalten, dass 

das Sein eines Seienden nachgeahmt wird. Die Operation des Mimen – in der das Nachahmende in 

letzter Instanz kein Nachgeahmtes, der Signifikant in letzter Instanz kein Signifikant, das Zeichen in 

letzter Instanz keinen Referenten hat – ist somit nicht mehr im Vorgang der Wahrheit inbegriffen. Der 

umgekehrte Fall liegt vor: Die Operation des Mimen bezieht den Vorgang der Wahrheit ein (ZS 230ff.).  

In Bezug auf das bereits erwähnte fiktive Zitat in Mimique – „Die Szene illustriert nur die Idee, nicht 

eine wirkliche Handlung …“ – fasst Derrida zusammen:  

„Die Operation, die nicht mehr zum System der Wahrheit gehört, bekundet, bringt hervor, ent-

schleiert keine Gegenwart; sie stellt nicht länger eine an Ähnlichkeit oder Adäquation orientierte 

Gleichförmigkeit zwischen einer Gegenwart und einer Wiedervergegenwärtigung her. Sie ist den-

noch keine Einheit, sondern das mannigfaltige Spiel einer Szene, die indem sie nichts, nicht Wort 

noch Tat, illustriert außer sich selbst, nichts illustriert. […] Nichts als die Idee, welche nichts ist. Die 

Idealität der Idee ist hier für Mallarmé der noch metaphysische, noch notwendige Name, um das 

Nicht-Seiende, das Nicht-Reale oder das Nicht-Gegenwärtige zu markieren […].“ (ZS 232) 

Fassen wir zusammen: Wir haben das Verlangen nach Sinn, Bedeutung, Zentrum, Präsenz etc. mit Der-

rida innerhalb der metaphysischen Tradition verortet, in der die Stimme eine Aufwertung und die 

Schrift im Gegenzug eine Abwertung erfährt. Deutung, Sinnzuschreibung, Interpretation etc. sind in 

diesem Kontext Operationen, die zum System der Wahrheit gehören, die dem Wahrheitsprozess fol-

gen und der Entschleierung der Wahrheit dienen. Wir haben in einem zweiten Schritt Derridas Kom-

mentar zu Platons Phaidros gelesen, um die Grundzüge dieses Systems herauszuarbeiten. Diese Lek-

türe hat uns zu Platons Poetologie der mimēsis geführt, die jede nachbildende Tätigkeit der Kunst am 

Wert der Wahrheit misst und sie infolgedessen als zweitrangig erklärt. Platon entwickelt eine differen-

tielle Struktur der mimēsis, die klar zwischen Nachahmendem und Nachgeahmtem unterscheidet und 

letzterem die Vorzeitigkeit gegenüber dem anderen zuspricht. Derrida wiederum kann zeigen, dass das 

platonische Wahrheitssystem auf einer Struktur der Suppliierung gründet, die das Verschwinden der 

Wahrheit als Anwesenheit impliziert. Das Verschwinden der ursprünglichen Wahrheit ist die Bedin-

gung der Wahrheit und ermöglicht auf diese Weise zuallererst die Unterscheidung zwischen Wahrheit 

und Nicht-Wahrheit. Das Oppositionspaar Wahrheit/Nicht-Wahrheit beherrscht somit nicht die Supp-

lementaritätsstruktur, sondern ist in dieser einbegriffen. Derridas Schlussfolgerung lautet deshalb, 

dass in der platonischen Mimetologie eine Bewegung am Werk ist, die die Bedingung der Möglichkeit 

und die Bedingung der Unmöglichkeit der Wahrheit überhaupt erst eröffnet: Er bestimmt diese Bewe-

gung als eine Bewegung der différance. Das Muster, den doppelten Prozess der différance erläutert 

Derrida anhand einer anderen Art von Mimesis, die er dem platonischen Modell gegenüberstellt. In 

dem literaturtheoretischen Essay Die zweifache Séance setzt sich Derrida mit Mallarmés Poetologie 

der Mimesis auseinander. Mallarmé behält die differentielle Struktur der platonischen Mimetologie 

bei, jedoch ohne die metaphysische Implikation, dass das Sein eines Seienden nachgeahmt wird. Die 

gestische Schrift des Mimen schreibt sich – wie es Derrida formuliert – „auf eine weiße Seite“, ist in 

diesem Sinne passiv und aktiv, Stoff und Form zugleich. Die Operation des Mimen ist nur insofern als 
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Nachahmung, als Anspielung, als die Vermittlung zwischen Gegenwart und Wiedervergegenwärtigung 

zu lesen, als dass es sich dabei um Effekte handelt, die die Operation selbst erzeugt. In Mimique ist die 

Operation des Mimen also nicht in einem System der Wahrheit eingeschlossen, verfolgt nicht das Ziel, 

eine ursprüngliche Gegenwart zu bekunden, hervorzubringen, zu entschleiern. Der umgekehrte Fall 

liegt vor: Der Vorgang der Wahrheit ist in der Operation des Mimen einbezogen.  

Im Folgenden soll Derridas ‚Konzept‘ der différance näher erläutert, ihre zweiphasige Bewegung nach-

zeichnet und die daraus abzuleitenden Implikationen für den Bedeutungsprozess herausgearbeitet 

werden.  

 

2.1.2 Der Begriff der différance und ihre Prinzipien  

In seinem Kommentar zu Phaidros skizziert Derrida das platonische Schema, das mittels Oppositions-

paaren die Schrift gegenüber der Stimme abwertet. Platon denkt die Schrift grundsätzlich von der Op-

position her und versucht sie auf diese Weise zu verstehen und zu beherrschen. Derrida kann jedoch 

zeigen, dass diesen Gegensatzpaaren (Seele/Körper, gut/böse, Drinnen/Draußen, Gedächtnis/Verges-

sen etc.), unter denen die Schrift subsumiert werden soll, die Hervorbringung der Differenz vorausgeht. 

M.a.W.: Erst die Abwesenheit eines Ursprungs eröffnet eine Supplementaritäts- und Wiederholungs-

struktur und bildet damit die Möglichkeitsbedingung der Wahrheit (und ebenso die der Nicht-Wahr-

heit). Die Hervorbringung der Differenz stellt also die Bedingung dafür dar, dass Schrift und Stimme 

auf der Basis von Oppositionen einander gegenübergestellt werden können und infolgedessen die 

Schrift in ein Draußen verbannt und damit abgewertet werden kann.  

Damit ist im platonischen Schema eine Logik (die Logik einer allgemeinen Schrift) am Werk, die die 

Annahme einer Vorrangstellung des gesprochenen Wortes zum einen erst ermöglicht und zum ande-

ren (und zugleich) untergräbt. Wir erinnern uns: Platon zufolge ist die Schrift „Signifikant eines ersten 

Signifikanten, Repräsentation der sich selbst gegenwärtigen Stimme, der unmittelbaren, natürlichen 

und direkten Bezeichnung des Sinns (des Signifikates, der Vorstellung, des idealen Gegenstandes oder 

wie immer man will)“ (G 54). Eine Vorstellung, die auch Saussure aus der abendländischen metaphysi-

schen Tradition übernimmt und in Cours de linguistique générale in der Formulierung „Laut-Gedanke“1 

zum Ausdruck kommt: Die Schrift könne demnach immer nur äußerliche Repräsentation bereits kon-

stituierter Bedeutungseinheiten sein, an deren Herausbildung sie aber nicht beteiligt war (G 55f.). 

Der Wunsch und das Bestreben, hinter der Schrift, hinter dieser vorgeblich äußerlichen Oberfläche 

eine verborgene Wahrheit, einen tiefer liegenden Sinn zu entdecken, geht also auf eine Illusion zurück, 

die innerhalb der metaphysischen Tradition zu verorten ist. Ab dem Augenblick jedoch, in dem sich die 

Vorstellung eines „transzendentalen Signifikats“, das „über die Signifikantenkette hinausgeht“ (SuG 

42), als eine Illusion entpuppt, kann die strikte Trennung von Signifikat und Signifikant nicht länger 

aufrechterhalten werden. Daraus ergibt sich für Derrida die Notwendigkeit, einen neuen Schriftbegriff 

zu entwickeln. Losgelöst von der Annahme einer zentralen Präsenz muss der Vorgang des Bezeichnens 

neu bedacht werden: 

 
1 Derrida zufolge handelt es sich bei Saussure um einen ‚Grenzgänger‘: Er befinde sich „in der Metaphysik, die es 

zu dekonstruieren gilt, und zugleich jenseits des Zeichenbegriffs (Signifikat/Signifikant), dessen er sich noch be-

dient“ (G 128, Anm.). Saussure hat also einerseits an der Dekonstruktion der Metaphysik teil, kann sich aber 

anderseits doch nicht ganz von ihr lösen, insofern er mit dem Zeichenbegriff ihre Terminologie und die damit 

verbundenen Implikationen übernimmt.   
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„Diese zentrale Präsenz ist aber niemals sie selbst gewesen, sie ist immer schon in ihrem Substitut 

über sich selbst hinausgetrieben worden. Das Substitut ersetzt nichts, das ihm irgendwie präexis-

tiert hätte. Infolgedessen mußte man sich wohl eingestehen, daß es kein Zentrum gibt, daß das 

Zentrum nicht in der Gestalt eines Anwesenden gedacht werden kann, daß es keinen natürlichen 

Ort besitzt, daß es kein fester Ort ist, sondern eine Funktion, eine Art von Nicht-Ort, worin sich ein 

unendlicher Austausch von Zeichen abspielt.“ (SZS 424) 

Die Abwesenheit eines transzendentalen Signifikats, eines Zentrums, eines Ursprungs, der Präsenz, 

eines Sinns etc. eröffnet also eine produktive Bewegung des Bezeichnens, die diesen Mangel supple-

mentieren muss. Ausgehend von diesem Ansatz entwickelt Derrida einen neuen Schriftbegriff, der 

nicht dem Modell der phonetischen Schreibweise, sprich der repräsentativen Konzeption der Schrift 

entspricht. Dem neuen Schriftbegriff, für den Derrida in Abgrenzung zum metaphysisch belasteten Be-

griff der Schrift die Bezeichnung différance oder auch gramma (SuG 49f.) verwendet, liegt die Annahme 

zugrunde, dass es kein Element gibt, das als solches präsent ist oder allein auf sich selbst verweist: 

„Kein Element kann je die Funktion eines Zeichens haben, ohne auf ein anderes Element, das selbst 

nicht einfach präsent ist, zu verweisen, sei es auf dem Gebiet der gesprochenen oder auf dem der 

geschriebenen Sprache. Aus dieser Verkettung folgt, dass sich jedes ‚Element‘ – Phonem oder Gra-

phem – aufgrund der in ihm vorhandenen Spur der anderen Elemente der Kette oder des Systems 

konstituiert. Diese Verkettung, dieses Gewebe ist der Text, welcher nur aus der Transformation 

eines anderen Textes hervorgeht. Es gibt nichts, weder in den Elementen noch im System, das ir-

gendwann oder irgendwo einfach anwesend oder abwesend wäre. Es gibt durch und durch nur 

Differenzen und Spuren von Spuren.“ (SuG 50) 

Der Begriff der différance lässt sich damit als eine Bewegung beschreiben, die sich nicht innerhalb der 

Dichotomie von Anwesenheit/Abwesenheit verorten lässt. Vielmehr ist die différance die Möglichkeits-

bedingung des gegenwärtig Seienden, sie ist das, „was die Gegenwärtigung des gegenwärtig Seienden 

ermöglicht“ (dif 34). An anderer Stelle spricht Derrida vom „Spiel der Differenzen“ (SuG 50), von „Spu-

ren von Differenzen“ (SuG 50) oder vom „Spiel des Bezeichnens“ (SZS 424). All diese Formulierungen 

verweisen auf die generative Bewegung der différance. Dieses Moment der Aktivität oder Produktivität 

schwingt auch im a des Neologismus différance mit, es verweist auf den ökonomischen Gesichtspunkt 

der différance: Derrida spricht zum einen von Verräumlichung und verweist damit auf die supplemen-

täre Logik der différance (SuG 50f.). Die différance bezeichnet „ein anonymes Geschehen, ein Ereignis, 

das aus einer Kette von Aufschüben und Supplementierungen besteht, das die Sprache im Sprechen 

wiederholt und dabei auf die Spur verweist, die Sprache und Sprechen, Kontext und Wiederholung 

verbindet“ (Zirfas 2001: 55). Zum anderen meint différance auch eine Verzeitlichung (Temporisation) 

(SuG 52f.), d.h., „dass jeglicher Sinn immer nur in einem Aufschub, einer Verzögerung, einem Kalkül 

oder einer Nachträglichkeit zum Ausdruck kommen kann“ (Zirfas 2001: 55). Das Verb différer verweist 

also auf eine verzögerte Vermittlung, einen zeitlichen Aufschub, einen Umweg. Die supplementäre 

Logik der différance schließt ein Denken der Identität als Präsenz aus und verabschiedet die Idee eines 

Ursprungs oder Zentrums (G 108f.). Das, was Derrida mit différance bezeichnet, ist also etwas, das 

„weder einfach aktiv noch passiv ist, sondern eher eine mediale Form ankündigt oder in Erinnerung 

ruft, eine Operation zum Ausdruck bringt, die keine Operation ist, die weder als Erleiden noch als Tä-

tigkeit eines Subjektes, bezogen auf ein Objekt, weder von einem Handelnden noch von einem Leiden-

den aus, weder von diesen Termini ausgehend noch im Hinblick auf sie, sich denken läßt“ (dif 37). 

Wie die différance als Temporisation und Verräumlichung zu verstehen ist, wird ersichtlich, wenn wir 

sie dem allgemeinen Zeichenbegriff gegenüberstellen. Im Sinne eines aliquid stat pro aliquo erfüllt ein 

Zeichen eine Stellvertreter-Funktion, d.h., es setzt sich an die Stelle der Sache selbst – wobei sowohl 



  

211 

 

die Bedeutung als auch der Referent gemeint sein können –, stellt also das Gegenwärtige in seiner 

Abwesenheit dar, kann etwas präsent machen, ohne selbst dieses etwas zu sein. Das Zeichen ist also 

immer aufgeschobene Präsenz: 

„Wenn wir die Sache, sagen wir das Gegenwärtige, das gegenwärtig Seiende, nicht fassen oder 

zeigen können, wenn das Gegenwärtige nicht anwesend ist, gehen wir über den Umweg des Zei-

chens. Wir empfangen oder senden Zeichen. Wir geben Zeichen. Das Zeichen wäre also die aufge-

schobene (différée) Gegenwart. Ob es sich um mündliche oder schriftliche Zeichen, um Währungs-

zeichen, um Wahldelegation oder politische Repräsentation handelt, schiebt die Zirkulation der 

Zeichen den Moment auf (diffère), in dem wir der Sache selbst begegnen können, uns ihrer be-

mächtigen, sie verbrauchen oder sie verausgaben, sie berühren, sie sehen, eine gegenwärtige An-

schauung von ihr haben könnten.“ (dif 37f.) 

Was Derrida hier beschreibt, ist die différance als Temporisation. In der traditionellen Vorstellung des 

Zeichens und der Signifikation ist die Substitution der Sache selbst durch das Zeichen immer nur se-

kundär und vorläufig. Sekundär deswegen, weil das Zeichen nur ausgehend und im Hinblick auf die 

aufgeschobene, ursprüngliche, verlorene Präsenz gedacht werden kann. Und vorläufig, weil das Zei-

chen in einer vermittelnden Bewegung nach der Wiederaneignung der fehlenden Präsenz strebt. Fasst 

man aber nun différance als die Verbindung von Temporisation und Verräumlichung auf, muss der 

sekundäre und vorläufige Charakter des Zeichens in Frage gestellt werden (dif 38). Saussure spricht in 

Cours de linguistique générale von der Beliebigkeit des Zeichens und seinem differentiellen Charakter: 

Das System der Zeichen wird durch Differenzen konstituiert und Zeichen als Elemente des Bedeutens 

können nur durch das Netz von Oppositionen, die sie voneinander unterscheiden und aufeinander be-

ziehen, funktionieren. D.h., das Prinzip der Differenz ist die Bedingung für die Signifikation. Die begriff-

lichen und lautlichen Verschiedenheiten sind dem sprachlichen System nicht präexistent, sondern er-

geben sich erst aus diesem System: „Was ein Zeichen an Inhalt oder an Lautmaterial einschließt, ist 

viel weniger wichtig als das, was in seinem Umfeld in den anderen Zeichen existiert“ (Saussure 2013: 

259). Für Saussure handelt es sich beim Sprachsystem also um eine Klassifikation, „folglich kann taxo-

nomisch eine systematische, statistische und klassifikatorische Bestandsaufnahme gemacht werden“ 

(dif 40). Derrida zufolge gibt es im System der Sprache nur Differenzen und diese sind nicht im fertigen 

Zustand „vom Himmel gefallen“, sondern wurden produziert: 

„Aber einerseits spielen diese Differenzen im Sprachsystem (langue), im Sprechakt (parole) und im 

Austausch zwischen Sprachsystem und Sprechakt. Andererseits sind diese Differenzen selbst wie-

derum Effekte. Sie sind nicht in fertigem Zustand vom Himmel gefallen; sie sind ebensowenig in 

einen topos noetos eingeschrieben noch in der Wachstafel des Gehirns vorgezeichnet.“ (dif 40, 

Hervorhebung im Original) 

Mit dem Begriff der différance spielt Derrida genau auf diese Tätigkeit, diese Bewegung des Produzie-

rens an: Es ist die différance, die diese Differenzen hervorbringt. Differenzen sind also produzierte Ef-

fekte, „deren Ursache nicht ein Subjekt oder eine Substanz, eine Sache im Allgemeinen, ein irgendwo 

gegenwärtiges und selbst dem Spiel der différance entweichendes Seiendes ist“ (dif 40). Derrida be-

schreibt die différance damit als eine Bewegung, „durch die sich die Sprache oder jeder Code, jedes 

Verweisungssystem im allgemeinen ‚historisch‘ als Gewebe von Differenzen konstituiert“ (dif 41). Und 

damit sind wir bei der zweiten Bedeutung der différance angelangt, der Verräumlichung: 

„Die différance bewirkt, daß die Bewegung des Bedeutens nur möglich ist, wenn jedes sogenannte 

‚gegenwärtige‘ Element, das auf der Szene der Anwesenheit erscheint, sich auf etwas anderes als 

sich selbst bezieht, während es das Merkmal (marque) des vergangenen Elements an sich behält 
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und sich bereits durch das Merkmal seiner Beziehung zu einem zukünftigen Element aushöhlen 

läßt, wobei die Spur sich weniger auf die sogenannte Zukunft bezieht als auf die sogenannte Ver-

gangenheit und die sogenannte Gegenwart durch eben die Beziehung zu dem, was es nicht ist: 

absolut nicht ist, nicht einmal eine Vergangenheit oder eine Zukunft als modifizierte Gegenwart, 

konstituiert. Ein Intervall muß es von dem trennen, was es nicht ist, damit es selbst sei, aber dieses 

Intervall das es als Gegenwart konstituiert, muß gleichzeitig die Gegenwart in sich selbst trennen 

und so mit der Gegenwart alles scheiden, was man von ihr her denken kann, das heißt, in unserer 

metaphysischen Sprache, jedes Seiende, besonders die Substanz oder das Subjekt. Dieses dyna-

misch sich konstituierende, sich teilende Intervall ist es, was man Verräumlichung nennen kann 

[…].“ (dif 42, Hervorhebung im Original) 

Derrida sieht Saussures Sprachtheorie weiterhin dem Phonozentrismus verhaftet und erkennt in seiner 

Argumentation eine Affirmation des Logozentrismus (G 53ff., SuG 40ff.). Einerseits hebt Derrida in sei-

ner Saussure-Lektüre die kritische Funktion der Semiologie Saussures hervor: Entgegen der metaphy-

sischen Tradition argumentiert Saussure, dass Zeichen arbiträr und konventionell sind und dass jedes 

Zeichen durch Differenzen definiert wird, die es von anderen Zeichen unterscheidet. Saussure be-

schreibt Sprache somit als ein System von Differenzen: Zeichen stellen keine positiven Wesenheiten 

dar, sondern sind Produkte, Effekte eines Systems von Differenzen. Andererseits affirmiert Saussure 

den Logozentrismus und bestätigt damit die metaphysische Tradition, indem er vom Begriff des Zei-

chens mit seiner Unterscheidung von Signifikant und Signifikat, von Sensiblem und Intelligiblem Ge-

brauch macht. Damit gehen weitere Implikationen einher: Der Gegensatz Signifikant/Signifikat erteilt 

dem Signifikanten die Funktion, einen Zugang zum Signifikat herzustellen. Damit wird die Möglichkeit 

offengehalten, „einen Begriff zu denken, der in sich selbst Signifikat ist“ (SuG 42, Hervorhebung im 

Original). Denn „um ein Zeichen vom anderen unterscheiden zu können, um angeben zu können, wann 

materielle Unterschiede signifikant werden, [muss man, E.B] von der Annahme ausgehen, daß es mög-

lich ist, Signifikate direkt zu erfassen und sie so zum Ausgangspunkt zu machen“ (Culler 1999: 111). Mit 

dem zweiseitigen Zeichenbegriff ist zudem ein hierarchisches Verhältnis verbunden, das dem gespro-

chenen Wort – der phone – gegenüber der Schrift Priorität zuerkennt. Woher rührt die Privilegierung 

der phone? Es ist die bereits erwähnte „unmittelbare Erfahrung des Sich-im-Reden-Vernehmens“ (G 

175), die zur Illusion verleitet, über die Rede einen unmittelbaren Zugang zur Bedeutung zu haben. 

Demnach erscheint das gesprochene Wort als quasi transparentes Zeichen eines präsenten Gedan-

kens. Demgegenüber ist die Schrift nur ein Mittel, ein technisches Werkzeug, um die Rede zu reprä-

sentieren. Die Rede wird in diesem Sinne als natürliche, unmittelbare Kommunikation betrachtet, wäh-

rend die Schrift als die künstliche und mittelbare Repräsentation der Repräsentation angesehen wird, 

welche die Rede verzerrt: 

„Für sie [die Schrift, E.B.] ist charakteristisch, daß sie auch in der Abwesenheit des Sprechers funk-

tioniert, daß sie einen ungewissen Zugang zum Denken vermittelt und daß sie sogar von jedem 

Sprecher oder Autor abgeschnitten sein kann. Die Schrift stellt sich so nicht nur als ein technisches 

Mittel zur Repräsentation der Rede dar, sondern als eine Verzerrung der Rede. […] [A]bgetrennt 

vom Vater oder vom Moment des Ursprungs, führt die Schrift zu allen möglichen Formen des Miß-

verständnisses, da der Sprecher nicht anwesend ist, um dem Zuhörer zu erklären, was er meint.“ 

(Culler 1999: 112) 

Der Schrift werden Aspekten wie Distanz, Abwesenheit, Missverständnis und Ambiguität zugeordnet, 

während die Rede als das ideale Kommunikationsmodell fungiert, insofern ein Subjekt A einem Subjekt 

C einen Gegenstand B mitteilt und dieser präzise erfasst werden kann (SuG 46f.).  
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2.1.2.1 Prinzipien der différance: Iterabilität 

Wie wir gesehen haben, greift Derrida den von Saussure entwickelten Gedanken einer differentiellen 

Sprachauffassung auf, radikalisiert ihn aber zugleich, indem er das in der abendländischen Tradition 

verfestigte hierarchische Verhältnis von Rede und Schrift umkehrt. Derridas grundlegende These lau-

tet, dass die Rede eine besondere Form der Schrift darstellt. In der gängigen Vorstellung stellt die 

Schrift ein Kommunikationsmittel dar, das dazu dient, Ideen und Vorstellungen mitzuteilen. Damit ist 

das vorstellende Denken zeitlich früher, als die von ihm beherrschte Kommunikation zu verorten. Die-

ser repräsentative Charakter der Schrift wird auch von Condillac in seinem Essai sur l’origine des con-

naissances humaines beschrieben, mit dem sich Derrida in seinem Essay Signatur Ereignis Kontext (Sig-

nature événement contexte, 1972) auseinandersetzt: Die Schrift sei demnach Bild, Reproduktion, Nach-

ahmung ihres Inhalts; auf die Struktur und den Inhalt des Sinns, die sie zu befördern hat, wirke die 

Schrift nicht ein. Derrida verweist nun auf eine bestimmte Vorstellung von Abwesenheit, die bei Con-

dillac zum Ausdruck kommt. Zum einen wird bei Condillac nur die Abwesenheit des Empfängers be-

handelt: Man schreibt, um der abwesenden Person etwas mitzuteilen. Die Abwesenheit des Senders 

vom Zeichen wird hingegen nicht näher behandelt. Dass das Zeichen über die Anwesenheit des Sen-

ders und seiner Intention hinaus Wirkungen hervorrufen kann, wird ebenso wenig erörtert. Zum an-

deren wird Abwesenheit bei Condillac als kontinuierliche Modifikation der Anwesenheit bestimmt. 

D.h., in der Repräsentation wird die Anwesenheit nicht unterbrochen, sondern auf eine kontinuierliche 

und homogene Weise wiederhergestellt: Abwesenheit als eine Modifikation der Anwesenheit (SEK 

328ff.).  

Was muss nun aber Voraussetzung sein, damit die Schrift ‚lesbar‘ ist, als Kommunikationsmittel funk-

tionieren kann?  

„Meine ‚schriftliche Kommunikation‘ muß, trotz des völligen Verschwindens eines jeden bestimm-

ten Empfängers überhaupt, lesbar bleiben, damit sie als Schrift funktioniert, das heißt lesbar ist. 

Sie muß in völliger Abwesenheit des Empfängers oder der empirisch feststellbaren Gesamtheit von 

Empfängern wiederholbar – ‚iterierbar‘ – sein. Diese Iterierbarkeit – (iter, ‚von neuem‘, kommt von 

itara, anders im Sanskrit, und alles Folgende kann als die Ausbeutung der Logik gelesen werden, 

welche die Wiederholung mit der Andersheit verbindet) strukturiert das Zeichen der Schrift selbst, 

[…]. Eine Schrift, die nicht über den Tod des Empfängers hinaus aus strukturell lesbar – iterierbar – 

ist, wäre keine Schrift.“ (SEK 333, letzte Hervorhebung von mir) 

Diese beiden wesentlichen Merkmale der Schrift – die Möglichkeit der Wiederholung und die Wieder-

gabe in Abwesenheit – bestimmt nun Derrida als Bedingungen jeglichen Zeichens: „Die Möglichkeit, 

die Zeichen zu wiederholen und damit zu identifizieren, ist in jedem Code impliziert, macht diesen zu 

einem mitteilbaren, übermittlungsfähigen, entzifferbaren Gerüst, das für einen Dritten, als für jeden 

möglichen Benutzer überhaupt, wiederholbar ist“ (SEK 333). Somit ist die Iterabilität auch konstitutives 

Element der Rede: 

„Eine Lautfolge kann als Signifikant nur funktionieren, wenn sie wiederholt wird, wenn sie als ‚die-

selbe‘ unter verschiedenen Umständen erkannt werden kann. Es muß mir möglich sein, einem Drit-

ten zu sagen, was jemand mir gesagt hat. Eine Wortfolge ist nur dann eine Zeichenfolge, wenn sie 

zitiert werden kann und unter denen zirkulieren kann, die den ‚ursprünglichen‘ Sprecher und des-

sen Bedeutungsintention nicht kennen. […] Die Möglichkeit, ohne Rücksicht auf eine besondere 

Bedeutungsintention wiederholt zu werden und zu funktionieren, ist eine Bedingung des linguisti-

schen Zeichens überhaupt, nicht nur der Schrift.“ (Culler 1999: 113f.; Hervorhebung von mir) 
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Damit ist die Abwesenheit, der virtuelle Tod des Senders und des Empfängers, immer schon in die 

Struktur des Zeichens eingeschrieben. Der von Derrida entwickelte Schriftbegriff ist wie schon mehr-

fach erwähnt nicht gleichzusetzen mit dem phonetischen Modell der Schrift, sondern Schrift wird in 

einem viel allgemeineren Sinne verstanden als archi-écriture, als eine Archi-Schrift oder Proto-Schrift, 

die die grundlegende Bedingung jedes Zeichens darstellt. 

Das Prinzip der Iterabilität – die Möglichkeit der Wiederholung, der Imitation, des Zitats, der Parodie 

etc. – ist die notwendige Bedingung dafür, dass eine Äußerung eine Bedeutung erhält (G 165). So kann 

eine Äußerung, die in einem anderen Kontext wiederholt wird, unter Umständen eine neue Bedeutung 

erhalten. Derrida spricht in diesem Zusammenhang von einer „Kraft des Bruches“ (SEK 335), die jedes 

Zeichen enthält. Dieser Bruch bezieht sich zum einen auf den realen Kontext: „Es gehört zum Zeichen, 

schlechterdings lesbar zu sein, selbst wenn der Augenblick seiner Produktion unwiederbringlich ver-

loren ist und selbst wenn ich nicht weiß, was sein angeblicher Autor-Schreiber in dem Augenblick, da 

er es schrieb, das heißt es seiner wesentlichen Führungslosigkeit überließ, bewußt und mit Absicht hat 

sagen wollen“ (SEK 335). Zum anderen bezieht sich der Bruch auf den semiotischen und internen Kon-

text: „[A]ufgrund seiner wesentlichen Iterierbarkeit kann man ein schriftliches Syntagma aus der Ver-

kettung, in der es gegeben oder eingefaßt ist, immer herauslösen, ohne daß ihm dabei alle Möglich-

keiten des Funktionierens, wenn nicht eben alle Möglichkeiten von ‚Kommunikation‘, verloren gehen“ 

(SEK 335). Diese dem Zeichen inhärente „Kraft des Bruches“ hat ihren Grund in der Verräumlichung, 

„die es von den anderen Elementen der internen kontextuellen Kette trennt (die stets offene Möglich-

keit, es herauszulösen und aufzupfropfen), aber auch von allen Formen eines gegenwärtigen (vergan-

genen oder zukünftigen in der modifizierten Form der vergangenen oder zukünftigen Gegenwart), sub-

jektiven oder objektiven Referenten trennt“ (SEK 336). 

Bedeutung wird vom Kontext determiniert, weil den Kontext jedoch eine strukturale Offenheit kenn-

zeichnet, ist auch die Bedeutung für Veränderungen offen. Da die „Möglichkeit des Heraushebens“ für 

jedes Zeichen konstitutiv ist, ist es „an einem gewissen Punkt von seiner ‚ursprünglichen‘ Bedeutung 

und von seiner Zugehörigkeit zu einem saturierbaren und zwingenden Kontext abgeschnitten“ (SEK 

339). Die Möglichkeit des Zitats, die Möglichkeit, das Zeichen in Anführungszeichen zu setzen, bedeu-

tet auch immer die Möglichkeit, mit einem gegebenen Kontext zu brechen und unendlich viele neue 

Kontexte zu erzeugen. Die Iterabilität als ein wesentliches Merkmal der Struktur eines Zeichens führt 

somit immer eine gewisse Unabhängigkeit von der Bedeutungsintention ein. Die Kategorie der Inten-

tion behält in einem bestimmten Rahmen ihre Relevanz, doch kann sie zugleich die Äußerung nicht im 

Ganzen beherrschen: 

„[I]st diese Struktur der Iteration einmal gegeben, so wird die Intention, welche die Äußerung be-

seelt, sich selbst und ihrem Inhalt nie vollkommen präsent sein. Die Iteration, die sie a priori struk-

turiert, führt sie in eine wesentliche Dehiszenz und einen wesentlichen Bruch ein.“ (SEK 347) 

Die Intention einer Äußerung wird in einer nachträglichen Bewegung bestimmt und ist grundsätzlich 

offen für weitere Erklärungen. Damit ist Intention „weniger der Ursprung, sondern ein Produkt, weni-

ger ein abgegrenzter Inhalt als vielmehr eine offene Menge diskursiver Möglichkeiten, die mit den 

Wirkungen iterierbarer Akte und den Kontexten, die bestimmte Fragen über diese Akte ermöglichen, 

in Zusammenhang stehen“ (Culler 1999: 142). Betrachten wir die Iterabilität als konstitutives Merkmal 

eines Zeichens, so können wir im Hinblick auf die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung folgende 

Schlussfolgerungen ziehen (Ebd.: 142f.):  

(1) Bedeutung ist abhängig von kontextuellen Faktoren.  
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(2) Da jeder Kontext prinzipiell für eine weitergehende Spezifizierung offen ist, entzieht sich der Kon-

text jedweder Beherrschung. Aufgrund dieser strukturellen Offenheit des Kontextes, ist auch Be-

deutung offen für Veränderungen.  

(3) Da die Bedeutung kontextgebunden ist, reicht der Verweis auf eine mögliche Intention nicht aus. 

Die wesentliche Abwesenheit der Intention in einer Äußerung verbietet aber wiederum jede Sät-

tigung des Kontextes, sodass Bedeutung letztlich in der Schwebe bleibt. 

Eingeschrieben in einen bestimmten Diskurs erhält ein sprachliches Zeichen seine Bedeutung. Betrach-

ten wir den Diskurs als das Produkt unterschiedlicher Kombinations- und Insertionsweisen, so ist die 

Insertion eines Diskurses in einen anderen denkbar. D.h., aufgrund der Iterabilität können bestimmte 

Motive einer Sequenz in ein neues System platziert werden und so ihren Sinn und ihre Funktion ver-

ändern. Derrida nennt dieses Vorgehen – die Insertion eines Diskurses in einen anderen – Aufpfropfen.  

Die Iterabilität des Zeichens, die daraus folgende Kontextabhängigkeit und die Erweiterbarkeit des 

Kontextes sowie dessen Einschreibung in andere Kontexte schließen die strikte Umschreibung des 

Sinns aus. Stellt die Möglichkeit der endlosen Wiederholung ein konstitutives Element der Struktur des 

Zeichens dar, so besteht diese Möglichkeit nur deshalb, weil dem Zeichen ein Mangel innewohnt. Es 

ist der Mangel an Bedeutung, das Fehlen eines Zentrums, das die Bewegung des Bezeichnens auslöst 

und die Bewegung der Interpretation in Gang setzt. Könnte dem Signifikanten ein eindeutiges Signifikat 

zugeordnet werden, so bedeutete dies zugleich die Auslöschung des Signifikanten. Ohne diesen Man-

gel, ohne diese Unvollkommenheit, wäre das Zeichen unvollkommen (Ebd.: 210). Die Iterabilität des 

Zeichens hat die „strukturale Verdoppelung jedes Signifikats in einen interpretierbaren Signifikanten“ 

(Ebd.: 210) zur Folge. D.h., jedes Signifikat befindet sich stets auch in der Position eines Signifikanten 

(G 456).  

 

2.1.2.2 Prinzipien der différance: Supplementarität  

Das Fehlen eines Zentrums löst das Verlangen nach einem Zentrum aus und der Vorgang des Bezeich-

nens versucht diesen Mangel zu substituieren. Da nun aber das Zeichen nur deshalb Zeichen ist, weil 

es iterierbar ist, nimmt jede Bedeutung wiederum die Position eines interpretierbaren Zeichens ein. 

D.h., dass das fehlende Zentrum niemals ersetzt werden kann, sondern vielmehr über weitere Substi-

tutionen, Transformationen und Verschiebungen endlos aufgeschoben wird: 

„Diese zentrale Präsenz ist aber niemals sie selbst gewesen, sie ist immer schon in ihrem Substitut 

über sich selbst hinausgetrieben worden. Das Substitut ersetzt nichts, das ihm irgendwie präexis-

tiert hätte.“ (SZS 424) 

Die Abwesenheit eines Zentrums, eines Ursprungs etc. eröffnet ein unendliches Spiel des Bezeichnens. 

Diese Bewegung des Spiels, die durch den Mangel, die Abwesenheit eines Zentrums bzw. Ursprungs 

ausgelöst wird, bezeichnet Derrida als eine Bewegung der Supplementarität (supplémentarité) (SZS 

437, G 250f.). Ein Supplement stellt eine Ergänzung, einen Zusatz dar. Es wird hinzugefügt, um etwas 

zu vervollständigen, um einen Mangel zu kompensieren. Diese Logik der Supplementarität liegt dem 

Spiel des Bezeichnens zugrunde: 

„Man kann das Zentrum nicht bestimmen und die Totalisierung nicht ausschöpfen, weil das Zei-

chen, welches das Zentrum nicht ersetzt, es supplementiert, in seiner Abwesenheit seinen Platz 

hält, – weil dieses Zeichen sich als Supplement noch hinzufügt. Die Bewegung des Bezeichnens fügt 

etwas hinzu, so daß immer ein Mehr vorhanden ist; diese Zutat aber bleibt flottierend, weil sie die 
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Funktion der Stellvertretung, der Supplementierung eines Mangels auf seiten des Signifikats er-

füllt.“ (SZS 437, Hervor-hebung im Original)   

Ein ursprünglicher Mangel begründet somit das unendliche Spiel der Substitutionen, Transformationen 

und Aufschiebungen. Dieser unendliche Austausch kann nicht aufgehalten werden, da es kein Zentrum 

gibt, das das Spiel der Zeichen kontrollieren könnte; der unendliche Austausch von Zeichen spielt sich 

in einem Nicht-Ort ab.  

Wir wollen Folgendes festhalten: Die Bewegung des Bezeichnens wird durch einen Mangel an Bedeu-

tung ausgelöst, d.h., das Zeichen kann nur in einer Nachzeitigkeit auf eine Bedeutung verweisen. Dar-

aus lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: 

(1) Diese Lücke wird nicht einfach nur ‚aufgefüllt‘, sondern es wird noch etwas hinzugefügt. Denn das 

Signifikat ist auch seinerseits Signifikant, das ebenso in eine (‚vergangene‘) Bewegung des Bezeich-

nens eingeschrieben ist. Somit wird der Mangel an Bedeutung nicht einfach durch ein Signifikat 

besetzt, sondern es wird eine Kette von Supplementen hinzugefügt, die die Bedeutung ins Unend-

liche aufschiebt.  

(2) Da die Iterabilität konstitutives Element jedwedes Zeichens ist, kann es in weiteren Kontexten auf-

gegriffen werden und die ihm zugeordnete Bedeutung wird Aufschiebungen erfahren. Das Zeichen 

ist somit auch in eine (‚zukünftige‘) Kette verschiedener Verweisungszusammenhänge eingeschrie-

ben.  

Diese Überlegungen haben dann auch zur Folge, dass wir das Spiel der Zeichen in seinem Verhältnis zu 

den Oppositionspaaren Anwesenheit/Abwesenheit respektive Präsenz/Geschichte neu denken müs-

sen: 

„Das Spiel ist Zerreißen der Präsenz. Die Präsenz eines Elementes ist stets eine bezeichnende und 

stellvertretende Referenz, die in einem System von Differenzen und in der Bewegung einer Kette 

eingeschrieben ist. Das Spiel ist immerfort ein Spiel von Abwesenheit und Präsenz, doch will man 

es radikal denken, so muß es der Alternative von Präsenz und Abwesenheit vorausgehend gedacht 

werden.“ (SZS 440) 

Die Sekundarität der Schrift und damit auch die Nachträglichkeit jedes Signifikanten kann somit nicht 

mehr über die Oppositionen Anwesenheit/Abwesenheit bzw. Präsenz/Geschichte kontrolliert werden. 

Vielmehr befällt die Sekundarität mit Anbeginn des Spiels auch jedes Signifikat und rückt jedes Signifi-

kat somit immer schon in die Position eines Signifikanten:  

„Die Sekundarität, die man glaubte der Schrift vorbehalten zu können, affiziert jedes Signifikat im 

allgemeinen, affiziert es immer schon, das heißt, von Anfang, von Beginn des Spieles an. Es gibt 

kein Signifikat, das dem Spiel aufeinander verweisender Signifikanten entkäme […].“ (G 17, Her-

vorhebung im Original) 

 

2.1.2.3 Neukonfigurationen der différance: Hymen, Falte, Dissemination 

Wir haben mit Derrida zwei Phasen der différance unterschieden: Die différance ist zum einen passive 

Differenz, die als Bedingung des Bedeutens schon gegeben ist – ein Zeichen erhält eine Bedeutung nur 

in der Differenz zu anderen Zeichen. Zum anderen ist sie aktive Bewegung und Tätigkeit, die eine „Ent-

Motivierung“ bzw. ein „Unmotiviert-Werden“ (G 88) des Zeichens zur Folge hat – es handelt sich um 

eine Bewegung, die die eindeutige Zuordnung einer Bedeutung verunmöglicht. Somit kann différance 

als „die unentscheidbare, nicht-synthetische Alternation zwischen der Perspektive der Struktur und 



  

217 

 

der des Ereignisses“ (Culler 1999: 108) beschrieben werden. In einem generativen Moment erzeugt 

die différance das Verlangen nach Bedeutung, Präsenz etc. und zugleich durchkreuzt sie in einer de-

struktiven Bewegung diesen Wunsch: „Die Differenz bringt hervor, was sie versagt, sie ermöglicht ge-

rade das, was sie unmöglich macht“ (G 248). 

In den Texten Derridas wird dieses Muster der différance ständig aufgegriffen und neu konfiguriert, 

stets mit dem Ziel, es von metaphysisch vorbelasteten Begriffen wie Literatur, Zeichen oder auch Sig-

nifikant zu lösen. Wir wollen im Folgenden unser Augenmerk auf die Neukonfiguration Hymen legen, 

die Derrida in seinem Essay zu Mallarmés Mimique darlegt. Die geschlechtsassoziative Figur des Hy-

mens entnimmt Derrida dem Werk Mallarmés und greift darauf im Rahmen seiner Analyse der Mime-

sis-Poetologie bei Mallarmé zurück. Es handelt sich dabei um einen semantisch unentscheidbaren Be-

griff, der sich bei Mallarmé zwischen den Bedeutungen Verschmelzung/Vermählung/Identifizie-

rung/Vereinigung/Koitus und Jungfräulichkeit/Schleier hin und her bewegt. Nach einer längeren Ab-

handlung über den Mimesis-Begriff bei Mallarmé in Abgrenzung zur mimēsis bei Platon greift Derrida 

die Figur des Hymens auf. Wir erinnern uns: Mallarmé behält die differentielle Struktur der mimēsis 

bei, ohne dabei die platonische/metaphysische Implikation zu übernehmen, dass das Sein eines Seien-

den nachgeahmt wird. Derrida nutzt die unentscheidbare Ambivalenz des Hymens, um daran die Logik, 

die dem Mimesis-Begriff in Mallarmés Mimique zugrunde liegt, zu illustrieren. 

Derrida setzt sich zunächst mit dem Vereinigungs-Hymen auseinander. Vereinigung bedeutet, dass 

zwischen zwei heterogenen Orten keine Differenz mehr, sondern Identität besteht. In der Vereinigung 

ist die Distanz zwischen dem Wunsch der Gegenwärtigkeit und der Erfüllung der Gegenwärtigkeit und 

damit auch zwischen der Distanz und Nicht-Distanz abgeschafft. Gleiches gilt für die Differenz zwischen 

Bild und Sache, Nachahmendem und Nachgeahmtem, Signifikant und Signifikat etc. Derrida betont, 

dass der Vollzug des Hymens nicht zur Folge hat, dass allein das Signifikat, das Nachgeahmte oder die 

Sache bestehen bleibt. Vielmehr hebt die Vereinigung die Heterogenität zweier Orte auf, d.h., dass die 

Differenz zwischen den beiden Termen nicht mehr funktioniert. Daran schließt sich an, dass die Äußer-

lichkeit bzw. Vorgängigkeit, die Unabhängigkeit des Nachgeahmten, des Signifikats oder der Sache 

keine Geltung mehr hat. Derrida präzisiert den Begriff der Vereinigung:  

„Beseitigt wird also nicht die Differenz, sondern das per Differenz Unterschiedene, die entscheid-

bare Äußerlichkeit der voneinander Unterschiedenen. Dank der Vereinigung und der Kontinuität 

des Hymens und nicht trotz seiner schreibt sich eine (reine und unreine) Differenz ohne entscheid-

bare Pole, ohne unabhängige und irreversible Terme ein. Eine solche différance ohne Gegenwär-

tigkeit erscheint oder vereitelt das Erscheinen, indem sie eine auf die Gegenwart als Zentrum aus-

gerichtete Zeit aus den Fugen geraten läßt. Die Gegenwart ist nicht länger eine Mutter-Form, um 

die herum die Zukunft (die zukünftige Gegenwart) und die Vergangenheit (die vergangene Gegen-

wart) sich unterscheiden und sich versammeln. Es sind in diesem Hymen zwischen der Zukunft 

(Wunsch) und der Gegenwart (Erfüllung), zwischen der Vergangenheit (Erinnerung) und der Ge-

genwart (Verüben), zwischen dem Können (potentia) und der Tat (actus) etc. nur zeitliche Diffe-

renzen ohne zentrale Gegenwart, ohne eine Gegenwart von der die Vergangenheit und die Zukunft 

nur Modifizierungen wären.“ (ZS 234, Hervorhebung im Original)  

Das Vereinigungs-Hymen folgt somit dem Muster der différance: Es erzeugt eine Differenz und besei-

tigt zugleich die entscheidbare Äußerlichkeit der per Differenz voneinander Unterschiedenen. Mit der 

Kontinuität des Hymens wird damit die Gegenwart als Zentrum beseitigt, um das herum sich Signifikant 

und Signifikat, Nachahmendes und Nachgeahmtes, Bild und Sache etc. organisieren. Derrida zufolge 

gibt es auch in dem Mimodram Mimique kein Gegenwärtigkeitszentrum mehr: Die Physiognomie und 

Gestik des Mimen verweisen, spielen fortwährend an und repräsentieren, sind aus diesem Grund nicht 
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in sich selbst gegenwärtige Spiele. Doch gleichzeitig repräsentieren sie nichts, das jemals gegenwärtig 

gewesen wäre oder es je werden könnte. Die gestische Schrift des Mimen erzeugt somit eine Differenz 

und streicht die Äußerlichkeit der per Differenz voneinander unterschiedenen Terme im Vollzug der 

Schrift aus; der Referent ist beseitigt, aber die Referenz hat noch Bestand: 

„[E]s bleibt allein noch die Schrift des Traums, die Fiktion ohne Imaginäres, die Mimik ohne Nach-

ahmung, ohne Wahrscheinlichkeit, ohne Wahrheit noch Falschheit: Schein ohne eine verbogene 

Realität, ohne Hinterwelt, also ohne Schein […]. Bleiben nur Spuren, Ankündigungen und Erinne-

rungen, Vor-Schläge und Nach-Träge, denen keine Gegenwart weder vorausgegangen noch gefolgt 

sein wird und die man nicht um einen Punkt herum auf einer Linie anordnen kann […].“ (ZS 235) 

Derrida spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Milieu-Effekt“, der im Vollzug des Hymens, 

sprich in der Vereinigung zwischen dem Gegenwärtigen und dem Nicht-Gegenwärtigen, auftritt: 

Die Vereinigung „bringt einen Milieu-Effekt hervor (Milieu als das beide Terme zugleich einhül-

lende Element : Milieu als die zwischen den beiden Termen sich haltende Mitte). Eine Operation, 

welche die Vereinigung zwischen (entre) den Gegensätzen einsetzen läßt und sich ‚zugleich‘ zwi-

schen den Gegensätzen hält. Was hier zählt ist das zwischen, das Zwischen zweien des Hymens. 

Das Hymen ‚findet statt‘ im zwischen, in der Verräumlichung zwischen dem Wunsch und der Erfül-

lung, zwischen dem Verüben und der Erinnerung daran. Doch dieses Milieu des zwischen hat nichts 

mit einem Zentrum (centre) zu tun.“ (ZS 236f., Hervorhebung im Original)  

Der Vollzug des Hymens erzeugt also ein Intervall des Zwischen, setzt eine Verräumlichung ein. Um das 

Gegenwärtige aber als das gegenwärtig Seiende erscheinen zu lassen, muss das Hymen die Gegenwart 

teilen und damit zugleich die Gegenwart als Zentrum ausstreichen. Und mit dem Fehlen des Gegen-

wärtigkeitszentrum wird die Äußerlichkeit der unterschiedenen Terme aufgehoben.  

Wir haben uns damit völlig unbemerkt von der einen Bedeutung des Hymens zu seiner anderen be-

wegt: das Hymen als Jungfräulichkeits-Hymen. Denn das Hymen findet nur statt, wenn nichts stattfin-

det, wenn nichts wirklich geschieht: Eine Anspielung, die auf nichts anspielt, eine Nachahmung, die 

nichts nachahmt. Das Hymen bildet die Mitte, das Dazwischen, das Milieu. So auch in Mimique: Das 

einzige, was stattfindet, ist das Hymen (die Verräumlichung, die nichts ist), der Raum zwischen zwei 

gegenwärtigen Akten, die nicht stattgefunden haben (das Verbrechen ist niemals begangen worden: 

Zum einen, weil es nur als die Erinnerung des Mimen auf die Bühne gelangt; zum anderen, weil keine 

Gewalt ausgeübt worden war: Man hat vor Lachen sterben lassen etc.) (ZS 237ff.). Die Operation des 

Mimen wird zum Spiel: 

„Der Mime spielt, sobald er sich nicht nach einer tatsächlichen Handlung richtet und keine Wahr-

scheinlichkeit anstrebt. Das Spiel spielt stets die Differenz ohne Referenz oder eher ohne Referen-

ten, ohne absolute Äußerlichkeit, das heißt ebenso auch ohne Drinnen. Der Mime mimt die Refe-

renz. Er ist kein Nachahmer, er mimt die Nachahmung.“ (ZS 245, Hervorhebung im Original)  

Die Selbstbezüglichkeit des Mimen, die selbstbezügliche Operation des Mimen verschließt sich aber 

nicht auf sich selbst hin, identifiziert sich nicht mit sich selbst. Die Operation des Mimen folgt der Logik 

des Hymens und erzeugt deshalb eine Struktur der Falte (pli). Derrida greift Mallarmés Figur der Falte 

auf, um das Schema des literarischen Selbstbezugs zu erläutern. Mit dem Hymen geht die Notwendig-

keit der Faltung einher: Die gestische Schrift des Mimen fügt eine Verräumlichung, einen differentiel-

len Abstand in die Innerlichkeit ein, erzeugt ein Text-Zwischen (entre) (ZS 257ff.). Der Logik des Hymens 

folgend vereitelt die Operation des Mimen die Schließung dieses Abstands. Manfred Frank vergleicht 

die Faltung des Textes mit einem gekrümmten Magneten, dessen beiden unabhängigen Enden sich 
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nicht berühren: „der Sinn berührt sich nicht mehr selbst, es gibt kein Kriterium für die Identität des 

Sinns eines Ausdrucks“ (Frank 1983: 187, zit. n. Bossinade 2000). Die Text-Falte kann sich also nicht 

über sich selbst schließen und erzeugt deshalb einen Abstand, eine Leerstelle, ein Weiß (blanc) – damit 

folgt aus der Struktur der Falte eine Supplementaritätsstruktur.  

Eine weitere Figur Mallarmés, die sich in eine Reihe mit der Figur der Falte stellt, ist die des Fächers. 

Erneut setzt sich Derrida mit der Figur des Fächers nicht thematisch auseinander – wie es beispiels-

weise die moderne Literaturkritik auf systematische Weise tut. Derrida zielt also nicht darauf ab, 

„durch einen Text hindurch einen Sinn zu bestimmen, darüber zu entscheiden, zu entscheiden, daß 

der Sinn ist und daß er Sinn ist, gesetzter Sinn, setzbar oder über-setzbar (transposable) als solcher, 

Thema“ (ZS 276). Ihm geht es also nicht darum, die Figur der Falte oder die des Fächers als Themen 

oder als Sinn zu beherrschen, sondern er sieht darin vielmehr die Textualität des Textes remarkiert. 

Der Fächer in Mallarmés Text bezeichnet nicht nur das empirische Objekt, sondern der Text repräsen-

tiert sich durch die Figur des Fächers, er re-markiert sich:  

„[E]r bezeichnet zweifellos das empirische Objekt, das man unter diesem Namen zu kennen glaubt, 

um sich dann über eine tropische Bewegung (Analogie, Metapher, Metonymie) all den semischen 

Einheiten zuzuwenden, die man hat identifizieren können (Flügel, Falte, Feder, Seite, Rascheln, 

Flug/Diebstahl, Tänzerin, Schleier etc., jede sich faltend, sich noch zum Fächer öffnend/schließend 

etc.), öffnet es und schließt es wieder, gewiß, aber darin überdies (de surcroît) die Bewegung und 

die Struktur des Fächers als Text ein, als Entfaltung und Rückfaltung all jener Valenzen, als Ver-

räumlichung, Falte und Hymen zwischen all diesen Sinneffekten, als sie in den Bezug von Differenz 

und Ähnlichkeit versetzende Schrift.“ (ZS 282f., Hervorhebung im Original) 

In der Figur des Fächers markiert sich die Bewegung des Textes – das Herstellen und Lösen von Bezügen 

zwischen den differentiellen Elementen – als Überschuss. Eine rein thematische Lektüre wird dieser 

Supplementaritätsstruktur nicht gerecht.  

Halten wir fest: Derrida zufolge bildet das Gesetz/die Regel/die Logik des Hymens die „Allgemeinheit 

der Schrift“:  

„Wenn die Literatur, die Fabel, das Theater, das Drama, das Ballett, der Tanz, die Mimik dem Gesetz 

des Hymens unterworfene Schriften sind, so bilden diese Schriften nicht ein und denselben Text. 

Es gibt Schriften, irreduzible Formen und Gattungen. […] Das Gemeinsam dieser Schrift, deren Re-

gel haben wir unter dem Namen […] Hymen erkannt. […] Hymen, durch die Differenz gespreizte 

Referenz […]. Und diese Allgemeinheit der Schrift ist nichts anderes als die Hervorbringung der 

Allgemeinheit durch die Schrift: das Weben, der Spreizung/Beseitigung des Referenten gemäß, die-

ses ‚Allgemeinheitsschleiers‘, ‚keiner Frau im besonderen gehörend‘.“ (ZS 272) 

Derrida subsumiert die verschiedenen Schriften also nicht unter ein und demselben Text. Es gibt durch-

aus Differenzierungen der Schrift, verschiedene Formen und Gattungen. Doch nach Derrida handelt es 

sich dabei um Differenzierungen einer gemeinsamen Regel. Und diese „Allgemeinheit der Schrift“ be-

zeichnet Derrida als Hymen: das Hymen als die Hervorbringung der Allgemeinheit der Schrift, indem es 

den Referenten beseitigt.  

Wenn sich das Hymen als textuelle Struktur konstituiert, schneidet es sich von jedem Referenten ab. 

Der Text bezeichnet, ersetzt somit nichts, das in einfacher Weise ursprünglich vorhanden wäre. Den-

noch erzeugt das Hymen einen Referenzeffekt, indem es einer Supplementaritätsstruktur folgend ei-

nen differentiellen Abstand in die Innerlichkeit einfügt. Damit vereitelt es aber programmatisch die 
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Identität zwischen Sinn und Ausdruck. Derrida verwendet für die Falte des Hymens eine weitere ge-

schlechtsassoziative Figur: Dissemination. 

Das Ausstreichen des Referenten hat zur Folge, dass es keinen einheitlichen Sinn außerhalb des Textes 

gibt, der sich wiederaneignen ließe. Vor diesem Hintergrund zieht Derrida den Begriff der Dissemina-

tion dem der Polysemie vor: 

„Wenn es also keine thematische Einheit oder keinen totalen Sinn gibt, der sich jenseits der textu-

ellen Instanzen in einem Imaginären, einer Intentionalität oder einem Erlebnis wiederaneignen 

ließe, so ist der Text nicht mehr der Ausdruck oder die Darstellung (geglückt oder nicht) irgendeiner 

Wahrheit, die in einer polysemischen Literatur gebeugt oder versammelt würde. Der hermeneuti-

sche Begriff Polysemie wäre durch den der Dissemination zu ersetzen.“ (ZS 294, Hervorhebung im 

Original) 

Im Unterschied zur Polysemie verneint die Dissemination die mögliche Rückkehr zur wiederzusammen-

gefügten, wiederaneinandergefügten Einheit eines Sinns. Derrida warnt allerdings vor der falschen 

Schlussfolgerung, die Dissemination habe eine solche Wahrheit verloren oder untersage den Zugang 

zu einem solchen Signifikat – beide Vorstellungen ließen nämlich die Annahme eines Zentrums un-

angetastet bestehen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Dissemination schließt die Möglichkeit eines ein-

heitlichen Sinns von vornherein aus: 

„Wir werden also auf die Dissemination nicht zurückkommen, als wäre sie das Zentrum (centre) 

des Gewebes. Sondern als die Falte des Hymens […], Ort seiner zerstreuten Aussendung und seiner 

Zufälle ohne Rückkehren, seiner Aufspreizung. Wir werden dessen ‚Spinnfaden‘ nicht zurückstei-

gen.“ (ZS 302)  

Die Dissemination unterbricht somit den Zirkelschluss der Polysemie, der eine Nachträglichkeit des 

Sinns in einen Ursprung verwandelt. In seiner literaturtheoretischen Analyse von Philippe Sollers‘ No-

mbres (Dissemination, La Dissémination, 1972) greift Derrida die Figur der Dissemination erneut auf 

und unterstreicht: „Es gibt keine erste Insemination“ (Dis 342). D.h., jede ‚erste‘ Insemination ist be-

reits Dissemination: Unwiederbringliche Zerstreuung des Sinns, absoluter Bruch. An anderer Stelle 

schreibt Derrida: „Die Dissemination eröffnet ohne Ende (fin) diesen Riß der Schrift, der sich nicht mehr 

vernähen läßt […]“ (BA 34, Hervorhebung im Original).  

Polysemie liegt also die Annahme eines einheitlichen Sinns zugrunde. Die Mannigfaltigkeiten, die Va-

riationen, die verschiedenen Bestimmungen des Sinns sind Ergebnis einer integralen Lektüre, die da-

rauf abzielt, einen „im versammelten Reichtum seiner Bestimmungen gegenwärtig gewordenen 

Sin[n]“ (Dis 396) zu entziffern. Die Vielstimmigkeit des Textes wird vor diesem Hintergrund als der be-

reichernde und vorläufige Umweg „eines signifikanten Martyriums“ gewertet, „das von einer vergan-

genen oder zukünftigen Wahrheit, von einem Sinn, dessen Gegenwärtigkeit durch das Rätsel verkün-

det wird, zeugt“ (Dis 397).  

Die integrale Lektüre zielt auf den Moment des gegenwärtigen Sinns, weshalb Derrida die Polysemie 

der (an)teilnehmenden Rede zuordnet. Der Unterschied zwischen Polysemie und Dissemination be-

steht in ihrem Verhältnis zur Differenz – in beiden Fällen ist sie für die Hervorbringung des Sinns uner-

lässlich. Da die Polysemie jedoch von der Annahme ausgeht, dass sich der Sinn im Horizont einer in-

tegralen Lektüre vergegenwärtig, muss sie die Differenz zurückweisen. In diesem Zusammenhang führt 

Derrida die Unterscheidung zwischen dem Semantischen und dem Seminalen ein: 
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„Das Semantische hat die Struktur (das Differentielle) zur Bedingung, doch es ist nicht selbst in sich 

struktural. Das Seminale hingegen disseminiert sich, ohne jemals es selbst gewesen zu sein und 

ohne Rückkehr zu sich. Sein Sich-Einlassen auf die Teilung, das heißt auf seine Verlust und Tod in 

Kauf nehm-ende Vervielfältigung konstituiert es als solches, in lebendiger Verbreitung. Es existiert 

in großer Zahl.“ (Dis 397f.)  

Interessant daran ist, dass das Semantische in einem Verhältnis zum Seminalen steht, insofern es als 

Moment, als polysemische Phase in der Dissemination impliziert ist. Aufgrund dieses Verhältnisses hat 

das Semantische auch einem Bezug zum Tod, insofern es dem „aus der Fassung bringende[n] Gesetz 

der Dissemination“ (BA 65) unterliegt.  

Fassen wir zusammen: Die Selbstreferentialität der ‚Sprache‘ – unter den Begriff Sprache fällt all das, 

was man geläufig ‚Rede‘, ‚Text‘ etc. nennt – folgt der Logik des Hymens. D.h., auch die Literatur – samt 

ihren Differenzierungen – umfasst Schriften, die eine gemeinsame Regel teilen. Das Hymen bezeichnet 

eben diese Allgemeinheit der Schrift. Und das Gemeinsame der Schrift besteht gerade in der Hervor-

bringung der Allgemeinheit durch die Schrift: Die Schrift beseitigt, indem sie sich schreibt, den Refe-

renten, während die Referenz weiterhin Bestand hat – auf diese Weise wird die Allgemeinheit der 

Schrift erzeugt. Die Schrift bringt der Regel des Hymens folgend eine Differenz hervor und beseitigt 

zugleich das durch die Differenz Unterschiedene – dieserart bringt sie sich als eine Allgemeinheit her-

vor, die allen Schriften und keiner Schrift im Besondern zugrunde liegt.  

Die Erzeugung von Differenz: Derrida spricht auch von Milieu-Effekt oder Verräumlichung. Die Selbst-

bezüglichkeit der ‚Sprache‘ untersteht einer allgemeinen Schrift, einer allgemeinen Regel, die in die 

Innerlichkeit der Sprache einen differentiellen Abstand einfügt und somit einen Referenz-Effekt pro-

duziert. Diese gemeinsame Regel der Schrift kann aber nur als Allgemeinheit gelten, wenn sie den Re-

ferenten beseitigt, sprich die klare Unterscheidung zwischen zwei Termen wie Signifikant und Signifi-

kat aufhebt. Daraus folgt, dass es in der Logik des Hymens auch kein Zentrum gibt, um welches herum 

sich die voneinander unterschiedenen Terme organisieren.  

Und dennoch hat die Referenz Bestand, und dennoch gibt es ein Zwischen. Wenngleich die Allgemein-

heit der Schrift die Möglichkeit eines Zentrums ausschließt, so erzeugt sie dennoch ein Milieu, eine 

Mitte und damit einen Referenz-Effekt. D.h., um Referenz zu erzeugen, muss die allgemeine Schrift in 

den Selbstbezug der ‚Sprache‘ einen differentiellen Abstand, eine Leerstelle, ein abzügliches/fehlendes 

Mehr, ein überzähliges/zusätzliches Nichts einfügen, wodurch die Schließung dieses Abstands und so-

mit die Identifizierung, das Zusammenfallen von Sinn und Ausdruck vereitelt wird. M.a.W.: Die Logik 

des Hymens erzeugt eine Supplementaritätsstruktur.   

Wenn also die Allgemeinheit der Schrift die Möglichkeit eines Zentrums von vornherein ausschließt 

und eine Supplementaritätsstruktur erzeugt, um einen Referenzeffekt hervorzubringen, dann ist auch 

die Ordnung des einheitlichen Sinns aus der Fassung gebracht. Die Logik des Hymens steht der An-

nahme eines einheitlichen Sinns außerhalb des Textes, der sie wiederaneignen ließe, entgegen. Der-

rida spricht in Abgrenzung zum Begriff Polysemie von Dissemination, um damit zu verdeutlichen, dass 

mit der Schrift, die sich schreibt, von Anfang an eine Zerstreuung des Sinns einhergeht. Die Supple-

mentaritätsstruktur der Schrift mit ihrem überzähligen/zusätzlichen Nichts, mit ihrem abzügli-

chen/fehlenden Mehr – wodurch sie Referenz erzeugt – „öffnet die Ordnung des Sinns (dessen, was 

ist), und wäre es auch ein polysemischer Sinn, für das aus der Fassung bringende Gesetz der Dissemi-

nation“ (BA 65, Hervorhebung im Original). An dieser Stelle erfolgt eine interessante Präzisierung: Das 

Gesetz der Dissemination schließt Polysemie-Effekte nicht aus. D.h., dass es weniger darum geht, die 
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Polysemie der Dissemination gegenüberzustellen, sondern Polysemie als eine (vorübergehende) Phase 

der Dissemination zu begreifen. Aufgrund dieser Zugehörigkeit untersteht aber jeder polysemische 

Sinn dem Gesetz der Dissemination und streicht sich dadurch selbst aus.  

 

Exkurs: Kafkas Die Sorge des Hausvaters. Odradek und das Spiel der différance 

In Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters aus dem Erzählband Ein Landarzt (1920) setzt 

sich der Erzähler mit einem seltsamen Wesen auseinander, das den Namen Odradek trägt und 

im Haus des Erzählers sein Unwesen treibt. Ausgangspunkt der Erzählung bildet der Versuch 

des Erzählers, den Namen Odradek etymologisch zu bestimmen und auf diese Weise dessen 

Bedeutung zu erschließen. Dieser Versuch scheitert allerdings und der Erzähler setzt mit der 

Beschreibung des seltsamen Wesens fort. Er beschreibt Odradek als eine „flache sternartige 

Zwirnspule“, aus deren Mitte ein kleines Querstäbchen hervorkommt. An dieses Stäbchen fügt 

sich im rechten Winkel ein weiteres an (Kafka 1970: 139). Diese Beschreibung deutet zunächst 

auf einen unbelebten Gegenstand hin, wenige Zeilen später schildet der Erzähler Odradek je-

doch als „außerordentlich beweglich“. Odradek hält sich in den Räumen und Stockwerken des 

Hauses auf und ist nicht zu fassen (Ebd.: 139). Es schließen sich weitere menschliche Merkmale 

an: Odradek kann atmen und lachen, er verfügt über eine Sprache und kann auf Fragen ant-

worten. Was an dieser Stelle auf ein belebtes, menschliches Wesen hinweist, wird wiederum 

im letzten Abschnitt der Erzählung in Frage gestellt: Odradek kommen übermenschliche Eigen-

schaften zu, er scheint kein Ziel zu verfolgen, kann nicht sterben und wird deshalb auch den 

Erzähler überleben (Ebd.: 140).  

Die Ambivalenz Odradeks speist sich aus dem Umstand, dass Odradek die Mitte bildet, um 

welche herum sich die Gegensätze (menschlich/nicht-menschlich) organisieren. Odradek bildet 

den Ort, an dem die gegensätzlichen Werte aufeinander bezogen und ineinander verkehrt und 

verwandelt werden: Odradek ist eine „flache sternartige Zwirnspule“, die aber „wie auf zwei 

Beinen“ aufrecht stehen kann. Trotz seines überzeitlichen Charakters behandelt man Odradek 

„wie ein Kind“. Odradek kann lachen, aber es ist ein Lachen, „wie man es ohne Lunge hervor-

bringen kann“, es klingt „wie das Rascheln in gefallenen Blättern“. Odradek kann sprechen und 

auf Fragen antworten, er ist aber oft lange stumm, „wie das Holz, das er zu sein scheint“ (Ebd.: 

139f.). Es wird also versucht, dieses seltsame Wesen, das den Namen Odradek trägt, mithilfe 

der Opposition menschlich/nicht-menschlich zu bestimmen. Hat man ihm einen der beiden 

Werte zugeordnet, wird gleich darauffolgend diese Zuordnung wieder aufgehoben, indem man 

ihn mithilfe des entgegengesetzten Terms bestimmt. Diese Entgegensetzungen erfolgen dabei 

in Form der Analogie („wie …“), was die Wirkung der gegenteiligen Bestimmung abschwächt: 

Auch dieser Versuch, Odradek zu bestimmen, stellt lediglich eine Annäherung dar; auch die 

Besetzung mit dem entgegengesetzten Wert trifft nicht vollständig zu. Die Deutungsversuche 

oszillieren somit zwischen zwei entgegengesetzten Werten, ohne sich dabei festzulegen. 

Scheint sich die Deutung auf einen Wert fixiert zu haben, wird die Zuordnung sogleich wieder 

aufgehoben. 

Odradek kann m.E. als die Bewegung, der Ort und das Spiel der différance bestimmt werden. 

Er ist jener Ort, an dem die Differenz (menschlich/nicht-menschlich) hervorgebracht wird. In 

diesem Sinne ist Odradek von sich aus nichts (er fügt die Differenz zwischen den unterschiede-

nen Valenzen ein), als eine Reserve hält er die Entscheidung zurück und bringt die Widersprü-

che und Gegensätze hervor. Mit Derrida können wir Odradek als den „grund-losen Grund“ 
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(fonds sans fond) (PP 144) der Differenz bezeichnen, der stets über die Gegensätze hinausgeht. 

Odradek hält sich also selbst in Reserve und entzieht sich somit der Zuordnung innerhalb der 

Opposition menschlich/nicht-menschlich. Er ermöglicht das Gegensatzpaar menschlich/nicht-

menschlich und markiert zugleich das Scheitern dieser Unterscheidung.   

Odradek bezeichnet zum einen das Objekt, dem man sich mittels einer tropischen Bewegung 

(Analogie, Metapher, Metonymie) versucht anzunähern. Über die Bewegung der Analogie wer-

den die semischen Einheiten in Verbindung zueinander gebracht: Zwirn, Spule, Stäbchen, 

Stern, flach, sternartig, abgerissen, alt, aneinander geknotet, ineinander verfilzt – zwei Beine, 

aufrecht stehen; sagen, lachen – ohne Lungen, Rascheln, gefallene Blätter; Unterhaltung, Ant-

wort – Holz, stumm. Zum anderen remarkiert Odradek somit auch die Textualität des Textes, 

seine Bewegung und seine Struktur. Odradek wird durch Metaphern (Zwirnspule, Spule, Quer-

stäbchen, Stern, Gebilde, Kind, Holz) und Metonymien (flach, sternartig, abgerissen, aneinan-

der geknotet, ineinander verfilzt, stumm, sagen, lachen, rascheln, Lungen, Blätter, Unterhal-

tung, stumm) repräsentiert. Da sich Odradek nicht außerhalb des Textes befindet und ihm auch 

kein transzendentaler Status zukommt, muss er sich in diese Reihe der Valenzen einfügen. Zu-

gleich markiert Odradek damit die strukturell notwendige Position einer supplementären Ein-

schreibung, die man von der Reihe abziehen oder ihr hinzufügen kann: Odradek wird durch 

jede Trope zu viel oder zu wenig repräsentiert – er ist „nicht zu fangen“ (Kafka 1970:139). 

  

2.1.3 Implikationen für einen Textbegriff: Zusammenfassung 

Derrida stellt den geschlossenen Textbegriff oder besser gesagt: das Recht, einen auf sich selbst hin 

geschlossenen Text mit Hilfe der Oppositionen drinnen/draußen, anwesend/abwesend etc. zu begren-

zen, in Frage. In seiner Analyse des Phaidros zeigt Derrida, dass die textuelle Kette (die sich an das Wort 

pharmakon knüpft) dem ‚platonischen‘ Text bzw. der ‚platonischen‘ Lexik nicht einfach innerlich ist. 

Jeder Text steht grundsätzlich zumindest auf virtuelle, laterale Weise mit all den Worten eines Sprach-

systems (langue) in Beziehung. Derrida spricht von Assoziationskräften, die die in einem Text ‚tatsäch-

lich anwesenden‘ Worte mit allen anderen (‚abwesenden‘) Worten des lexikalischen Systems verbin-

den. Aus diesem Grund stellt er die Behauptung auf, dass es kein absolutes Text-Außerhalb (hors-texte) 

gibt. Im Umkehrschluss geht es allerdings nicht darum, eine ideale Immanenz zu postulieren: „Wenn 

es nichts gibt außerhalb des Textes, so impliziert das zusammen mit der Umwandlung des Textbegriffs 

im allgemeinen, daß dieser eben nicht mehr das abgedichtete Drinnen einer Innerlichkeit oder einer 

Identität mit sich sei […], sondern eine andere Anbringung von Effekten der Öffnung und Schließung“ 

(BA 43). Effekte der Öffnung und Schließung sind also in der textuellen Ökonomie inbegriffen.   

Die Vorstellung eines geschlossenen Textes beruht auf einer metaphysischen, repräsentativen Konzep-

tion der Schrift. Bei Platon erfährt die Schrift eine Abwertung, da es sich dabei lediglich um den Signi-

fikanten eines ersten Signifikanten handelt, die Repräsentation der sich selbst gegenwärtigen Stimme, 

die in unmittelbarer, natürlicher und direkter Beziehung des Sinns steht. Die Schrift ist demnach immer 

nur äußerliche Repräsentation bereits konstituierter Bedeutungseinheiten, an deren Herausbildung 

sie nicht beteiligt war. In diesem Kontext sind Deutung, Sinnzuschreibung, Interpretation etc. Operati-

onen, die zum System der Wahrheit gehören, die dem Wahrheitsprozess folgen und der Entschleierung 

der Wahrheit dienen. Wie aber Derrida in seiner Analyse der platonischen Poetologie der mimēsis dar-

legen kann, bildet erst das Verschwinden der ursprünglichen Wahrheit die Möglichkeitsbedingung der 

Opposition von Wahrheit/Nicht-Wahrheit und damit auch für das hierarchische Verhältnis von Rede 

und Schrift. Das ganze platonische Wahrheitssystem und die darin implizierten Oppositionspaare 
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Nachahmendes/Nachgeahmtes, Signifikant/Signifikat etc. gründen auf einem Mangel (das Verschwin-

den der ursprünglichen Wahrheit) und folgen damit einer supplementären Logik. Der Mangel eröffnet 

einer Supplementaritätsstruktur:  

„Diese zentrale Präsenz ist aber niemals sie selbst gewesen, sie ist immer schon in ihrem Substitut 

über sich selbst hinausgetrieben worden. Das Substitut ersetzt nichts, das ihm irgendwie präexis-

tiert hätte.“ (SZS 424) 

Dieses Verschwinden des Zentrums und die Möglichkeitsbedingung des gegenwärtigen Seienden be-

zeichnet Derrida als différance. Und es ist eben jene différance, die die Grenzen des geschlossenen 

Textbegriffs sprengt. Text im Sinne der différance umfasst sowohl gesprochene als auch geschriebene 

Sprache und meint zunächst einmal lediglich die Verkettung von Zeichen. Diese Verkettung folgt not-

wendigerweise der supplementären Logik der différance, insofern kein Element die Funktion eines Zei-

chens haben kann, ohne auf ein anderes Element zu verweisen, das selbst nicht einfach präsent ist.   

Aus der différance lassen sich zwei grundlegende Prinzipien ableiten:  

 Prinzip der Iterabilität 

Das Prinzip der Iterabilität umfasst die Möglichkeit der Wiederholung und der Wiedergabe in Ab-

wesenheit. Traditionell werden diese Merkmale der Schrift zugewiesen, Derrida bestimmt sie aber 

als Bedingungen jeglichen Zeichens. Iterabilität – die Möglichkeit der Wiederholung, der Imitation, 

des Zitats, der Parodie etc. – ist die notwendige Bedingung dafür, dass eine Äußerung eine Bedeu-

tung erhält. Das Prinzip der Iterabilität eröffnet dem Zeichen damit aber auch die Möglichkeit, mit 

einem Kontext zu brechen und neue Kontexte herzustellen. Infolgedessen führt die Iterabilität zu-

gleich eine gewisse Unabhängigkeit des Zeichens von der Bedeutungsintention ein.  

 Prinzip der Supplementarität 

Das Verschwinden der ursprünglichen Anwesenheit, des Zentrums eröffnet eine Supplementari-

tätsstruktur. Die Abwesenheit des Zentrums eröffnet das Spiel des Bezeichnens. Entscheidend da-

ran ist, dass das Zeichen das fehlende Zentrum nicht ersetzt (es gibt schließlich keine zentrale Prä-

senz, die ihm präexistiert hat), sondern es supplementiert. Damit ist gemeint, dass jede Bewegung 

des Bezeichnens etwas hinzufügt, um einen Mangel zu kompensieren. D.h., dass das Zeichen nicht 

nur in der Abwesenheit des Zentrums seinen Platz hält, sondern sich noch als Supplement, als ein 

Mehr hinzufügt. Dieses zusätzliche Mehr bleibt aber flottierend, da es die Stellvertretung eines 

Mangels auf der Seite des Signifikats darstellt. M.a.W.: Die Bewegung des Bedeutens ist nur mög-

lich, wenn sich das ‚gegenwärtige‘ Zeichen auf etwas anderes als sich selbst bezieht. Es ist also von 

einem ‚vergangenen‘ Zeichen markiert, trägt aber (aufgrund der Supplementaritätsstruktur) zu-

gleich das Merkmal seiner Beziehung zu einem ‚zukünftigen‘ Zeichen. Wesentlich hierbei ist, dass 

das Zeichen nur dann als ein gegenwärtig Seiendes erscheinen kann, wenn ein Intervall es von dem 

trennt, was es nicht ist. Dieses Intervall, das das Zeichen als Gegenwart konstituiert, muss zugleich 

die Gegenwart in sich selbst trennen: vergangene Gegenwart, gegenwärtige Gegenwart und zu-

künftige Gegenwart. Die différance ist somit immer „Zerreißen der Präsenz“ (SZS 440), anders aus-

gedrückt: Die différance eröffnet zuallererst die Alternative von Präsenz und Abwesenheit.  

Beide Prinzipien der différance – Iterabilität und Supplementarität – greifen den „Sinn des Seins“, das 

„Sein als Gegenwärtigkeitsanzeige“ (Dis 398), die Opposition abwesend/anwesend und damit auch die 

Grenzen des geschlossenen Textes an. M.E. können die Assoziationskräfte bzw. die Anziehungskräfte 

des Textes, die ein im Text ‚anwesendes‘ und ‚abwesendes‘ Wort verbinden, auf diese beiden Prinzi-

pien zurückgeführt werden. Das Prinzip der Iterabilität eröffnet die grundsätzliche Möglichkeit, ein 
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Wort von seinem Kontext/von einer Bedeutungsintention zu lösen und neue Kontexte zu eröffnen. 

Und das Prinzip der Supplementarität verortet jedes Element des Textes als eine bezeichnende und 

stellvertretende Referenz innerhalb eines Systems von Differenzen (Intervallen) und innerhalb einer 

Kette/eines Spiels aufeinander verweisender Signifikanten.   

In den Texten Derridas wird das Muster der différance – ihre zweiphasige Anlage – wiederholt auf-

gegriffen und neu konfiguriert. Wir haben unser Augenmerk auf die Neukonfiguration Hymen gelegt. 

Das Hymen erzeugt eine Differenz und beseitigt zugleich die entscheidbare Äußerlichkeit der per Dif-

ferenz voneinander Unterschiedenen: Signifikant/Signifikat, Nachahmendes/Nachgeahmtes, Bild/Sa-

che etc. Derrida spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Milieu-Effekt“ und meint damit 

die Erzeugung eines Intervalls (Verräumlichung). Das Hymen stellt also einen differentiellen Abstand 

her und streicht dabei den Referenten aus. Damit wird die Unterscheidung zwischen Text-Äußerlichkeit 

und Text-Innerlichkeit hinfällig, während die Referenz aber bestehen bleibt.  

Von Bedeutung ist, dass Hymen bei Derrida der Name für ein allgemeines Gesetz, eine allgemeine Re-

gel oder Logik ist. Diesem Gesetz des Hymens unterliegt die Sprache im Allgemeinen – also all das, was 

man geläufig unter Text, Rede etc. versteht. Derrida bezeichnet das Hymen auch als die „Allgemeinheit 

der Schrift“. Dabei gilt, dass Schrift nicht das phonetische/repräsentative Schriftmodell meint, sondern 

Prinzipien/Merkmale/grundlegende Bedingungen umfasst, die für jegliches Zeichen gelten: Differenz, 

Supplementarität, Iterabilität etc. Infolgedessen präzisiert Derrida den Begriff Hymen als die „Hervor-

bringung der Allgemeinheit durch die Schrift“ (ZS 272). Wenn wir also im geläufigen Sinne von einem 

literarischen Text sprechen, so handelt es sich dabei um eine Form/Differenzierung der Schrift und 

Hymen bezeichnet die allgemeine Regel dieser Schrift.  

Die Notwendigkeit des Hymens ergibt sich aus der Selbstbezüglichkeit/Selbstreferentialität der Spra-

che. Der Logik des Hymens folgend fügt die Schrift einen differentiellen Abstand in die Innerlichkeit der 

Sprache ein und verhindert damit, dass Sinn (Signifikat) und Ausdruck (Signifikant) zusammenfallen – 

die Schrift erzeugt Referenz. Das bedeutet aber auch, dass die Schrift einen Abstand, eine Leerstelle 

einfügt, die supplementiert werden muss. Wenn sich also das Hymen als eine textuelle Struktur kon-

stituiert, eröffnet es eine Supplementaritätsstruktur, was die Möglichkeit eines einheitlichen Sinns au-

ßerhalb des Textes, der sich über die Lektüre wiederaneignen ließe, ausstreicht. Vielmehr impliziert 

das Gesetz des Hymens eine Dissemination: Die Konstitution des Hymens als eine textuelle Struktur 

geht mit der unwiederbringlichen Zerstreuung des Sinns einher. Damit kann der Text auch nicht Aus-

druck oder Darstellung irgendeiner Wahrheit sein. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch keines-

wegs, dass Polysemie-Effekte in der Textualität nicht inbegriffen seien. Vielmehr stellt Polysemie eine 

Phase der Dissemination dar, die aber aufgrund dieser Zugehörigkeit immer schon ihrem eigenen Tod 

ausgeliefert ist.  

 

2.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt 

Die folgenden Überlegungen zum Verhältnis von Text und Subjekt beziehen sich auf die vorangegan-

genen Ausführungen zum Begriff und zu den Prinzipien der différance und sind darin bereits implizit 

enthalten. Wir haben den literarischen Text als eine textuelle Struktur bestimmt, die in der différance 

begründet ist. Die Bewegung der différance sprengt die Grenzen des geschlossenen Textbegriffs, der 

an die Oppositionen von Drinnen/Draußen, Anwesenheit/Abwesenheit geknüpft ist. Die différance 

streicht die Möglichkeit eines Zentrums, einer ursprünglichen Wahrheit, eines transzendentalen Signi-

fikats etc. aus, d.h., es gibt keine Position, von der aus die Bewegung der différance gesteuert und 
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kontrolliert werden könnte. Der Text kann deswegen auch nicht Ausdruck oder Darstellung irgendeiner 

Wahrheit sein. Was bedeutet das für die Bedeutungskonstitution und welche Rolle spielt hierbei das 

Subjekt?  

In seinem Kommentar zu Platons Phaidros erläutert Derrida, wie dort das Wort pharmakon in eine 

Kette von Bedeutungen aufgenommen wird. Aufgrund des Spiels der Sprache kommt es zu geregelten 

Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Funktionen des Wortes. Nun macht das Spiel dieser 

Bedeutungskette durchaus einen systematischen Eindruck, doch Derrida hebt hervor, dass sich dieses 

System der Intention Platons entzieht: „Dieses System ist nicht zunächst das eines Sagen-wollens“ (PP 

106). Zwar räumt Derrida ein, dass Platon durchaus in der Lage ist, die Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Bedeutungen zu benennen und kenntlich zu machen. Allerdings werden diese Verbin-

dungen (auch) von sich aus tätig. Der (scheinbar) willentliche Umgang mit den Verbindungen zwischen 

den Bedeutungen beschreibt Derrida deshalb als „einen Modus der ‚Unterwerfung‘ unter die Notwen-

digkeit einer gegebenen ‚Sprache‘“ (PP 106). An anderer Stelle heißt es:  

„Eine Sprache ist meiner Mir-selbst-Gegenwärtigkeit vorausgegangen. Älter als das Bewußtsein, 

als der Zuschauer, früher als jede (An)Teilnahme, erwartete ‚Sie‘ ein Satz, sieht/geht Sie an, beo-

bachtet Sie, wacht über Sie, betrifft Sie von jeder Seite. Stets ist ein Satz bereits irgendwo versiegelt 

worden, der Sie da erwartet, wo Sie glauben, einen jungfräulichen Raum bahnen zu können.“ (Dis 

385) 

Derrida zieht daraus die Schlussfolgerung, dass es nicht möglich sei, die ganze Kette der Bedeutungen 

des pharmakon wiederherzustellen: „Kein absolutes Privileg gestattet es uns, ihr textuelles System ab-

solut zu beherrschen“ (PP 107, Hervorhebung von mir). Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass 

das Subjekt imstande ist, in bestimmten Grenzen das textuelle System zu kontrollieren. Die Abhängig-

keit des Subjekts von den Assoziationskräften/Anziehungskräften des Textes ist also keine absolute, 

sondern eine relative. Worauf ist also die Möglichkeit der Grenzsetzung und -verschiebung zurück-

zuführen und welche Wirkungen gehen mit ihr einher?  

Wir werden uns zunächst mit dem dezentrierten Subjektbegriff bei Derrida auseinandersetzen (2.2.1). 

In der Denkfigur der différance ist das Subjekt keine Instanz von Autonomie, Selbstbewusstsein und 

Intentionalität. Vielmehr ist es der Bewegung der différance unterworfen und deswegen imstande die 

Wirkungen der différance vollständig zu beherrschen. Mit der Frage, warum das Subjekt dennoch in 

der Lage ist, den Text in Grenzen zu beherrschen, beschäftigt sich der zweite Punkt (2.2.2). Ich werde 

den Text als einen Ort bestimmen, an dem zwei Kräfte wirksam sind: Bei der ersten Kraft handelt es 

sich um eine Wirkung, die die Grenzen des geschlossenen Textes sprengt; die zweite Kraft beschreibt 

eine Wirkung, die die Textualität annullieren möchte. Wir werden somit den Text als einen komplexen 

Prozess der Öffnung und Schließung beschreiben. In diesem Prozess konstituiert sich das Subjekt in 

Abgrenzung zum Text. Dabei spielt das Verfahren der Lektüre eine entscheidende Rolle, insofern es 

die Unterscheidung von Subjekt und Text ermöglicht und zugleich verunmöglicht. Zum Schluss wollen 

wir uns die Frage stellen, welche Implikationen sich aus der Auseinandersetzung mit den beiden vo-

rangegangenen Punkten für das Verhältnis von Text und Subjekt ergeben (2.2.3). Dabei werde ich vor 

allem hervorheben, dass die différance die Bedingungsmöglichkeit für das Verhältnis von Subjekt und 

Text darstellt und zugleich dieses Verhältnis fortwährend destabilisiert. Die Destabilisierung verorte 

ich dabei in der Erfahrung des Subjekts, das eine Erschütterung seiner Autonomie erfährt. Der zerstö-

rerisch-auflösenden und erneuernd-hervorbringenden Wirkung der différance ausgesetzt konstituiert 

sich das Verhältnis von Text und Subjekt immer wieder von neuem.  
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2.2.1 Das dezentrierte Subjekt 

Wenn die textuelle Struktur in der différance begründet ist und sich aus den Bewegungen der dif-

férance speist, dann scheint Bedeutung(skonstitution) nicht mehr von der Sinngebung eines Subjekts 

abhängig zu sein, vielmehr scheint Bedeutung aus einem vom Subjekt unabhängigen und nicht von ihm 

gesteuerten Prozess zu resultieren:  

„Nichts […] geht also der différance und der Verräumlichung voraus. Es gibt kein Subjekt, das Agent, 

Autor oder Herr der différance wäre und dem sie sich möglicherweise empirisch aufdrängen 

würde. Die Subjektivität ist – ebenso wie die Objektivität – eine Wirkung der différance, eine in das 

System der différance eingeschriebene Wirkung.“ (SuG 52) 

Das Subjekt ist also immer schon in dem System der Differenzen und der Bewegung der différance 

impliziert. Es kann sich somit nicht der différance entziehen und sich dem Text von einer Außenposition 

annähern. Das, was das Subjekt als seine Subjektivität begreift, ist selbst eine Wirkung der différance. 

Vor dem Hintergrund dieser Subjektauffassung lässt sich auch das Konzept des Autors als auctor/Ur-

heber/Eigentümer eines Textes nicht länger aufrechterhalten. Ein Konzept, das dem Autor den Status 

eines transzendentalen Signifikats, eines Text-Außen verleiht, worauf ein Text zurückgeführt werden 

kann, ist mit der Vorstellung eines autonomen Spiels der Zeichen nicht vereinbar. Auch der Schriftstel-

ler ist dem Spiel der Differenzen und Transformationen ausgeliefert: 

„[D]er Schriftsteller schreibt in einer Sprache und in einer Logik, deren System, Gesetze und Eigen-

leben von seinem eigenen Diskurs definitionsgemäß nicht absolut beherrscht werden können. Er 

bedient sich dieses Systems, indem er sich in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Grad von 

ihm beherrschen läßt.“ (G 273, Hervorhebung im Original) 

Derrida verweist auf den Umstand, dass das Subjekt – also ebenso der Schriftsteller wie auch der Leser 

– den Zeichen, die es verwendet, unterworfen ist. Damit wird eine dem Zeichen immanente Prozess-

ebene betont, welche der Kontrolle des Subjekts entgleitet (Bossinade 2000: 137). Das Subjekt kann 

also den Text nicht durch einen bestimmten Diskurs beherrschen, vielmehr liegt der umgekehrte Fall 

vor: Das Subjekt wird als ein Kreuzungspunkt verschiedener Diskurse als solches erst konstituiert und 

beherrscht. Eine interpretierende Aufpfropfung stellt eine Wiederholung von Zügen dar, die bereits in 

anderen Texten antizipiert wurden. Und auch diese Aufpfropfung ist wiederum weiteren Aufpfropfun-

gen ausgesetzt. 

 

2.2.2 Subjekt, Text, Bedeutung  

Wir standen vor der Frage, warum das Subjekt das textuelle System in Grenzen beherrschen kann, 

wenngleich es doch diesem System unterworfen ist. Wir sind also mit einem Widerspruch konfrontiert 

worden: Es gibt kein Subjekt, das die Bewegung der différance kontrollieren kann; zugleich treten Sub-

jektivität und Objektivität als Wirkungen der différance auf und ermöglichen es dem Subjekt, die Tex-

tualität (scheinbar) außer Kraft zu setzen. Die différance streicht jede Form eines transzendentalen 

Signifikats aus und erzeugt zugleich Sinn- und Referenzeffekte, eröffnet somit auch die Möglichkeit 

von Subjekt/Objekt, draußen/drinnen, anwesend/abwesend etc. Wenn Derrida behauptet, dass es kein 

absolutes Text-Außerhalb gibt, dann geht er keineswegs von einer idealen Immanenz, von einer unab-

lässigen Wiederherstellung einer Selbstbeziehung der Schrift aus. Beim Text handelt es sich also nicht 

um das abgedichtete Drinnen einer Innerlichkeit oder einer Identität mit sich. Im Gegenteil: „Der Text 

bejaht das Draußen“ (BA 43, Hervorhebung im Original), d.h., die unterschiedenen Terme Draußen und 

Drinnen sind Text-Effekte.  
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Das Zusammenspiel/-wirken von Öffnung und Schließung thematisiert Derrida auch in seiner Ausei-

nandersetzung mit Platons Phaidros. Das Wort pharmakon, das die Bedeutungen (Heil-)Mittel und Gift 

umfasst, wird in der deutschen Übersetzung des Phaidros nur in der positiven Bedeutung wiedergege-

ben und unterbricht damit die virtuelle dynamische Referenz auf andere Verwendungen desselben 

Wortes in der griechischen Sprache. Die Auswahl eines einzigen dieser Worte durch den Übersetzer 

bewirkt eine „Neutralisierung des Zitatenspiels“ (PP 109), eine Neutralisierung der Textualität des 

übersetzten Textes.1 Diese Unterbrechung des Übergangs zwischen den gegensätzlichen Werten in 

dem Wort pharmakon (sprich die Neutralisierung der Textualität) steht allerdings nicht im Wider-

spruch zur Textualität, sondern scheint in ihr als Möglichkeit impliziert zu sein: „Die Textualität, aus 

Differenzen und Differenzen von Differenzen gebildet, ist von Natur aus absolut heterogen und schließt 

ständig Kompromisse mit den Kräften, die auf ihre Annullierung hinzielen“ (PP 110). Es geht somit um 

das Zusammenwirken zweier Kräfte: Auf der einen Seite haben wir eine Entscheidung, die den Über-

gang zwischen den beiden gegensätzlichen Bedeutungen ein und desselben Wortes nicht duldet – und 

damit auf die Annullierung der Textualität abzielt. Auf der anderen Seite haben wir das pharmakon, 

das die ursprüngliche Mitte dieser Entscheidung bildet: Es ist das der Entscheidung „vorgängige, sie 

umfassende, sie umarmende Element, das sich niemals darauf reduzieren läßt und das von keinem 

einzigen im griechischen und platonischen Text operierenden Wort (oder signifikanten Apparat) ge-

trennt werden kann“ (PP 110). Als Mitte ist das pharmakon der Ort, an dem die Differenz hervorge-

bracht wird, und somit die différance der Differenz. Als Reserve versammelt das pharmakon die diffe-

rierenden Terme, die daraus herausgeschnitten werden. Das pharmakon hält sich in Reserve und ent-

zieht sich aus diesem Grund den unterschiedenen Termen, geht stets über sie hinaus (PP 143f.).  

Der Text bildet also den Ort, an dem zwei Kräfte zusammenwirken, wobei die eine Kraft darauf abzielt, 

die jeweils andere aufzuheben. Entscheidend dabei ist, dass jene Kraft, die versucht das Spiel der Dif-

ferenzen anzuhalten, ein Effekt der Textualität selbst ist, also ein Effekt dessen, was die Kraft versucht 

einzuschränken. In diesem Sinne ist diese Kraft gewaltsam, weil sie das Spiel der Differenzen anzuhal-

ten versucht, sie ist aber zugleich auch unvermögend, weil sie lediglich Effekt dieses Spiel ist, das sich 

ihrem Zugriff entzieht. Den Zugriff des Subjekts, der sich der différance bemächtigen möchte, begreife 

ich als eine solche Kraft, die auf die Annullierung der Textualität abzielt. Ich verstehe unter diesem 

Zugriff des Subjekts auf den Text, mittels dessen es sich als ein vom Text-Gegenstand unterschiedene 

Instanz konstituiert, Verfahren der Interpretation, des Verstehens und des Lesens. Solche Verfahren 

stellen einen Akt der Selbst- und Gegenstandskonstitution dar, mithilfe derer das Subjekt versucht, 

sich dem Spiel der Differenz zu entziehen. Indem das Subjekt auf den Text zugreift, also etwas über 

den Text als einem Gegenstand behauptet und dafür Gültigkeit beansprucht, unterbricht es scheinbar 

das Spiel der Differenz. Scheinbar aus dem Grund, weil der interpretative Zugriff auf den Text selbst 

eine Differenz entfaltet, nämlich die zwischen der Bedeutungskonstitution als Effekt der différance und 

der Bedeutungskonstitution als Ausdruck eines selbstbewussten Subjekts. Es handelt sich dabei um 

eine unüberbrückbare Differenz, die das interpretative Verfahren nicht überwindenden kann, sondern 

offenhalten und entfalten muss, und dies aus folgenden Gründen: Die Versöhnung der beiden Seiten 

ist nicht möglich, da es sich um eine produktive Differenz handelt, über die sich das Subjekt zuallererst 

 
1 Wie Derrida ausdrücklich betont, ist die Übersetzung und damit die „Neutralisierung des Zitatenspiels“ selbst 

bereits ein „‚Platonismus-Effekt‘ […], die Konsequenz einer Arbeit, die bereits im übersetzten Text begonnen hat“ 

(PP 110). Platon selbst versucht die textuelle Ambivalenz und Ambiguität zugunsten eines widerspruchsfreien 

Denkens zu verdrängen.  
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konstituiert; die Entscheidung für eine der beiden Seiten ist aus diesem Grund ebensowenig möglich, 

da die différance dem Subjekt vorangeht, sich ihm entzieht und seine Möglichkeitsbedingung bildet.  

Wenn wir also von der Annahme ausgehen, dass das Subjekt dem autonomen Spiel der Zeichen unter-

worfen ist und infolgedessen eine Dezentrierung erfährt, hat dies notwendigerweise eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem Begriff der Interpretation zur Folge. Nach allgemeinem Verständnis ver-

folgt die Interpretation das Ziel, das Zentrale eines Textes herauszufinden und die Sinnintention des 

Autors zu rekonstruieren (Culler 1999: 15; Bossinade 2000: 152). Beides setzt damit ein selbstbewuss-

tes und intentional agierendes Subjekt voraus, das außerhalb des Textes steht und sich dem Spiel der 

Zeichen entzieht. Eine solche Konzeption klammert jedoch die Abhängigkeit des Sinns vom Prozess der 

Sprache aus:  

„Da Sinn und Bedeutung als nachträglicher Effekt von Signifikanten, Schriftzeichen oder semischen 

Spuren gelten, kann die Interpretation nie vor der Herausarbeitung des grundlegenden Prozessras-

ters und immer nur in Relation darauf erfolgen. Wenn die semantische Botschaft ein Sekundäref-

fekt des Textes ist, ist die Interpretation es um so mehr.“ (Bossinade 2000: 152) 

Stärker als der Begriff Interpretation, der mit dem hermeneutischen Verfahren verknüpft ist, welches 

das Primat des Verstehens und die Vorrangstellung des Subjekts gegenüber dem Text impliziert, ver-

mag der Begriff des Lesens bzw. der Lektüre einen Modus der Textaneignung zu bezeichnen, der eine 

Tätigkeit, eine Arbeit am Text darstellt, oder präziser formuliert: der den Text im geläufigen Sinne eines 

geschlossenen Textes überhaupt erst hervorbringt (Ebd.: 153f.). Ungeachtet dieser Unterscheidung be-

zeichnen all diese Begriffe ein Verfahren, in dessen Vollzug eine Subjekt- und Gegenstandkonstitution 

stattfindet.  

Derrida stellt der Methode der hermeneutischen Interpretation die disseminale Lektüre gegenüber. 

Das hermeneutische Modell geht von der Polysemie, also der Vieldeutigkeit des Textes aus. Nun hebt 

Derrida durchaus die Fortschrittlichkeit einer polysemischen gegenüber einer monosemischen Lesart 

hervor, „welche peinlich darauf bedacht ist, sich an dem bevormundenden Sinn, dem Hauptsignifikat 

des Textes oder auch an seinem wichtigsten Referenten festzuhalten“ (Pos 70, Hervorhebung im Ori-

ginal). Doch stellt er unmissverständlich klar, dass „die Polysemie als solche implizit im Hinblick auf 

eine einheitliche Wiederherstellung des Sinns“ (Pos 70) zustande kommt. Polysemie, verstanden als 

vielfältige Auslegbarkeit des Textsinns, soll es letztlich ermöglichen, „zu einem gegebenen Zeitpunkt 

[…] die Gesamtheit des Textes als Wahrheit seines Sinns zusammenzufassen“ (Pos 70). Mit dem Begriff 

dissémination – die différance der Samen (différance seminale) – verweist Derrida auf die semantische 

Unbestimmbarkeit des Textes. Während die sinnverstehende Interpretation lediglich Mannigfaltigkei-

ten erzeugt, fokussiert eine disseminale Lektüre den absoluten Bruch. D.h., eine disseminale Lektüre 

trägt dazu bei, logische Fiktionen wie Einheit, Identität, Teil und Ganzheit aufzulösen, und betont die 

produktive Fortbewegung der Zeichen. Polysemie impliziert eine Logik der ungebrochenen Identität, 

Dissemination hingegen enthüllt Identität als eine textliche Fiktion (Pos 70f.; Bossinade 2000: 158f.). 

In diesem Sinne stellt die disseminale Lektüre sicherlich eine Art Gegenmodell zu einer integrativen 

(mono-/polysemischen) Lektüre dar, die auf die Wiederherstellung eines (wenn auch futuristisch auf-

geschobenen) einheitlichen Sinns abzielt. Doch eine solche Auffassung verlangt mindestens zwei An-

merkungen: Zum einen setzt die disseminale Lektüre stets eine integrative Lektüre voraus, an deren 

Ergebnis sie sich als Gegenstrategie abarbeiten kann. Eine disseminale Lektüre kann Einheit und Iden-

tität als textliche Fiktionen nur dann entlarven, wenn zuvor eine sinnverstehende Interpretation einen 

entsprechenden polysemischen oder monosemischen Text-Sinn produziert hat. Zum anderen ist die 
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Gegenüberstellung von disseminaler und hermeneutischer Lektüre respektive Dissemination und Poly-

semie zumindest dahingehend fraglich, insofern ihr Verhältnis nicht das eines Nebeneinanders ist. In 

seinem Kommentar zu Sollers Nombres hebt Derrida hervor: 

„Es gibt keine erste Insemination. Der Samen ist sogleich zerstreut/ausgeschwärmt. Die ‚erste‘ In-

semination ist Dissemination.“ (Dis 342) 

Die Erzeugung von Sinn ist somit immer schon und notwendigerweise von seiner Teilung/Zerstreuung 

begleitet, was die Möglichkeit eines einheitlichen Sinns von vornherein ausschließt. Begreifen wir Po-

lysemie als das Produkt einer integrativen Lektüre, die auf die Wiederherstellung eines einheitlichen 

Sinns abzielt – ein Unternehmen, das zum Scheitern verurteilt ist –, so stellt auch die Polysemie eine 

Folgewirkung der Dissemination dar: „Das Semantische bedeutet als Moment des Wunsches die Wie-

deraneignung des Samens in der Gegenwärtigkeit“ (Dis 398). Die Dissemination schließt daher Polyse-

mie-Effekte nicht aus; Polysemie ist die Folge, das Produkt einer Lektüre, die auf die Dissemination 

reagiert, und ist deswegen immer schon von der Dissemination markiert. Aus diesem Grund handelt 

es sich bei der disseminalen Lektüre streng genommen nicht um ein Gegenmodell, denn sie wiederholt 

die Bewegung/Geste der Dissemination, die die sinnverstehende Interpretation überhaupt erst ermög-

licht und in ihrem Vollzug zugleich verunmöglicht. In diesem Sinne ist jede Form der Lektüre immer 

auch eine disseminale Lektüre, insofern es sich bei der Dissemination um eine immanente Prozess-

ebene der Sprache handelt: Der disseminale Prozess wird in und mit jeder Lektüre wiederholt, in jeder 

Lektüre remarkiert, da die Lektüre bzw. das Ergebnis der Lektüre selbst Gegenstand einer weiteren 

Lektüre werden kann und somit in einem unbegrenzten Aufpfropfungs- und Verweisungsprozess ein-

geschrieben ist. Die sinnverstehende Lektüre allerdings muss diese Prozessebene der Sprache aus pro-

grammatischen Gründen verdunkeln. Sie kann einen geschlossenen Text mit seinem Drinnen und 

Draußen nur produzieren, wenn sie die Textur des Textes verschleiert: „Ein Text ist nur dann Text, 

wenn er dem ersten Blick, dem ersten, der daher kommt, das Gesetz seiner Zusammensetzung und die 

Regel seines Spiels verbirgt“ (PP 71). Und Derrida ergänzt: 

„Ein Text bleibt im übrigen stets unwahrnehmbar. Nicht, daß das Gesetz und die Regel Unter-

schlupf fänden im Unzugänglichen eines Geheimnisses – sie geben sich schlechthin niemals preis 

[…].“ (PP 71) 

Derridas ‚Modell‘ einer disseminalen bzw. textuellen Lektüre ist deshalb m.E. weniger eine Strategie 

oder ein Verfahren als vielmehr eine bestimmte Haltung gegenüber dem Text, die in Korrelation zum 

‚Projekt‘ der Dekonstruktion steht. Eine solche Haltung versucht der Dynamik der Schrift gerecht zu 

werden und orientiert sich an zwei Prinzipien (Bossinade 2000: 159ff.):  

(1) Die Lektüre muss ‚innerhalb‘ des Textes verbleiben, sie kann nicht über den Text hinaus auf ein 

textäußeres Signifikat verweisen. Mit dem Postulat „Ein Text-Äußeres gibt es nicht“ (G 274, Her-

vorhebung im Original) hebt Derrida hervor, dass ein solches transzendentales Signifikat, „dessen 

Gehalt außerhalb der Sprache, […] außerhalb der Schrift im allgemeinen seinen Ort haben könnte 

oder hätte haben können“ (G 274), nicht existiert. Das Bestreben der Interpretation, das Signifikat 

vom Signifikanten zu trennen, stellt einen Gewaltakt dar (G 276). 

(2) Die Lektüre muss die signifikante Struktur des Textes produzieren. Damit ist nicht gemeint, „mit 

Hilfe der verstellenden und distanzierten Verdoppelung des Kommentars das bewußte, willentli-

che und intentionale Verhältnis zu reproduzieren, das der Schriftsteller in seine Wechselbeziehung 

mit der Geschichte einbringt, welcher er dank dem Element der Sprache zugehört“ (G 273). Zwar 

räumt Derrida dieser Form der Verdoppelung des gelesenen Textes durchaus einen Platz in der 
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Lektüre ein, doch muss diese ihren Fokus vor allem darauf richten, was sich der Intentionalität 

entzieht: „Die Lektüre hingegen muß ein bestimmtes, vom Schriftsteller selbst unbemerktes Ver-

hältnis zwischen dem, was er an verwendeten Sprachschemata beherrscht, und dem, was er nicht 

beherrscht, im Auge behalten“ (G 273). 

 

2.2.3 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung  

Die Vorstellung eines selbstbewussten, autonomen und intentional agierenden Subjekts, das auf den 

Text zugreifen und über ihn frei verfügen kann, ist notwendigerweise an einen geschlossenen Text-

begriff mit seinen Oppositionen drinnen/draußen und anwesend/abwesend geknüpft. Dieser Zusam-

menhang liegt auf der Hand: Die klare Abgrenzung von Subjekt und Gegenstand setzt die Unterschei-

dung von Text-Innen und Text-Außen (ein zentraler Sinn, eine Intentionalität, die Biographie eines Au-

tors, ein genetisches Schema, eine Geschichte etc.) voraus. Die (sinnverstehende) Lektüre des Subjekts 

zielt darauf ab, ein kohärentes Ganzes wiederherzustellen, strebt also die Versöhnung von Innen und 

Außen an. Ich habe die Lektüre als ein Verfahren bestimmt, das die Unterscheidung von Subjekt und 

Text generiert und beide Instanzen in ein Verhältnis zueinander setzt. Im Vollzug der Lektüre konstitu-

iert sich also das Subjekt überhaupt erst als ein solches, setzt sich in Abgrenzung zu einem Gegenstand 

und bestätigt sich über diesen Weg in seiner Position einer autonom und selbstbewusst agierenden 

Instanz. Die Lektüre produziert und bestätigt in ihrem Vollzug somit nachträglich das, was sie voraus-

setzt: den geschlossenen Text und die klare Abgrenzung von Subjekt und Text.  

Wir haben die Vorstellung eines geschlossenen Textes in Bezug auf Derridas Begriff der différance in 

Frage gestellt. Die différance schließt die Möglichkeit eines Zentrums, einer ursprünglichen Wahrheit, 

eines transzendentalen Signifikats etc. und somit die Unterscheidung von Text-Außen und Text-Innen 

aus. Damit bröckelt auch die Vorstellung eines Subjekts, das von einer Außenposition aus die Bewe-

gung der différance steuern und kontrollieren könnte. Auch das Subjekt ist dem Spiel der sprachlichen 

Zeichen unterworfen. Damit ist eine dem Zeichen immanente Prozessebene gemeint, die das Subjekt 

nicht vollständig kontrollieren kann. Daran schließt sich ein Problem an: Wenn die différance ein Text-

Außen ausstreicht, dann legt das die Schlussfolgerung nahe, der Text verschließe sich auf sich selbst 

hin, identifiziere sich mit sich selbst und stelle infolgedessen eine ideale Innerlichkeit dar. Derrida sieht 

darin eine idealistische oder theologische Operation, die das Draußen des Diskurses aussetzt und auf-

hebt. Er geht vielmehr davon aus, dass der Text das Draußen bejaht. Derrida lehnt die Vorstellung eines 

geschlossenen Textes im Sinne eines abgedichteten Drinnen einer Innerlichkeit ab, schließt aber damit 

die Möglichkeit von Innen und Außen nicht per se aus: Er plädiert dafür, den Text nicht im Sinne eines 

geschlossenen Textes zu begreifen, sondern ihn als eine „andere Anbringung von Effekten der Öffnung 

und Schließung“ (BA 43) zu behandeln. Das Text-Außen und damit auch das Subjekt sind somit Effekte 

der différance, Momente der textuellen Ökonomie. Damit ist der doppelte Prozess der différance be-

schrieben: Indem die différance ein Text-Außen von vornherein ausstreicht, eröffnet sie zugleich die 

Möglichkeit, ein solches Text-Außen zu setzen. Darunter ist allerdings kein Ursprungsgeschehen zu 

verstehen, damit ist keine ursprüngliche Setzung gemeint, denn die Setzung findet statt, sie ist immer 

schon über einen Signifikanten vermittelt: Ihr kommt eine ursprüngliche Sekundarität bzw. eine se-

kundäre Ursprünglichkeit zu.  

Der geschlossene Text und das darin implizierte Verhältnis von Subjekt und Text stehen somit nicht im 

Widerspruch zur différance, sondern sind Effekte derselben. Und gerade aus diesem Grund ist das Ver-

hältnis von Subjekt und Text ein instabiles, brüchiges und der Zugriff des Subjekts auf den Text schon 
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immer von seinem Scheitern begleitet. Ich habe diesen Zugriff als Lektüre bestimmt und verstehe da-

runter ein Verfahren, das mittels Bedeutungskonstitution ein Verhältnis von Subjekt und Text gene-

riert. Die Lektüre stellt somit einen Akt dar, der konstativ und performativ zugleich ist: Sie behauptet 

bzw. stellt das Verhältnis von Subjekt und Text fest und gewährleistet es zugleich in ihrem Vollzug. Ich 

habe infolgedessen drei ‚Hauptformen‘ der Lektüre unterschieden: die monosemische, die polysemi-

sche und die disseminale Lektüre. Die monosemische Lektüre geht von der Annahme aus, dass der Text 

über ein Hauptsignifikat verfügt und zielt auf die einheitliche Wiederherstellung des Sinns ab. Im Un-

terschied dazu geht die polysemische Lektüre von der Vieldeutigkeit des Textes aus. Derrida stellt je-

doch klar, dass die polysemische Lektüre die Prämissen der monosemischen Lektüre unverändert mit 

sich führt, insofern Polysemie im Vollzug einer Lektüre entsteht, die auf die Wiederherstellung eines 

zentralen Sinns gerichtet ist. Die Möglichkeit eines Hauptsignifikats ist in der polysemischen Lektüre 

somit nicht ausgeschlossen, sondern lediglich futuristisch aufgeschoben. Die disseminale Lektüre geht 

im Unterschied zu den beiden anderen Formen der Lektüre nicht von Einheit, Identität, Teil und Ganz-

heit aus, sondern zielt darauf ab, Identität als textliche Fiktion zu entlarven. Ich habe auf die Proble-

matik hingewiesen, dass sich diese drei Formen der Lektüre strenggenommen nicht voneinander un-

terscheiden lassen, denn jede Lektüre umfasst eine generative und destruktive Prozessebene. Die Dis-

semination – verstanden als eine Konfiguration der différance – bildet die Möglichkeitsbedingung für 

eine integrative Lektüre und schließt damit auch Effekte der Monosemie oder Polysemie nicht aus. Der 

entscheidende Punkt dabei ist, dass die integrative, sinnverstehen Lektüre diese disseminale Prozess-

ebene, die Zugehörigkeit zur textuellen Ökonomie programmatischen Gründen folgend verschleiern 

muss. Umgekehrt kann sich eine disseminale oder textuelle Lektüre an den textlichen Fiktionen von 

Einheit, Identität und Kohärenz nur deshalb abarbeiten, da diese das Ergebnis einer vorangegangenen 

integrativen Lektüre sind. Wir können also festhalten, dass sich das Verhältnis von Text und Subjekt als 

ein stabiles nur insofern präsentieren kann, als dass es Ergebnis einer integrativen Lektüre ist. Präziser 

formuliert: Das stabile Verhältnis von Subjekt und Text, in dem das Subjekt über den Text verfügt, ist 

immer Ausgangspunkt und Ergebnis einer integrativen Lektüre. Die sinnverstehende, integrative Lek-

türe ist an Fiktionen der Einheit, Identität und Kohärenz gebunden und muss aus diesem Grund die 

Zugehörigkeit zur textuellen Ökonomie der différance verschleiern. Wesentlich dabei ist, dass dieser 

Gewaltakt der Lektüre durch die différance erst ermöglicht und zugleich in Grenzen gehalten wird. Die 

Schlussfolgerung lautet daher, dass sich die différance als Text nur dann konstituieren kann, wenn sie 

die Textualität des Textes zugleich verschleiert. Das Verhältnis von Subjekt, Gegenstand und Bedeu-

tung tritt aus diesem Grund stets als ein stabiles Verhältnis auf, ist aber aufgrund seiner Zugehörigkeit 

zur textuellen Ökonomie von vornherein der Destabilisierung ausgesetzt. Daran schließt sich die Frage 

an, wann und wie eine Destabilisierung dieses Verhältnisses auftritt. Die Subjekt-, Gegenstands- und 

Bedeutungskonstitution vollzieht sich in der und über die Lektüre. Bei der Lektüre handelt es sich zwei-

felslos um einen Akt des Subjekts, wir haben es hierbei aber keineswegs mit dem willentlichen Akt 

eines selbstbewussten Subjekts zu tun: Lektüre und Subjekt sind Effekte der différance und der Textu-

alität unterworfen. Dies ändert allerdings nichts an dem Umstand, dass sich das Subjekt in Abgrenzung 

zu einem Gegenstand (dem Text) konstituiert und es aufgrund dieser Abgrenzung auf den Text zugreif-

en und ihm eine Bedeutung zuordnen kann. Eine Destabilisierung dieses Verhältnisses würde bedeu-

ten, dass eine solche klare Abgrenzung nicht mehr möglich ist: Das Subjekt erfährt den Verlust seiner 

Subjektivität. Ich verorte somit die Destabilisierung des Verhältnisses von Subjekt, Gegenstand und 

Bedeutung in der Erfahrung des Subjekts, das eben eine Erschütterung seiner Autonomie erfährt. Die 

Möglichkeit der Destabilisierung ist in der différance begründet. Wenngleich ich also das Subjekt als 

den Bewegungen der différance unterworfen betrachte, so spreche ich ihm doch einen gewissen Hand-

lungsspielraum zu. Eine Haltung des Subjekts, die Fiktionen wie Identität, Einheit und Kohärenz kritisch 
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gegenübersteht, wird der Dynamik der Schrift gerecht und begünstigt eine Destabilisierung des Ver-

hältnisses von Subjekt, Gegenstand und Subjekt. Gerade die Abhängigkeit von der différance verhin-

dert dabei, dass sich das Subjekt in einem Selbstverlust auflöst. Das generative Moment der différance 

erzeugt das Verhältnis von Subjekt, Gegenstand und Bedeutung immer wieder von neuem.  
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3. Paul de Man: Die rhetorische Dimension des literarischen Textes  

 

Paul de Man knüpft an die von Jacques Derrida entwickelten erkenntnistheoretischen Vorgaben an 

und setzt sich mit den Bedingungen der Lektüre von literarischen Texten auseinander. Der belgisch-

amerikanische Literaturtheoretiker richtet seinen Fokus auf die interpretatorische Praxis: Er befasst 

sich mit der Logik literarischen Lesens und seinen Auswirkungen auf Struktur und Verfasstheit des Ver-

stehens. Ähnlich wie Derrida bricht auch Paul de Man mit der Vorstellung einer durch Interpretation 

erschließbaren Wahrheit und hinterfragt die Annahme eine für die Interpretation konstitutiven sub-

jektiven Intention von Autor und Leser. Paul de Man beschreibt die Uneindeutigkeit des literarischen 

Textes als eine Grunderfahrung der Interpretation. Diese Unsicherheit führt er auf die Rhetorizität der 

Sprache zurück. Unter Rhetorik versteht de Man eine strukturelle Eigengesetzlichkeit, die literarisch 

bedeutsam bzw. wirksam wird und welche die Selbstbezüglichkeit der Sprache begründet (Renner 

2017: 281ff.; Bark Förster 2000: 134f.).   

Die folgende Auseinandersetzung bezieht sich vorwiegend auf die literarkritischen Essays de Mans, die 

unter dem Titel Allegorien des Lesens (Allegories of Reading, 1979) veröffentlich wurden, und auf 

Texte, die in der Sammlung Die Ideologie des Ästhetischen (hrsg. v. Christoph Menke) abgedruckt sind. 

Unser Interesse gilt zunächst der erwähnten rhetorischen Dimension der Sprache und den literatur-

theoretischen Überlegungen, die sich hieraus ergeben. Das Lesen, das der strukturellen Eigengesetz-

lichkeit der Sprache folgt, stößt auf die Unlesbarkeit des Textes und ist durch eine komplexe Struktur 

von Einsicht und Blindheit bestimmt. Das allegorische Lesen ist bei Paul de Man ein selbstreflexiver 

Prozess, der das Scheitern des Lesens liest und nicht danach trachtet, die Widersprüche der Sprache 

aufzulösen. Eine solche dekonstruktivistische Lektüre bricht immer wieder den hermeneutischen Zirkel 

des Verstehens auf und verweist auf die Vieldeutigkeit der Sprache und auf den unlösbaren wie unver-

meidbaren Widerspruch, in den sich die Lektüre verstrickt.  

Im Anschluss an diese Gegenüberstellung von Dekonstruktion und Hermeneutik wenden wir uns dem 

Verhältnis von Text und Leser zu. Diese stehen einander nämlich nicht wie Objekt und Subjekt gegen-

über, sondern treten vielmehr in eine Art intersubjektives Verhältnis. Was für den literarischen Text 

gilt, das gilt auch für seinen Kommentar: Auch den Kommentar kennzeichnet eine sprachliche Doppel-

struktur von eigentlicher und übertragener, wörtlich-buchstäblicher und figurativer Rede, von konsta-

tivem und performativem Sprachgebrauch, von Grammatik und Rhetorik, d.h., auch der Kommentar 

kann seinerseits zum Text werden. Der Kommentar befindet sich daher stets in einer Gleichzeitigkeit 

von Begegnung und Beobachtung, von Nähe und Distanz. Wir werden uns mit dem literarischen Text 

als einem Ort der Entzweiung des Subjekts auseinandersetzen: Es tritt als das verstehende Subjekt auf, 

das sich in den Text verschiebt und dem Text Bedeutung verleiht, aber auch als das ironisch-distan-

zierte Subjekt, das die Gesetztheit der Sprache erkennt und wieder aus dem Text heraustritt. Die In-

teraktion von Text und Subjekt gestaltet sich auf diese Weise als ein endloser Oszillationsprozess. Diese 

Pendelbewegung kann letztlich nur in Form der Ideologie zum Stillstand gebracht werden: Nur über 

eine ideologische Lektüre, die meint, über Wissensanspruch und Setzungsmacht entscheiden zu kön-

nen, erlangt das Subjekt Autorität über den Text.  
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3.1 Implikationen für einen Textbegriff 

In seinem Essay Semiologie und Rhetorik (Semiology and Rhetoric, 1979) bricht Paul de Man das streng 

polare Modell von Form und Bedeutung, die binäre Opposition von Innen und Außen1, dieses äußerst 

wirksame Begriffspaar auf, das seit jeher die Literaturwissenschaft prägt, indem er einen anderen Satz 

von Begriffen einführt. Eine der zweifelsohne zentralen Unterscheidungen bei Paul de Man ist die zwi-

schen buchstäblicher und figurativer Bedeutung. Anhand einer Szene aus der amerikanischen Serie All 

in the Family demonstriert er, wie sich buchstäbliche und figurative Bedeutungen in die Quere kom-

men:  

„Von seiner Frau gefragt, ob er seine Bowling-Schuhe drüber oder drunter geschnürt haben will, 

antwortet Archie Bunker mit einer Frage: ‚Was is‘ der Unterschied?‘ Als eine Leserin von erhabener 

Einfalt erklärt ihm daraufhin seine Frau mit größter Geduld den Unterschied zwischen drüber 

Schnüren und drunter Schnüren, worin auch immer der liegen mag, aber ruft dadurch nur einen 

Wutausbruch hervor.“ (SuR 38f.)  

Die rhetorische Frage des Protagonisten Archie Bunker zielt nicht auf den Begriff des Unterschieds ab, 

sondern ist Ausdruck von Desinteresse und Gleichgültigkeit. Das Missverständnis zwischen Archie Bun-

ker und seiner Frau ist Folge einer Spannung zwischen Grammatik und Rhetorik: „Dasselbe grammati-

kalische Muster erzeugt zwei einander wechselseitig ausschließende Bedeutungen: die buchstäbliche 

Bedeutung fragt nach dem Begriff (des Unterschieds), dessen Existenz von der figurativen Bedeutung 

in Abrede gestellt wird“ (SuR 39, Hervorhebung von mir). Konfrontiert mit einem Satz, der mindestens 

zwei Bedeutungen hat, nämlich eine buchstäbliche und eine figurative, können wir uns nicht einfach 

für eine der beiden entscheiden, denn die eine ist stets die Negierung der anderen: Man ist einer Struk-

tur sprachlichen Bedeutens unterworfen, die man nicht kontrollieren kann (SuR 39). In der Unterschei-

dung von Grammatik, Logik und Rhetorik ist es letztere, die die Transparenz der Sprache verdunkelt. 

Wahre Aussagen setzen grammatische Konsistenz voraus und in einer rein grammatikalischen bzw. 

logischen Wahrheitsordnung wäre Sprache vollkommen durchsichtig. Die rhetorische Dimension der 

Sprache ist es, die prinzipiell nicht-auflösbare Unentscheidbarkeiten hervorbringt (Fohrmann 2015: 

81). 

Wir wollen in einem ersten Schritt der Frage nachgehen, was unter der rhetorischen Dimension der 

Sprache genau zu verstehen ist (3.1.1). Paul de Man bezeichnet damit eine radikale semantische Apo-

rie, die den literarischen Text kennzeichnet: die aporetische Spannung zwischen figurativer und buch-

stäblicher Bedeutung. Die Rhetorizität der Sprache wirkt sich auch auf das Verstehen literarischer 

Texte aus: Jedes hermeneutische Verstehen ist immer nur um den Preis der Blindheit gegenüber der 

rhetorischen Dimension des Textes möglich. Jede Interpretation, so de Man, verstrickt sich deshalb in 

Einsicht und Blindheit (3.1.2). Sinnverstehendes Lesen ist immer nur dann möglich, wenn figürliche 

und buchstäbliche Bedeutung des Textes auseinandergehalten werden können. Ist dies nicht möglich, 

spricht de Man auch von der Unlesbarkeit des Textes (3.1.3). Lesen im Sinne von referentiellem Ver-

 
1 Dabei spielt es keine Rolle, ob die Form des literarischen Textes im Sinne des Semantismus als rein äußerliche 

‚Ausschmückung‘ der literarischen Bedeutung bzw. des Inhalts betrachtet wird oder ob diese Gegensätze im 

Sinne einer formalistischen Literaturwissenschaft vertauscht werden und folglich die äußere Form zur inneren 

Struktur wird. Im ersten Fall gilt die Form als oberflächlich und verzichtbar, im zweiten Fall gilt sie als „solipsisti-

sche Kategorie der Selbstreflexion“ (SuR 32). In beiden Fällen ist eine Innen/Außen-Metapher wirksam und wird 

nicht in Frage gestellt. Literatur erscheint folglich als eine Art Kasten erscheint, der das Innen und Außen vonei-

nander trennt. Mit diesem metaphorischen Modell geht der Wunsch nach Versöhnung von Form und Bedeutung 

einher (SuR 33). 
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stehen folgt damit der Struktur der Metapher, d.h., der Prozess des Lesens wird durch das Auseinan-

derhalten von figürlicher und buchstäblicher Bedeutung ermöglicht. Paul de Man macht uns aber da-

rauf aufmerksam, dass die Beziehung zwischen dem buchstäblichen und figuralen Sinn einer Metapher 

immer schon metonymisch – d.h. kontingent und arbiträr – ist. Aber die Metapher muss dieser Kon-

tingenz gegenüber blind sein (3.1.4). Die Lesbarkeit von Texten setzt also eine Blindheit gegenüber der 

rhetorischen Dimension des Textes voraus. Diese notwendige Bedingung bezeichnet de Man als mis-

reading und meint damit das Ausblenden der Existenzbedingungen der Sprache (3.1.5). Somit können 

wir mit Paul de Man zwei grundsätzliche operative Verfahren unterscheiden, die auf unterschiedliche 

Weise auf die rhetorische Dimension des literarischen Textes antworten: Hermeneutik und Dekon-

struktion (3.1.6). Während die hermeneutischen Verfahren der rhetorischen Dimension des Textes ge-

genüber blind sind, zeichnen sich dekonstruktive Verfahren durch ein Bewusstsein für die rhetorische 

Verfasstheit von Texten aus. Zum Schluss wollen wir zusammenfassen, welche Implikationen für einen 

Textbegriff aus den genannten Aspekten zu ziehen sind (3.1.7). Zu diesem Zweck werden die verschie-

denen gegensätzlichen Terme, die sich aus der rhetorischen Dimension der Sprache ableiten lassen, 

das wechselseitige Verhältnis innerhalb dieser Begriffspaare sowie die Beziehungen zwischen den ein-

zelnen Begriffspaaren in Form einer Tabelle dargestellt.  

 

3.1.1 Die rhetorische Dimension der Sprache  

Rhetorisch ist eine Struktur nicht deshalb, weil sie auf der einen Seite eine buchstäbliche und auf deren 

anderen Seite eine figurative Bedeutung hat. Was sie als rhetorisch kennzeichnet, ist eine Unentscheid-

barkeit: Wenn es nicht möglich ist, aufgrund grammatischer oder anderer sprachlicher Hinweise zu 

entscheiden, welcher der beiden Bedeutungen zu präferieren ist. Rhetorik ist nach Paul de Man „die 

radikale (wechselseitige, E.B.) Suspendierung von Logik und eröffnet schwindelerregende Möglichkei-

ten referentieller Verwirrung“ (SuR 40). Wenngleich die rhetorische Macht allgemeines Kennzeichen 

von Sprache ist, so ist in de Mans Augen literarische Sprache in besonderem Maße durch rhetorische 

Bedeutung charakterisiert (SuR 40, RT 152). Ein literarischer Text kann in seiner grammatikalischen 

Struktur als unzweideutig erscheinen, doch zugleich kann diese Lektüre im rhetorischen Modus des 

Textes aufgelöst werden: Die eine (buchstäbliche) Bedeutung ist der Irrtum der anderen (figurativen) 

Bedeutung und umgekehrt. Beide Bedeutungen stehen nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern 

schließen einander aus: „Rhetorik ist darin ein Text, daß sie zwei miteinander unverträgliche, sich 

wechselseitig zerstörende Blickpunkte ermöglicht und deshalb jedem Lesen oder Verstehen ein un-

überwindbares Hindernis in den Weg legt“ (RP 176, Hervorhebung im Original). In einer paradoxen 

Bewegung beziehen sich beide Bedeutungen aufeinander und verunmöglichen gleichzeitig jede Über-

einstimmung. Sie treten somit nicht in das Verhältnis der Polysemie, sondern in das der radikalen se-

mantischen Aporie (Hamacher 1988: 17). Welcher Lektüre Priorität zukommt, ist nicht entscheidbar: 

Die Autorität der einen Lektüre wird von der anderen Lektüre unterlaufen (SuR 42).  

 

3.1.2 Einsicht und Blindheit 

In seinem Vorwort zu Allegorien des Lesens geht Werner Hamacher auf die Probleme ein, die sich aus 

der Rhetorizität der Sprache für das Verständnis von und die Verständigung über literarische Texte 

ergeben. Nimmt man die Rhetorizität des literarischen Textes ernst, so muss der mögliche Erkenntnis-

gehalt sprachlicher Aussagen in Zweifel gezogen werden: 



237 

 

„Was ein literarischer Text sagt, ist nicht schon – und vielleicht nie –, was er bedeutet. Nichts, was 

gesagt ist, kann ein schlüssiges Kriterium dafür enthalten, daß es auch gemeint sei.“ (Hamacher 

1988: 9)  

Dieser spezifische Charakter der Literatur, die Spannung zwischen figurativem und referentiellem Sinn 

eines Textes, kann nicht durch interpretative Verfahren aufgelöst werden. Vielmehr ist das Gegenteil 

der Fall: Der Prozess der Interpretation stellt eine Entfaltung dieser Spannung dar. Ein hermeneuti-

sches Verfahren ist dann nur um den Preis seiner Blindheit gegenüber dem spezifischen, sprich apore-

tischen Charakter – verschiedene Bedeutungen eines Textes sind aufeinander angewiesen und schlie-

ßen zugleich einander aus –, also der Literarizität von Literatur möglich (Ebd.: 9f.). Jede Interpretation 

reproduziert diese paradoxe Struktur des Textes und verstrickt sich in Einsicht und Blindheit, sie zehrt 

von der „paradoxe[n] Effektivität eines geblendeten Sehvermögens“ (RB 189) – Blindheit als die Vo-

raussetzung für Einsicht: „Ihre Sprache (die literarische Sprache, E.B.) konnte sich nur deshalb auf einen 

bestimmten Grad von Einsicht hin vorwärts tasten, weil sich ihre Methode gegenüber dieser Einsicht 

stets blind zeigte“ (RB 189). Halten wir fest: Die Blindheit gegenüber der aporetischen Spannung zwi-

schen figurativer und buchstäblicher Bedeutung ist konstitutiver Bestandteil der Rede über Literatur 

und bildet eine grundsätzliche Bedingung von Sprache.  

 

3.1.3 Die Unlesbarkeit des Textes 

Die rhetorische Verfasstheit des literarischen Textes wirkt sich also auf den Akt des Lesens aus. Lesen 

im Sinne eines referentiellen Verstehens ist nicht möglich, da es die Unterscheidung zwischen figura-

tivem und wörtlichem Sinn verlangt, was aber durch die spezifische Struktur der Sprache vereitelt wird. 

Die Begriffe Sprechakt und Leseakt sind vor diesem Hintergrund dann auch nicht mehr zutreffend, wie 

Hamacher betont. Der Begriff Akt impliziert nämlich die uneingeschränkte Wirksamkeit und die kogni-

tive Kontrolle von Intentionen, doch bedeutet die Rhetorik der Sprache gerade das Entgleiten von Er-

kenntnis und Handlungsintention: „Noch bevor sie gesellschaftlichen Regularitäten unterworfen und 

als Instrument kommunikativen Handelns eingesetzt werden kann, hat sich die Sprache durch ihre in-

terne Disjunktion bereits der Verfügung der Sprechenden entzogen“ (Hamacher 1988: 18). Lesen zielt 

auf die Versöhnung der Aporie von Verständigung und Verständlichkeit ab. In der Erfahrung des Schei-

terns, in der Erfahrung der Unlesbarkeit wiederholt sich der Schritt, der das Lesen vom Lesen immer 

schon trennt: „Die Erfahrung der Unlesbarkeit ist die Alteration des Lesens – im Lesen“ (Ebd.: 24).  

Der von de Man geprägte Begriff der Unlesbarkeit eines Textes ist nicht in der Figürlichkeit seiner Spra-

che begründet. Das genaue Gegenteil ist der Fall, wie David Martyn betont. Wird nämlich eine Figur, 

wie etwa eine Metapher, als figürlich erkannt, so stellt dies für den Leser keine größere Schwierigkeit 

dar. Seine Aufgabe besteht dann lediglich darin, die ‚eigentliche Bedeutung‘ dieser Figur wiederherzu-

stellen: „Die Metapher setzt einen Prozeß der Dekodierung in Gang, der figürliche von buchstäblicher 

Bedeutung trennt, wodurch die Metapher eine durchaus ‚lesbare‘ Eindeutigkeit gewinnt“ (Martyn 

2015: 15f.). Oder mit den Worten de Mans: „Die Figur ent-figuriert (oder: de-figuriert, E.B.)“ (AR 151f., 

zit. n. Martyn 2015). Das Lesen folgt der Struktur der Metapher: Der Prozess des Lesens wird nur durch 

das Auseinanderhalten von figürlicher und buchstäblicher Bedeutung ermöglicht. Solange buchstäbli-

che und figürliche Formen der Sprache voneinander unterschieden werden können, kann nicht die 

Rede von Unlesbarkeit sein. Als unlesbar ist ein Text erst dann zu bezeichnen, wenn nicht mehr unter-

schieden werden kann, ob er figürlich oder buchstäblich verstanden werden soll. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies, dass ein Lesen ohne die Entscheidung für das eine oder andere gar nicht möglich ist: 
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„Was er [der Leser, E.B.] nicht aushielte […], ist die Unmöglichkeit, zwischen beiden Alternativen zu 

unterscheiden“ (AR 202, zit. n. Martyn 2015).  

 

3.1.4 Figuration und Defiguration – Metapher und Metonymie  

Der Text entfaltet somit in sich zwei Momente der Lektüre, die in einem aporetischen Verhältnis zuei-

nanderstehen, insofern sie einander bedingen und sich zugleich gegenseitig ausschließen: die figura-

tive Lektüre (erzeugt Lesbarkeit) und die defigurative Lektüre (erzeugt Unlesbarkeit). Diesen Gegensatz 

von Figuration und Defiguration bringt de Man in der Gegeneinanderführung von Metapher (Verdich-

tung) und Metonymie (Verschiebung) zum Ausdruck. Die beiden Begriffe stellen bei Paul de Man nicht 

einfach nur zwei Beispiele aus dem Figurenkatalog der traditionellen Rhetorik dar, sondern sind als 

Grundmodelle zweier Typen der Lektüre zu verstehen. Wenden wir uns zunächst noch einmal der Me-

tapher zu. De Man zufolge beruht die Metapher auf einem notwendigen Irrtum: 

„Sie [die Metapher, E.B.] setzt eine Welt voraus, in der inner- und außertextliche Ereignisse, wört-

liche und figurale Sprachformen unterschieden werden können, eine Welt, in der das Wörtliche 

und das Figurale isolierbare Eigenschaften sind, die daher auch untereinander ausgetauscht und 

füreinander eingesetzt werden können. Dies ist ein Irrtum, obwohl man sagen kann, daß ohne die-

sen Irrtum keine Sprache möglich wäre.“ (M 249)  

Die Funktionsweise der Metapher erläutert de Man an zwei Beispielen. Beim ersten Beispiel handelt 

es sich um das Wort Riese als Metapher für einen scheinbar großen furchterregenden Menschen. Diese 

Metapher beruht auf einer Entsprechung zwischen den inneren Gefühlen der Furcht und den äußeren 

Eigenschaften der Größe. Dabei muss der als Riese bezeichnete Mensch in Wirklichkeit nicht unbedingt 

größer sein, diese Eigenschaft kann allein in dem subjektiven Eindruck des furchtsamen Menschen be-

gründet sein, der den anderen als größer und damit als furchterregend wahrnimmt. Um aber als Me-

tapher funktionieren zu können, muss diese bloße Möglichkeit als Gewissheit, die kontingente Bezie-

hung als notwendig angenommen werden. Die Metapher muss gegenüber der Kontingenz blind sein: 

„Indem man seinen Mitmenschen einen ‚Riesen‘ nennt, läßt man die Hypothese oder die Fiktion 

zu einer Tatsache erstarren und macht die Furcht, die ihrerseits ein figuraler Zustand mit offener 

Bedeutung ist, zu einem Zustand mit einer bestimmten, eigentlichen Bedeutung ohne Alternativen. 

Die Metapher ‚Riese‘, die gebraucht wird, um Mensch zu konnotieren, hat zwar eine eigentliche 

Bedeutung (Furcht), aber diese Bedeutung ist nicht wirklich eigentlich: Sie bezieht sich auf einen 

permanenten Schwebe-zustand zwischen einer Welt der Wörtlichkeit, in der Wesen und Erschei-

nung übereinstimmen und einer Welt der Figuralität, in diese wechselseitige Entsprechung nicht 

mehr a priori gesetzt ist. Die Metapher ist ein Irrtum, weil sie an ihre eigene referentielle Bedeu-

tung glaubt oder zu glauben vorgibt.“ (M 248) 

Das zweite von de Man angeführte Beispiel ist das Wort Löwe, das als Metapher den Mut und die 

Stärke Achills konnotiert und durch diese beiden gemeinsamen Attribute als motiviert behauptet wird. 

Doch dieser Austausch funktioniert nur innerhalb der Grenzen eines bestimmten Kontextes, nämlich 

innerhalb der Texttradition der Illias. Außerhalb dieses Kontextes wird die Metapher zum Irrtum (M 

248). Die Metapher geht also von der Annahme „einer strengen Kohärenz von Bedeutung und Struk-

tur“ (L 102) aus. Christoph Menke beschreibt die Blindheit der Metapher im Nachwort zu Die Ideologie 

des Ästhetischen folgendermaßen: 

„Ihre grammatische Struktur – die Vertauschung zweier Ausdrücke – erscheint als bloße Realisie-

rung ihrer semantischen Komplementarität; imaginierter Sinn und wahrgenommene Sinneseigen-

schaften verknüpft ein ‚notwendiges Band‘. Voraussetzung dieses Einklangs von Struktur und Sinn 
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ist jedoch die ‚Totalisierbarkeit‘ des Spiels zwischen an- und abwesendem Ausdruck (‚Achill‘ und 

‚Löwe‘), das die Metapher um ihres Bedeutens willen in Gang bringt. Da die Metapher über ihre 

Bedeutung nicht vorweg schon verfügt, kann sie sie nur gewinnen, indem sie sich auf dieses Spiel 

einläßt. Damit liefert sie sich aber zugleich einer Bewegung aus, die keiner semantischen Teleologie 

mehr folgt. Denn darin ist sie angewiesen, auf eine ‚buchstäbliche‘ Lektüre der Elemente der Me-

tapher, die von sich aus niemals zu einer Synthese führt. Hier herrschen nicht Notwendigkeit und 

Einklang, sondern Willkür und Dissonanz; die Metapher erweist sich als Metonymie, die semanti-

sche Ähnlichkeit zweier Ausdrücke als ihr zufälliges Nebeneinander und Berühren.“ (Menke 2015: 

281f.) 

Menke geht hier auf das ein, was de Man in dem Satz „Die Redefigur defiguriert […]“ (M 248) zum 

Ausdruck bringt: Die Metapher lässt eine zwischen Fiktion und Tatsache sich in Schwebe befindliche 

Situation zu einer wörtlichen Tatsache werden. In dieser paradoxen Bewegung wird die Metapher als 

Metonymie erkannt: Die als notwendig angenommene Beziehung entpuppt sich als ein kontingentes 

Verhältnis.   

Sprache partizipiert an der Blindheit der Metapher, um gelesen werden zu könne. Die Lektüre literari-

scher Texte folgt dieser Blindheit. Es handelt sich dabei also nicht um eine Verfehlung des literarischen 

Textes, sondern um ein „notwendige[s] Korrelat“ (RB 225) der rhetorischen Verfasstheit der Sprache:  

„Indem der Text für seinen eigenen notwendig ‚rhetorischen‘ Charakter einsteht, postuliert er auch 

die Notwendigkeit, mißverstanden zu werden. Der Text weiß, daß er mißverstanden werden wird, 

und sagt es auch. Er erzählt die Geschichte, die Allegorie seiner Fehlinterpretation […].“ (RB 220) 

Um den Text im Sinne eines referentiellen Verstehens lesen zu können, muss die Lektüre blind sein: 

Die figurative Lektüre ersetzt den literarischen Text als Ausdruck in der Einheit der Bedeutung. D.h., 

wie die Metapher die Vertauschung bzw. Ersetzung zweier Ausdrücke – imaginierter Sinn und wahr-

genommen Sinneseigenschaften – als notwendig und kohärent annimmt, so muss auch die figurative 

Lektüre von „einer strengen Kohärenz von Bedeutung und Struktur“ ausgehen. Und wie die Metapher 

in einer paradoxen Bewegung als Metonymie erkannt wird, so setzt die figurative Lektüre stets eine 

defigurative Lektüre voraus, die in der Ersetzung der figurativen Lektüre ein irreduzibles arbiträres und 

kontingentes Moment entdeckt: Der Text dekonstruiert sich im Prozess der Lektüre selbst. Oder an-

ders: Das dekonstruktive Moment des Textes wird in der Lektüre wiederholt. Die rhetorische Ersetzung 

der ersten Lektüre – sprich die im Akt der Lektüre gesetzte und als notwendig erachtete Beziehung 

zwischen dem Text als Ausdruck und der zugeordneten Bedeutung – wird unweigerlich zum Gegen-

stand einer zweiten Lektüre, die in der Notwendigkeit ein arbiträres und kontingentes Moment der 

ersten Lektüre erkennt. Es sei noch Folgendes angemerkt: Die metonymische Lesart ist nicht als eine 

solche zu verstehen, die den Irrtum der metaphorischen Lesart aufdeckt und auf diese Weise dem 

literarischen Text zur Wahrheit verhilft. Wie versucht wurde zu zeigen, ist die metaphorische Lektüre 

unvermeidlich, sie ist konstitutiver Bestandteil der metonymischen Lektüre: „Die Beziehung zwischen 

dem buchstäblichen und figuralen Sinn einer Metapher ist in dieser Hinsicht immer metonymisch, 

obschon von einer konstitutiven Tendenz angetrieben, das Gegenteil vorzutäuschen“ (L 104). Mit an-

deren Worten: Die metonymische Lektüre ist auch immer schon von der metaphorischen Lektüre mar-

kiert. Die Überwindung des ‚Irrtums‘ ist immer schon vom zu überwindenden ‚Irrtum‘ kontaminiert. 

Wir können den Begriff Rhetorik nun genauer als „ein[en] die Sprache insgesamt und explizit die Spra-

che der Literatur durchziehende[n] Prozeß […] der Defiguration“ und damit auch als „die Bewegung 

einer unkontrollierbaren Defiguration des Lesens“ (Hamacher 1988: 17) bestimmen. Näher müssen wir 

diesen Vorgang aber als einen doppelten Prozess der konstativen und performativen Funktion der 
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Sprache beschreiben. Diesem Doppel-Prozess ist jedes Verstehen ausgesetzt. Sprache ist für de Man 

als Versprechen verfasst: „Die Sprache verspricht (sich)“ (AR 277, zit. n. Hamacher 1988). Diese Ver-

schränkung von Konstation und Performanz stellt den Konflikt innerhalb der Verstehenskonstitution 

dar. D.h., dass auch jedes Verstehen und Lesen Versprechen ist. Lesen verliest (sich) und dieses Verle-

sen ist unvermeidlich: Es ist konstitutiv für das Verstehen „und dekonstitutiv für den Anspruch des 

Verstehens, verifizierbare Ergebnisse zeitigen zu können und einer substantiellen Wahrheit fähig zu 

sein“ (Hamacher 1988: 22).  

 

3.1.5 misreading 

Wir wollen Folgendes festhalten: Den literarischen Text kennzeichnet ein konstitutives aporetisches 

Verhältnis, eine „fortwährende, nicht suspendierbare Unruhe“ (Fohrmann 2015: 82) zwischen Signifi-

kant und Signifikat, die aus zwei gegenläufigen Tendenzen, zwei Formen der Bewegung resultiert. In 

umgekehrter Weise können diese beiden Tendenzen als das Resultat der Unruhe bestimmt werden. 

Es handelt sich also um eine Zirkelbewegung, die sich fortwährend aus sich selbst heraus generiert. Die 

erste Bewegung lässt sich als Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz beschreiben, die die 

Annäherung von Signifikant und Signifikat anstrebt, indem sie eine sichere Bedeutung behauptet. Mit 

Paul de Man lässt sich diese Bewegung als metaphorische Lektüre beschreiben, insofern sie die Bezie-

hung zwischen Signifikant und Signifikat auf Notwendigkeit gründet. Die zweite Bewegung, die wir mit 

Paul de Man als metonymische Lektüre bezeichnen, untergräbt diese homogenisierende Bewegung, 

indem sie den Analogieschluss als eine kontingente Beziehung identifiziert. Beide Bewegungen sind für 

den literarischen Text konstitutiv: „Damit erg[ibt] sich das Nebeneinander von identitätsgenerierenden 

und identitätsuspendierenden Verfahren, in deren figurativen Verflechtung sich ein Text erst konstitu-

ier[t]“ (Ebd.: 82f.). Diese Verflechtung von konstativem und performativem Akt, von bedeutungsgene-

rierender und bedeutungssuspendierender Lektüre, von Blindheit und Einsicht stellt ein unüberwind-

bares Hindernis für jedwedes Verstehen dar. Unüberwindbar ist dieses Hindernis deshalb, weil die rhe-

torische Dimension der Sprache nicht aufgehoben werden kann, vielmehr bildet „die Diskrepanz zwi-

schen Bedeutung und behauptender Aussage ein[en] konstitutive[n] Bestandteil ihrer Logik“ (RB 193). 

Und es ist jene Diskrepanz, aus der das Verstehen entspringt und die es zugleich verunmöglicht. Die 

Abweichungen, welche die rhetorische Dimension der Sprache generiert, sind auf verschiedenen Ebe-

nen wirksam. Die Interpretation sagt etwas über den literarischen Text aus, was der untersuchte Text 

nicht sagt, und die Interpretation sagt auch etwas, was der Interpret nicht beabsichtigt hat zu sagen 

(RB 192). Die Bedeutung ist also stets von dem entfernt, was „ideally intended“ (Con 91, zit. n. Fohr-

mann 2015) war. Die grundsätzliche Möglichkeit eines infinitesimalen Prozesses der Aufpfropfung er-

zeugt entsprechend unzählige Formen der Abweichung oder misreadings, „die alle gleich nah und alle 

gleich fern zu einem gedachten idealen Sinn des Textes [stehen]“ (Fohrmann 2015: 83) – denn jedes 

Aufpfropfen einer weiteren Interpretation und damit das fortwährende Einschreiben in neue Kontexte 

gestaltet sich als das Herstellen einer Beziehung zwischen Sprache und Sprache, d.h. als die Transfor-

mation von einer Figuration in eine andere und nicht als die Bezugnahme auf eine außersprachliche 

Bedeutung, weshalb wir von einer Potenzierung der rhetorischen Macht der Sprache und somit 

zwangsläufig von der Generierung weiterer Abweichungen ausgehen müssen. Damit lässt sich auch 

nicht sagen, welche dieser Abweichungen nun die richtige darstellt, denn jede falsche Lektüre bildet 

die Voraussetzung für eine andere falsche Lektüre – und damit sind wir bei dem angelangt, was wir 

mit de Man als die rhetorische Dimension des literarischen Textes bezeichnet haben.  
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Interessant ist nun die paradoxe Struktur, in der Einsicht und Blindheit miteinander verflochten sind. 

Denn die konstitutive Blindheit des Verstehens, das Entferntsein vom Text bildet zugleich den (Aus-

gangs-)Punkt einer sich annähernden Geste. Das misreading des Textes, das Sich-Entfernen vom Text 

oder besser: erst die Anerkennung dieser Diskrepanz stellt paradoxerweise eine Annäherung an den 

Text dar:  

„Aber daraus ergibt sich keineswegs, daß die von der Kritik gemachte Aussage in keiner inneren 

Verbindung mit dem Werk stünde und eine willkürliche Hinzufügung oder Weglassung wäre oder 

daß man die Differenz zwischen dem, was der Kritiker sagt, und dem was er zu sagen meint, als 

bloßen Irrtum abtun könnte. Am Werk kann man stets von neuem zeigen, wo und wie die Kritik 

von ihm abweicht, aber in dem Prozeß, dies zu zeigen, verändert sich unser Verständnis des Wer-

kes, und die abweichende Lesart erweist sich dadurch als produktiv. […] Und man könnte auch 

sagen, daß der interpretierende Text mit dem Originaltext um so heftiger in Konflikt tritt, je weiter 

er zu dessen Verständnis vordringt […].“ (RB 192f.) 

Damit allerdings das misreading zum Ausgangspunkt einer sich annähernden Bewegung hin zum Text 

werden kann, braucht es die Einsicht in die Nicht-Lesbarkeit von Sprache. Somit bezeichnen wir mit 

misreading nicht nur „die Produktion von Bedeutungen, die sich alle als mehr oder weniger haltlos 

[erweisen]“ (Fohrmann 2015: 84), sondern primär „das Übersehen jenes Falschlesens, das der rhetori-

sche Aspekt der Sprache immer und notwendigerweise mit sich bring[t]“ (Ebd.: 85, Hervorhebung im 

Original): das Ausblenden der „Existenzbedingungen von Sprache als Sprache“ (Ebd.: 85, Hervorhe-

bung im Original).  

 

3.1.6 Hermeneutik und Dekonstruktion 

Wir können zwei grundsätzliche operative Verfahren einander gegenüberzustellen, die auf die rheto-

rische Dimension der Sprache bzw. des literarischen Textes auf je unterschiedliche Weise antworten, 

die aber zugleich auch nicht getrennt voneinander betrachtet werden können: Hermeneutik und De-

konstruktion. Mit Werner Hamacher können wir den Hauptunterschied zwischen diesen beiden Ver-

fahren wie folgt beschreiben: Bei hermeneutischen Verfahren kommunizieren Text und Lektüre im 

Medium der Bedeutung, bei dekonstruktiven Verfahren kommunizieren sie gerade dort, wo die Be-

deutung aussetzt (Hamacher 1988: 22). Bei Paul de Man meint der Begriff Dekonstruktion „das konse-

quente Bewußtsein der literarischen oder ‚rhetorischen‘ Verfaßtheit von Texten“ (Menke 2015: 270), 

während Hermeneutik blind ist gegenüber der rhetorischen Dimension der Sprache. Doch wird hier 

schon der Zusammenhang zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion deutlich: Dekonstruktive Ver-

fahren reagieren stets auf den Anspruch des Verstehens hermeneutischer Verfahren.  

Paul de Man identifiziert die hermeneutische Lektüre als das herkömmliche Verfahren der Literatur-

wissenschaft. Sie versucht „Fragen literarischen Bedeutens mit den Modellen nichtsprachlicher Refe-

renz anzugehen“ (GuG 118). Literarische Texte in diesem Sinne zu interpretieren heißt, sie auf eine 

Bedeutung, einen Zentralsinn hin zu lesen, ihnen im Vorgang des Lesens eine Bedeutung zuzuweisen: 

„Texte in eine Bedeutungstotalität einzuschreiben“ (Fohrmann 2015: 80). Hermeneutische Zugriffe auf 

literarische Texte erfolgen also in Form von Totalisierungs- und Homogenisierungsverfahren, die auf 

die Herstellung von Ganzheit, Einheit und Kohärenz abzielen. Das, was Jürgen Fohrmann mit „Bedeu-

tungstotalität“ bezeichnet, kann verschiedene Namen tragen: Man kann den Text auf eine bestimmte 

Intentionalität, auf einen bestimmten Autor, auf ein bestimmtes genetisches Schema etc. hin lesen 

(Ebd.: 80). De Man wendet sich nun gegen diese Totalisierungsbestrebungen hermeneutischer Zugriffe 

und kritisiert den hermeneutischen Akt der Referentialisierung: „Es ist daher nicht a priori ausgemacht, 
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daß Literatur eine glaubwürdige Informationsquelle über irgend etwas ist, außer über ihre eigene Spra-

che“ (WgT 324). Bei de Man rückt hingegen die sprachliche Verfasstheit des literarischen Textes in das 

Zentrum seines literaturwissenschaftlichen Interesses. Er grenzt hermeneutische und sprachanalysie-

rende Verfahren deutlich voneinander ab und betont die Inkompatibilität beider Verfahren:  

„When you do hermeneutics, you are concerned with the meaning of the work; when you do po-

etics, you are concerned with the stylistics or with the description of the way in which a work 

means. The question is whether these two are complementary, […]. When one tries to achieve this 

complementarity, the poetics always drops out, and what ones always does is hermeneutics. […] 

The two are not complementary, the two may be mutually exclusive in a way […].“ (Con 88, zit. n. 

Fohrmann 2015) 

Das hermeneutische Streben nach Homogenisierung und der Wunsch nach Vereindeutigung des Tex-

tes gründen auf einer zwar futurisch aufgeschobenen, aber grundsätzlich für möglich gehaltenen An-

näherung von Signifikant und Signifikat (Fohrmann 2015: 82). Das hermeneutische Verfahren kenn-

zeichnet somit eine Harmonisierungstendenz, die auf eine Überwindung der Diskrepanz zwischen Sig-

nifikant und Signifikat abzielt. Die Überwindung der Diskrepanz zwischen Signifikant und Signifikat ge-

lingt allerdings nur über einen Zugriff von außen: Die Annäherung von Signifikant und Signifikat und 

die Überführung in eine Bedeutungstotalität hängen maßgeblich von der Konstituierungsleistung des 

Subjekts ab. Jedoch ist das Subjekt immer schon der rhetorischen Macht des Textes unterworfen, die 

sich dem referentiellen Zugriff entzieht: „The inhuman is: linguistic structures, the play of linguistic 

tensions, linguistic events that occur, possibilities which are inherent in language – independently of 

any intent or any drive or any whish or any desire we might have“ (Con 96, zit. n. Fohrmann 2015).  

Der hermeneutische Verstehensakt gestaltet sich nach Hans-Georg Gadamer als ein Gespräch, in wel-

chem Text und Interpret in ein dialogisches Verhältnis zueinander treten. Nach einem Frage-Antwort-

Modell findet ein Austausch von Differenzen statt, was letztendlich in Kohärenz, Korrespondenz, Iden-

tität und Totalität münden soll. Im hermeneutischen Zirkel korrespondieren Teil und Ganzes miteinan-

der hin und her bis sich eine Totalität hergestellt hat. Zu Beginn des hermeneutischen Verstehenspro-

zesses stehen allerdings weder Teil noch Ganzes fest, sondern müssen in einer oszillierenden Bewe-

gung als solche erst identifiziert werden. Dabei geht die hermeneutische Verstehenstheorie davon aus, 

dass die Teil-Ganzes-Relationen bereits im Text angelegt sind und diese die Deutungsbewegung des 

Interpreten steuern (Müller 2015: 98f.).1 Die hermeneutische Lektüre kann als eine monosemische 

Lektüre bezeichnet werden, insofern sie auf einen einfachen Sinn abzielt, den sie unter der Textober-

fläche vermutet. Die Pluralisierung des Sinnbegriffs (polyseme Lektüre) allein stellt aber noch keine 

Überwindung des hermeneutischen Verfahrens dar. Die Prämissen der hermeneutischen Lektüre wer-

den beibehalten, es wird nämlich nach wie vor davon ausgegangen, dass der literarische Text eine 

sinnhaft entschlüsselbare Botschaft enthält. Der polyseme Text beinhaltet also nicht den einen Sinn, 

sondern weist mehrere Sinnebenen auf. Ein Text kann aber nur unter Monosemieannahmen als poly-

sem beschrieben werden (Ebd.: 102). 

Bei der dekonstruktiven Lektüre handelt es sich weder um ein thematisch noch ästhetisch ausgerich-

tetes Verfahren. Das dekonstruktive Verfahren setzt keine Totalitätsmodelle voraus, sondern fragt ra-

dikal nach den Konstitutionsbedingungen des Sinns. Unter Dekonstruktion versteht man also keine 

 
1 Harro Müller macht darauf aufmerksam, dass es eine ganze Bandbreite an Hermeneutikvarianten gibt, unter 

denen man wiederum harte von weichen Totalitätsmodellen unterscheiden kann. Entscheidend für ein herme-

neutisches Verfahren ist, dass das Verstehen sich auf ein wie auch immer angelegtes Totalitätsmodell bezieht 

(Müller 2015: 100). 
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thematische oder ästhetische, sondern eine rhetorische Analyse, die die Prämissen der hermeneuti-

schen Praxis hinter sich lässt. Eine dekonstruktive rhetorische Lektüre zielt nicht mehr auf Identität, 

sondern auf Differenz ab und stellt geläufige Totalitätsmodelle in Frage. Im Unterschied zur herme-

neutischen Textanalyse postuliert sie keinen positiven Sinnbegriff, den sie zum Ausgangs- und Ziel-

punkt ihres Vorgehens machen könnte. Eine dekonstruktive Analyse geht aber nicht davon aus, dass 

ein Text grundsätzlich keinen Sinn/keine Bedeutung hätte: 

„Sinn ist jeweils ein Effekt des Spiels der Differenzen, in dem allererst Oppositionen wie z.B. 

Sinn/Unsinn, Spiel/Ernst, Kunst/Wirklichkeit, wahr/falsch, gut/böse, schön/häßlich, eigentlich/un-

eigentlich, innen/außen, rechts/links, konservativ/revolutionär durch Kontingenzminimierung her-

gestellt werden: Kontingenzminimierung heißt in diesem Fall, daß nach dem Feststellen der Signi-

fikantenkette Symmetrisierungs- und Entparadoxierungsbewegungen greifen.“ (Ebd.: 103, Hervor-

hebung im Original) 

Müller betont an dieser Stelle, dass es durchaus einen – hergestellten – eindeutigen Sinn geben kann: 

„Innerhalb einer formalen Logik kann man nach Fixierung der Axiome eindeutig zwischen wahr und 

falsch unterscheiden […]“ (Ebd.: 104, Hervorhebung im Original). Doch muss man einwenden, dass der 

differentielle Verweischarakter der Sprache prinzipiell nicht abschließbar ist, es deshalb keine streng 

eindeutigen Referenzen geben kann. Das dekonstruktive Verfahren interessiert sich nicht für die Un-

terscheidung von wahr und falsch, sondern für die „Fixierung der Axiome“, die diese Unterscheidung 

erst ermöglicht. Es geht der Frage nach, inwiefern eine solche Fixierung eine Machtgeste darstellt und 

wie die rhetorische Macht des Textes diesen Zugriff unterminiert. Interessant ist hierbei, dass die kon-

struktiven (semantische Totalisierungsbewegungen) und destruktiven Bewegungen (rhetorische De-

totalisierungsbewegungen) bereits im Text selbst eingeschrieben sind: Der Text de-konstruiert sich 

selbst (Ebd.: 104f.). Dekonstruktion als Operation tritt somit als eine Art ‚Helfershelfer‘ auf, arbeitet 

sich an dem ab, was sich dekonstruiert, wo die Dekonstruktion bereits am Werk ist (Choi 2015: 182).1 

Das Subjekt geht mit seiner Lektüre bzw. Interpretation nicht von außen an den Text heran, sondern 

ist immer schon Teil des Spiels, ist Effekt des Spiels der Differenzen: 

„Die Lektüre ist nicht ‚unsere‘ Lektüre, sofern sie ausschließlich solche sprachlichen Elemente her-

anzieht, die der Text selber darbietet; […]. Die Dekonstruktion ist nichts, was wir dem Text hinzu-

gefügt hätten, sondern sie ist es, die den Text allererst konstituiert hat.“ (SuR 48) 

In der Lektüre wird somit die dekonstruktive Bewegung des Textes selbst wiederholt. Das bedeutet, 

dass die Annahme eines transzendentalen Signifikats ebenso wie die Vorstellung eines selbstbewusst 

und intentional agierenden Subjekts als Ankerpunkt der Lektüre und als Referenzpunkt des Textes zu-

rückgewiesen wird (Choi 2015: 183f.).  

Eine dekonstruktive Analyse zielt also darauf ab, hermeneutische Lektüren zu relativen und die „har-

monisierenden Gewaltmechanismen“ offenzulegen, „die die Hermeneutik bei ihrer Suche nach dem 

vorausgesetzten und dann bestätigten Sinn gemeinhin mit großer rhetorischer Geschicklichkeit zu ver-

bergen weiß […]“ (Müller 2015: 105). Zum einen zertrümmert die dekonstruktive rhetorische Text-

analyse die hermeneutische Lektüre, zum anderen stehen beide Lektüren aber auch in einem wech-

selseitigen Bezug zueinander: „[S]ie setzen einander wechselseitig voraus, ohne aufeinander zurück-

 
1 Vgl. hierzu auch Derridas Kommentar zur Dekonstruktion bei de Man: „Dekonstruktion wird nicht nachträglich 

oder von außen, als ein technisches Instrument der Moderne, appliziert. Die Texte dekonstruieren sich (selbst) 

aus sich selbst heraus; es reicht aus, den Text oder die Texte an sich (selbst) zu erinnern.“ (Mem 167, Hervorhe-

bung im Original, zit. n. Choi 2015) 
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geführt werden zu können“ (Ebd. 105). Die dekonstruktive Lesart muss die hermeneutische Lesart vo-

raussetzen, andernfalls könnte sie nicht die Totalisierungs- und Detotalisierungsbewegungen analysie-

ren. Nun ist die hermeneutische Lesart nicht aus der rhetorischen Lesart ableitbar, aber sie greift – 

wenn auch vielleicht implizit – auf rhetorisches Regelwissen zurück. Dies wird nachvollziehbar, wenn 

wir die schon bekannte Metapher Achill ist ein Löwe erneut als Beispiel heranziehen: Eine hermeneu-

tische Lektüre kann diesen Satz nur im Sinne von Achill ist tapfer verstehen, wenn sie ihn – zumindest 

implizit – als Metapher identifizieren kann. Müller kommt deswegen zu dem Schluss, dass weder die 

dekonstruktive Lektüre noch die hermeneutische Lektüre als letzte Metasprache fungieren können. 

Die eindeutige Unterscheidung zwischen rhetorischer Lesartenproduktion (Form) auf der einen und 

hermeneutischer Lesartenproduktion (Inhalt) auf der anderen Seite ist also in einem gewissen Sinne 

als unrein zu bezeichnen. Die Beziehung zwischen beiden Verfahren gestaltet sich vielmehr als rezip-

rokes Spiel mit offenem Ausgang (Ebd.: 106f.).1 Wenn also die eine Lektüre von der jeweils anderen 

markiert ist, wovon auch zugrundeliegende Unterscheidungen wie die zwischen Identität und Differenz 

betroffen sind, so stellt jede Lesart gewissermaßen ein misreading dar, das zur Grundlage eines weite-

ren misreading werden kann. Die Gefahr besteht allerdings darin, dass mit misreading eine transzen-

dentale Kategorie eingeführt wird, die jegliche Konturen des (Nicht-)Verstehens verwischt und den 

Verstehensakt in eine nihilistische Geste verwandelt (Ebd.: 108).  

Nach dieser knappen Gegenüberstellung von Dekonstruktion und Hermeneutik möchte ich zum 

Schluss auf die kritische Dimension der dekonstruktiven Vorgehensweise aufmerksam machen. Eine 

grundsätzliche Problematik des hermeneutischen Textverfahrens sehe ich in der Beziehung von Sub-

jekt und Text angelegt. Das Dialogmodell, das der hermeneutischen Lesart zugrunde liegt, suggeriert 

eine symmetrische Beziehung zwischen dem Interpreten und dem zu interpretierenden Text: Subjekt 

und Text befinden sich in einer gleichberechtigten Position zueinander, der Austausch zwischen beiden 

findet in einer harmonisierenden oszillierenden Bewegung statt, was letztlich zu einer Verschmelzung 

der beiden Positionen führt. Was hier ideologisch verschleiert wird, ist (1) ein vom Text erzeugtes Be-

gehren (Verstehenszwang) („Jeder Text nötigt als Text zu einem Lesen im Sinne des Verstehens“ (ATL 

201)) und (2) ein hermeneutischer Gewaltmechanismus, der Verstehenszwang in Verstehbarkeit ver-

wandelt (Ellrich 2015: 266). Die Beziehung zwischen Subjekt und Text gestaltet sich nicht als harmlose 

Korrespondenz, wie es das hermeneutische Verstehensmodell zu suggerieren vermag. Interpretatio-

nen sind als aktive Interventionen zu verstehen, die „totalisierende Machtspiele“ (Müller 2015: 111) 

spielen. Vor diesem Hintergrund erhält Dekonstruktion eine durchaus kritische Dimension, da sie ge-

setzte Machtverhältnisse umkehrt und Machtpraktiken offenlegt. 

  

3.1.7 Zusammenfassung: Implikationen für einen Textbegriff   

Die literarische Macht ist bei Paul de Man in der rhetorischen Dimension der Sprache begründet, die 

prinzipiell nicht-auflösbare Unentscheidbarkeiten erzeugt. Die Wirkung der literarischen Macht zeigt 

 
1 Aufgrund dieser paradoxen Beziehung zwischen hermeneutischer und dekonstruktiver Lektüre – sie schließen 

einander aus und verweisen zugleich aufeinander – ist es letztlich auch nicht ausgemacht, welche der beiden 

Vorgehensweisen zu präferieren ist. Aufgrund der unreinen Beziehung zwischen beiden Verfahren sind rhetori-

sche Analysen auch nicht wie oft angenommen rein formal und ahistorisch: „Rhetorische Lektüre ist vielmehr ein 

unreines, nicht streng formalisierbares Verfahren, weil es ohne thematische Präsuppositionen nicht auskommen 

kann, die zumindest partiell auch immer historisch tingiert sind“ (Müller 2015: 107, Hervorhebung im Original).  
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sich darin, dass das Subjekt einer Struktur sprachlichen Bedeutens unterworfen ist, die es nicht kon-

trollieren kann. Was den literarischen Text als rhetorisch kennzeichnet, ist die Unentscheidbarkeit zwi-

schen wörtlicher und figurativer Bedeutung: Beide Bedeutungen schließen einander aus.  

Aufgrund dieser radikalen semantischen Aporie (die Spannung zwischen figurativem und referentiel-

lem Sinn) steht jedes Lesen bzw. Verstehen vor einem unüberwindbaren Hindernis. Der Prozess der 

Interpretation stellt eine Entfaltung dieser Spannung dar. In diesem Zusammenhang führt Paul de Man 

ein zweites Begriffspaar ein: Einsicht und Blindheit. De Man zufolge ist hermeneutisches Verstehen nur 

möglich, wenn dieses gegenüber der aporetischen Spannung zwischen figurativer und buchstäblicher 

Bedeutung blind ist. Paradoxerweise ist diese Blindheit Voraussetzung von Einsicht und somit konsti-

tutiver Bestandteil der Rede über Literatur.  

Der wesentliche Punkt hierbei ist, dass aufgrund der rhetorischen Verfasstheit literarischer Texte Lesen 

im Sinne eines referentiellen Verstehens nicht möglich ist. Das bedeutet auch, dass Sprache immer 

schon der Verfügung des Subjekts entzogen ist. Diesen Punkt gilt es aber differenzierter zu betrachten: 

Paul de Man unterscheidet zwischen der Lesbarkeit und der Unlesbarkeit von Texten. Lesbar ist ein 

Text dann, wenn man zwischen buchstäblicher und figürlicher Bedeutung unterscheiden kann. Dies ist 

auch Voraussetzung dafür, um eine sprachliche Figur als Metapher identifizieren zu können. Aus die-

sem Grund folgt für de Man das Lesen der Struktur der Metapher: Der Prozess des Lesens wird nur 

durch das Auseinanderhalten von figürlicher und buchstäblicher Bedeutung möglich. Im Unterschied 

dazu ist ein Text dann als unlesbar zu bezeichnen, wenn nicht mehr entschieden werden kann, ob er 

figürlich oder buchstäblich zu verstehen ist. Lesen bzw. Verstehen ist somit nur möglich, wenn man 

sich für die eine oder andere Möglichkeit entscheidet und somit der rhetorischen Dimension des Tex-

tes gegenüber blind ist.  

Wir könne also genauer sagen: Die rhetorische Verfasstheit des Textes wirkt sich auf die Lektüre aus, 

insofern der Text in sich zwei Momente der Lektüre entfaltet, die in einem aporetischen Verhältnis 

zueinanderstehen. Paul de Man unterscheidet zwischen der figurativen Lektüre und der defigurativen 

Lektüre. Diese beiden Grundmodelle der Lektüre verknüpft de Man auch mit den Begriffen Metapher 

und Metonymie. Zwei Dinge sind hierbei festzuhalten: (1) Die (figurative) Lektüre literarischer Texte 

folgt der Blindheit der Metapher. (2) An die figurative Lektüre ist auch immer eine defigurative Lektüre 

gebunden, d.h., die Metapher wird als Metonymie erkannt. Wenn die figurative Lektüre Lesbarkeit 

erzeugt, dann setzt das die Unterscheidung zwischen buchstäblicher und figurativer Bedeutung voraus. 

Diese Unterscheidung folgt aber keiner Notwendigkeit, sondern beruht auf einem arbiträren und kon-

tingenten Moment: Die Metapher wird als Metonymie erkannt. Der Text dekonstruiert sich somit im 

Prozess der Lektüre selbst. Die metaphorische Lektüre (die Annahme einer Notwendigkeit der Bezie-

hung zwischen figurativer und buchstäblicher Bedeutung) ist immer schon eine metonymische Lek-

türe, sie ist aber von Tendenzen angetrieben, diese Erkenntnis zu verschleiern und das Gegenteil vor-

zutäuschen. 

Es gilt noch einmal zu betonen, dass beide Lektüremodelle für den literarischen Text konstitutiv sind. 

Den literarischen Text zeichnet also eine Verflechtung von bedeutungsgenerierenden und bedeutungs-

suspendierenden Verfahren aus. Die Verflechtung dieser beiden Verfahren stellt ein unüberwindbares 

Hindernis für die Lektüre bzw. für das Verstehen des Textes dar. Dies hat eine endlose Verkettung von 

misreadings zur Folge: Die Interpretation sagt etwas über den Text aus, was der Text nicht sagt, und 

die Interpretation sagt etwas, was der Interpret nicht beabsichtigt hat zu sagen. Jede falsche Lektüre 

bildet die Voraussetzung für eine weitere falsche Lektüre. Mit misreading bezeichnet Paul de Man 
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zweierlei Aspekte: Zum einen die Produktion von Bedeutungen, zum anderen das Übersehen dieser 

falschen Lektüre, die fehlende Einsicht in die rhetorische Dimension der Sprache.  

Figürlich/wörtlich, Blindheit/Einsicht, Lesbarkeit/Unlesbarkeit, Metapher/Metonymie, figurative/defi-

gurative Lektüre. Paul de Man ergänzt diese Kette von Begriffspaaren um eine weitere Unterscheidung: 

Hermeneutik und Dekonstruktion. Bei beiden handelt es sich um operative Verfahren, die auf je unter-

schiedliche Weise auf die rhetorische Dimension des Textes antworten. Während das hermeneutische 

Verfahren gegenüber der rhetorischen Dimension der Sprache blind ist, fokussiert das dekonstruktive 

Verfahren bewusst die rhetorische Verfasstheit von Texten. Die Dekonstruktion ist allerding an die 

Hermeneutik gekoppelt, da sie auf den Anspruch des Verstehens hermeneutischer Verfahren aktiv re-

agiert. Hermeneutische Lektüre heißt also, den Text auf einen Zentralsinn hin zu lesen, während die 

dekonstruktive Lektüre nach den Konstitutionsbedingungen des Sinns fragt. Der interessante Punkt 

dabei ist, dass die Dekonstruktion bereits im Text angelegt ist, der Text dekonstruiert sich selbst. De-

konstruktive Verfahren treten also als eine Art ‚Helfershelfer‘ auf, arbeiten sich an dem ab, was bereits 

am Werk ist. Erneut gilt es aber zu betonen, dass beide Verfahren – Hermeneutik und Dekonstruktion 

– nicht getrennt voneinander zu betrachten sind, sondern die Beziehung zwischen beiden sich als 

wechselseitiges Spiel gestaltet. Wir müssen die Lektüre als eine Verflechtung dieser beiden Verfahren 

begreifen, die immer weitere misreadings erzeugt.  

Paul de Man bestimmt die Rhetorizität als konstitutiven Bestandteil von Sprache, d.h., Sprache ist 

durch das Nebeneinander von figurativer und wörtlicher Bedeutung bestimmt. Aus dieser rhetorischen 

Dimension der Sprache leitet de Man verschiedene Begriffspaare ab. Jedes dieser Begriffspaare zeich-

net sich durch eine radikale Aporie aus. Die Lektüre gestaltet sich als Verflechtung dieser verschiede-

nen Begriffspaare und als wechselseitiges Spiel innerhalb dieser Begriffspaare (siehe Tabelle 3). Die 

Rhetorizität des Textes hat direkte Auswirkungen auf die Lektüre und den Verstehensprozess. Das Sub-

jekt ist somit der radikalen semantischen Aporie, die im Text angelegt ist, unterworfen und tritt in das 

wechselseitige Spiel der unterschiedlichen Modi der Lektüre ein. Es gilt nun, das Verhältnis von Text 

und Subjekt genauer zu untersuchen. 

 

Die rhetorische Dimension des literarischen Textes 

figurative Bedeutung ↔ wörtliche Bedeutung 

↓ 

Blindheit gegenüber der rhetorischen  

Dimension des Textes 

↓ 

Einsicht in die rhetorische Dimension des Textes  

 

↓ 

Lesbarkeit des Textes: figurative und wörtliche 

Bedeutung können voneinander unterschieden 
werden. 

↓ 

Unlesbarkeit des Textes: Es kann nicht entschie-

den, werden ob ein Text figürlich oder wörtlich 
zu verstehen ist. 

↓ 

figurative Lektüre: Die Lektüre folgt der Struktur 

der Metapher (Kohärenz von Bedeutung und 

Struktur).  

↓ 

defigurative Lektüre: Die Metapher wird als  

Metonymie erkannt (kontingente Beziehung von 

Bedeutung und Struktur).   

↓ 

Hermeneutik: liest den Text auf einen Zentral-

sinn hin.  

↓ 

Dekonstruktion: fragt nach den Konstitutions-

bedingungen des Sinns.  

↓ 
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Die Lektüre gestaltet sich als Verflechtung dieser Dimensionen und als  

nicht abzuschließendes Wechselspiel zwischen den beiden Komponenten der verschiedenen  

Begriffspaare. 

Tabelle 3: Die rhetorische Dimension des Textes (in Anlehnung an de Man (u.a. SuR))  

 

3.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt   

Im Folgenden soll die Beziehung zwischen Text und Kommentar näher beleuchtet und der schon im 

Zusammenhang von Hermeneutik und Dekonstruktion skizzierte Subjektbegriff tiefergehend erörtert 

werden. Zunächst wollen wir uns mit der Frage befassen, was das Subjekt dazu veranlasst, sich mit 

dem literarischen Text auseinanderzusetzen und wie sich das Verhältnis von Text und Subjekt gestaltet 

(3.2.1). Mit Paul de Man können wir das Verhältnis von Text und Subjekt als eine intersubjektive Be-

ziehung beschreiben. Dem Text wird somit der Status eines Subjekts zugesprochen: Er verlangt nach 

dem Kommentar und löst damit einen Verstehenszwang aus. Da der Kommentar das, was er sagt, nicht 

aus eigener Autorität zur Sprache bringen kann, sondern immer auf den Text bezogen bleibt, muss er 

den Verlust eines Teils seiner Autonomie in Kauf nehmen und sich dem Text in gewissem Maße aus-

liefern. M.a.W.: In der Interaktion verleihen sich Text und Kommentar gegenseitig Subjekt-Status. Mit 

diesem doppelten Prozess der Subjektkonstitution werden wir uns in einem zweiten Punkt genauer 

befassen (3.2.2). Der Text bzw. die Sprache erhebt sich durch eine Entwertung des Ichs zum Subjekt 

und das Selbst kann nur bestehen bleiben, wenn es sich in den Text verschiebt. Die Begegnung mit 

dem Text hat damit eine Spaltung des Subjekts zur Folge, insofern es sich in den Text verschiebt und 

auf diese Weise zur Reflexionsfigur des Textes wird: Es findet genauer gesagt eine Begegnung zwischen 

dem Subjekt vor dem Text und dem Subjekt im Text statt. Aus diesem Grund können Paul de Man 

zufolge literarische Texte auch als Medien der autobiographischen Selbstverständigung und -konstitu-

tion beschrieben werden (3.2.3). Der literarische Text wird somit zu einem Ort der Spaltung des Sub-

jekts: Es tritt auf als das verstehende Subjekt, das sich in den Text verschiebt, und als das ironisch-

distanzierte Subjekt, das durch die Freisetzung der Materialität der Sprache – die Setzungsmacht der 

Sprache – eine gewisse Autonomie erlangt, die Gesetztheit der Sprache erkennt und so aus dem Text 

wieder heraustreten kann (3.2.4). Das Subjekt ist daher immer ein ver-rücktes Subjekt: Nur indem es 

sich in den Text ver-rückt, d.h. nur um den Preis seiner Spaltung wird es zum Subjekt (3.2.5). Im Um-

kehrschluss heißt das, dass das Subjekt in seiner Autonomie stets beschränkt ist, da es diese nur er-

langt, wenn es sich dem Text unterwirft. Absolute Autorität über den Text erhält das Subjekt nur in 

Form der Ideologie, d.h. in der Anmaßung, über Wissensanspruch und Setzungsmacht entscheiden zu 

können (3.2.6). Abschließend wollen wir die genannten Aspekte zusammentragen und die daraus zu 

ziehenden Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt festhalten (3.2.7). 

 

3.2.1 Der Text und der Kommentar 

In der Begegnung mit dem Text macht das Subjekt die Erfahrung des Nichtverstehens. Auffallend an 

dieser Erfahrung ist die paradoxe Verflechtung zweier Bewegungen: Zum einen eröffnet diese Erfah-

rung die Auseinandersetzung mit dem Text und zum anderen reagiert das Subjekt mit einer Ausweich-

bewegung vor dieser Erfahrung, die der literarische Text ermöglicht. Es möchte nicht bei der Erfahrung 

des Nichtverstehens verleiben, sondern versucht das Sperrige am Text aufzulösen, indem es auf Ver-

fahren zurückgreift, die vom Text ablenken und einen Bezugspunkt außerhalb des Textes suchen. 

Merkwürdigerweise ist es aber der Text selbst, der diesem referentiellen Zwang untersteht. Dieses 
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Begehren scheint mir seinen Grund in der absoluten Selbstbezogenheit der Sprache zu haben: „[D]ie 

Sprache kann sich nur auf sich beziehen, weil sie den Modus des Bezugs zur Welt, den sie in Frage 

stellt, in der Selbstbegegnung kopiert“ (Ellrich 2015: 254). Die Selbstreflexion als Fixpunkt der Gewiss-

heit wird so unweigerlich erschüttert. Oder anders: „[D]ie Dekonstruktion stellt den Trugschluß der 

Referenz auf notwendig referentielle Weise fest“ (RP 170). Die sich so eröffnende Leerstelle setzt die 

Interpretation in Bewegung.  

In der Selbstbegegnung der Sprache vollzieht sich eine Spaltung: Sie zerfällt in eine urteilende und in 

eine beurteilte Instanz, in Kommentar und Text. Unter Kommentar versteht Lutz Ellrich „jede […] Be-

obachtung und explizite Thematisierung textueller Gehalte und Praktiken“ (Ellrich 2015: 254). Des Wei-

teren schreibt Ellrich dem Kommentar eine ironische Natur zu, da „er stets etwas vernehmbar machen 

muß, was der Text nicht sagt, zugleich aber das, was er kommentierend sagt, nicht aus eigener Auto-

rität zur Sprache bringen kann, sondern dem Text als dessen latente Pointe zuschreiben muß“ (Ebd.: 

254). Den Kommentar scheint eine merkwürdige paradoxe Doppelstruktur zu kennzeichnen: Die Spal-

tung und die damit verbundene Selbstermächtigung des Kommentars geht mit Unterwerfung einher. 

Der Kommentar kann den Text nur beobachten, sich also auf eine ihm überlegene Position begeben, 

indem er einen Teil seiner Autorität einbüßt, sich dem Text unterwirft, sich ihm ausliefert. Darüber 

hinaus unterscheidet Ellrich zwischen einem sinnoffenbarenden und einem sinnzerrütenden Kommen-

tar, also zwischen einer hermeneutischen und einer dekonstruktiven Lektüre (Ebd.: 254f.). Ungeachtet 

dieser Unterscheidung muss sich der Kommentar dem Text in direkter Konfrontation stellen. Dabei 

befindet er sich stets in einer Gleichzeitigkeit von Begegnung und Beobachtung, von Nähe und Distanz 

(Ebd.: 255).  

Kommentar und Text scheinen in ein intersubjektives Verhältnis zu treten, wobei nicht auszumachen 

ist, wer sich gerade in der Position des Beobachters befindet – beide nehmen sich wechselseitig als 

Beobachter wahr. Wie ist diese Interaktion zwischen Kommentar und Text zu beschreiben? Aufgrund 

eines inhärenten Mangels, der in der Selbstbezogenheit der Sprache begründet ist, verlangt der Text 

nach dem Kommentar, er löst einen Verstehenszwang aus. Diese Einforderung verleiht ihm den Status 

eines Subjekts. Der Kommentar kann nur in die Beobachterposition gelangen, indem er den Verlust 

eines Teils seiner Autonomie in Kauf nimmt und sich dem Text in gewissem Maße ausliefert. Verein-

facht könnte man sagen: Der Text fordert den Kommentar ein und der Kommentar braucht den Text. 

In der Interaktion verleihen sich Text und Kommentar gegenseitig Subjektstatus. Aus einer hermeneu-

tischen Perspektive findet ein endloser Oszillationsprozess zwischen Text und Kommentar statt, in dem 

die Distanz zwischen beiden Positionen sukzessive verschwindet und beide tendenziell zu einem einzi-

gen Subjekt verschmelzen. Doch was eine solche Perspektive verkennt, ist eine fundamentale Diskre-

panz, die verhindert, dass Text und Kommentar in Übereinstimmung kommen. Diese Diskrepanz 

scheint mir im sprachlichen Zeichen angelegt zu sein, jene Diskrepanz, die überhaupt erst die Selbst-

referentialität der Sprache ermöglicht und aufgrund welcher der Text den Kommentar einfordert:  

„In the act of anthropological intersubjective interpretation, a fundamental discrepancy always 

prevents the observer from coinciding fully with the consciousness he is observing. The same dis-

crepancy exists in everyday language, in the impossibility of making the actual expression coincide 

with what it signifies. It is the distinctive privilege of language to be able to hide meaning behind a 

misleading sign, as when we hide rage or hatred behind a smile. But it is the distinctive curse of all 

language, as soon as any kind of interpersonal relation is involved, that is forced to act this way. 

[…] In the everyday language of communication, there is no privileged position of sign over mean-

ing or of meaning over sign; the act of interpretation will always again have to establish this relation 

for the particular case at hand. The interpretation of everyday language is a Sisyphean task, a task 
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without progress, for the other is always free to make what he wants differ from what he says he 

wants. The methodology of structural anthropology and that of post-Saussurian linguistics thus 

share the common problem of a built-in discrepancy within the intersubjective relationship.“ (CC 

11) 

Paul de Man bezieht sich in dem Aufsatz Criticism and Crisis (1983) auf die strukturalistischen Studien 

von Lévi-Strauss, der über die Bedingungen reflektiert, unter denen Erfahrungen mit ‚fremden‘ Kultu-

ren gesucht und gemacht werden. De Man geht in seiner Analyse des Ausgangsproblems der Fremd-

erfahrung und Selbsterkenntnis über in den Bereich der Sprache und Literatur. Er zeigt, dass die Dis-

krepanz, die verhindert, dass der Beobachter mit dem ‚fremden‘ Bewusstsein, das er beobachtet, ver-

schmilzt (die ethnologische Problemstellung), die gleiche Diskrepanz ist, die in der „everyday language“ 

existiert – und zwar als Diskrepanz zwischen Ausdruck und Ausgedrücktem, zwischen Zeichen und Be-

zeichnetem. An späterer Stelle fügt de Man hinzu: „[T]he discrepancy between sign and meaning (sig-

nifiant and signifié) prevails in literature in the same manner as in everyday language“ (CC 12, 

Hervorhebung im Original). Die Schranke zwischen Text und Kommentar wird letztlich zementiert 

durch die Sperre zwischen Signifikant und Signifikat (Ellrich 2015: 261). Diese Kluft ist aber nicht nur 

das Problem der Intersubjektivität, sondern zieht sich als Schnitt auch durch den Kommentar und den 

Text selbst, betrifft somit auch die intrasubjektive Beziehung, weshalb Text und Kommentar aufeinan-

der angewiesen sind und jeder Kommentar prinzipiell selbst zum Text werden kann, der seinerseits 

einen Kommentar verlangt. Die Selbstheit des Textes, d.h. die Möglichkeit, seine eigene rhetorische 

Verfassung zu thematisieren, ist nicht darin begründet, dass er vom Kommentar abgekoppelte werden 

könnte. Das Gegenteil ist der Fall: Der Text ist nur er selbst, insofern er auf etwas jenseits seiner selbst 

verweisen kann. Die referentiellen Zwänge, die der Text unentwegt produziert, bilden die Möglich-

keitsbedingung des Verstehens (Ebd.: 263).    

Problematisch wird die Begegnung von Kommentar und Text, wenn sie in einen Kampf um Vorherr-

schaft auszuarten droht. In einem solchen Fall scheint die Möglichkeit zu bestehen, den unendlichen 

Pendelprozess von Verstehen und Nichtverstehen zugunsten einer der beiden Positionen abzubrechen 

und stillzulegen. So neigen hermeneutische Zugangsweisen dazu, Verstehenszwang mit Verstehbar-

keit gleichzusetzen, während dekonstruktive Verfahren der Lektüreerfahrung mit der Postulierung der 

Unlesbarkeit des Textes allzu schnell eine unüberwindbare Grenze setzen (Ebd.: 265f.). Die Begegnung 

von Text und Kommentar muss deswegen differenzierter betrachtet werden. Ellrich unterscheidet zwi-

schen einem diachronen und einem synchronen Aspekt der Begegnung. Der diachrone Aspekt bezieht 

sich auf den Kommentar: Es geht um die Frage, was Kommentare an Texte sehen, übersehen und fehl-

sehen, ebenso um das, was Kommentare an sich selbst und grundsätzlich nicht sehen können. Im Lek-

türeprozess verschiebt sich der blinde Fleck des Textes permanent. Ein Kommentar kann den blinden 

Fleck, den er an einem Text wahrnimmt, an sich selbst nicht diagnostizieren, sondern er muss diese 

Aufgabe an einen weiteren Kommentar weitergeben – er wird selbst zum Text. Auf diese Weise ent-

steht eine supplementäre Reihe von Lektüren. Der synchrone Aspekt der Begegnung bezieht sich auf 

den Text: Es geht um die textuellen Merkmale und Konstellationen, an denen sich Verständlichkeit und 

Unverständlichkeit festmachen lassen (Ebd.: 267f.).  

Klären wir an diesem Punkt noch einmal das Verhältnis von Text und Kommentar. Den Text kennzeich-

net ein doppeltes Begehren: Zunächst das Begehren, verstanden zu werden (Verstehenszwang), und 

zum Zweiten das Begehren, als das Begehrende erkannt zu werden, indem der Text in einer subversi-

ven Bewegung die Transformation des Verstehenszwangs in Verstehbarkeit unterminiert. Dieses dop-

pelte Begehren ist dem Oszillationsprozess zwischen Text und Kommentar gegenüber äußerlich. Es ist 
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das doppelte Begehren, das den Oszillationsprozess in Gang hält und zugleich die Verschmelzung der 

beiden Positionen verhindert: 

„Als Reflexionsfigur ist das Begehren der Oszillationsbewegung äußerlich, es kann gleichsam lesbar 

machen, was der Text vom Kommentar will und was der Kommentar dem Text nie gewähren wird. 

Das Begehren lenkt den Blick auf den Zwang, dem der Kommentar unterliegt, denn der Text be-

gehrt ihn nur als etwas, das ständig seine Erneuerung und Erweiterung anreizt. […] Gleichwohl 

macht die Figur des Begehrens hinreichend deutlich, daß der Narzißmus des Textes (desire for text) 

stets das Urteil einer anderen Instanz (eben des Kommentars) braucht, um sich selbst zu befriedi-

gen. Im Begehren waltet daher die Ironie der Lust, die sich will und den anderen braucht, und die 

Lust einer Ironie, die als Ironie erkannt und goutiert werden möchte. Es geht dem Begehren wie 

der Ironie nicht darum, einen erworbenen oder entwendeten Besitz als verbotenen Schatz zu hü-

ten und souverän zu genießen, sondern um die ostentative Geste der Selbstoffenbarung gegen-

über der kommentierenden und folglich stets zur Antwort genötigten Instanz.“ (Ebd.: 291f.) 

In welchem Verhältnis stehen Text- und Kommentarbegehren zueinander? Wir müssen berücksichti-

gen, dass zwischen Text und Kommentar kein Gewaltverhältnis, sondern ein Machtverhältnis herrscht. 

Das Moment der Kontingenz verhindert, dass der Text absolute Macht über den externen Kommentar, 

den er begehrt, erhält (Ebd.: 292). Umgekehrt wird das Machtverhältnis in ein Gewaltverhältnis trans-

formiert, wenn der Kommentar das Moment der Kontingenz auszuschalten versucht, indem es in einer 

Totalisierungsbewegung Verstehenszwang in Verstehbarkeit verwandelt, um auf diese Weise über den 

Text verfügen zu können. Sind wir an diesem Punkt angelangt, so sprechen wir von der ‚Wahrheit‘ des 

Textes. Es ist jener Moment, wenn wir die Übereinstimmung von Text und Kommentar beobachten 

können. Die Problematik besteht in besonderem Maße darin, dass wir diesen ‚Moment der Wahrheit‘ 

als „tanszendentale[n] Quell der Einheit“ (Ebd.: 293) missverstehen und dabei übersehen, dass es sich 

bei ‚Wahrheit‘ nicht um ein konstitutives, sondern ein operatives Prinzip handelt:  

„Sie (die Wahrheit, E.B.) ist der Leitwert, der ein ständiges Metakommentieren erlaubt. Im Namen 

der Wahrheit kann jeder Text oder Kommentar erneut befragt, rekonstruiert und beurteilt werden. 

Die Wahrheit fungiert also […] als die Bedingung der Möglichkeit für eine Strategie der permanen-

ten Steigerung und Forcierung des Wechselspiels von Text und Kommentar. […] Zu bestreiten ist 

die Wahrheit nur unter Beanspruchung der Wahrheit selbst und erreicht mit dieser Figur absoluter 

Selbstimmunisierung die höchste aller denkbaren Stufen der Ironie.“ (Ebd.: 293) 

Nehmen wir das Verhältnis von Text und Kommentar als einer intersubjektiven Beziehung ernst, so 

dürfen wir den Verstehensprozess nicht mehr länger als reines Begehren des Kommentars betrachten, 

der autonom und intentional auf den Text zugreift. Wir müssen vielmehr das Textbegehren in den Blick 

nehmen, welches den Kommentar verlangt. Der Text konstituiert sich über den Kommentar als Sub-

jekt, gleichsam kann sich der Kommentar nur als Subjekt konstituieren, indem er sich der Macht des 

Textes unterwirft. Die Textlektüre gestaltet sich somit als eine Verschränkung des doppelten Prozesses 

der Subjektkonstitution, den Motor dieser Verschränkung bildet ein ironisches Moment: Beide Positi-

onen begehren einander in einem dialektischen Prozess und es ist dieses Begehren selbst, das die Syn-

these verhindert. Das Scheitern der Lektüre ist die Bedingung der Lektüre. 

 

3.2.2 Allegorie und Ironie  

Nachdem wir nun das Verhältnis von Text und Kommentar geklärt haben, wollen wir den Fokus auf 

den doppelten Prozesses der Subjektkonstitution legen. Wie konstituieren sich Text und Kommentar 

wechselseitig als Subjekte? Um uns dieser Frage zu nähern, befassen wir uns zunächst mit zwei für die 



251 

 

Literatur bedeutsamen rhetorischen Figuren: Allegorie und Ironie. Gemein ist beiden, dass sie das Ver-

hältnis der Einstimmigkeit zwischen dem Gesagten und Gemeinten zugunsten einer differentiellen Be-

ziehung auflösen, die eine Zusammenführung von Repräsentation und Repräsentiertem zu einer Ein-

heit verunmöglicht. Im Fall der Allegorie verweist das Zeichen stets auf ein anderes Zeichen, nie auf 

die Sache oder ihre Vorstellung. Damit ist das andere Zeichen stets das Zeichen reiner Vorgängigkeit, 

das nie eingeholt werden kann:  

„[D]amit eine Allegorie zustande kommt, ist es notwendig, daß das allegorische Zeichen auf ein 

anderes, ihm voraufgehendes Zeichen Bezug nimmt. Die vom allegorischen Zeichen konstituierte 

Bedeutung kann daher nur in der Wiederholung […] eines vorgängigen Zeichens bestehen mit dem 

das allegorische Zeichen niemals identisch werden kann, da das Wesen dieses vorgängigen Zei-

chens sich in reiner Vorgängigkeit verhält.“ (RZ 103f., Hervorhebung im Original) 

Diese Differentialität, dieses „Gesetz der Nicht-Übereinstimmung“ (Hamacher 1988: 11) ist schon im-

mer am Werk und lässt eine unüberwindbare Kluft zwischen dem Zeichen und seinem Referenten, eine 

Distanz zwischen seiner Substanz und seinem Ursprung entstehen. Auch die Figur der Ironie durch-

kreuzt den vermeintlich repräsentativen und mimetischen Charakter der Sprache und enthüllt die An-

nahme, der sprachliche Ausdruck sei das getreue Abbild einer Intention, als Illusion. Im Unterschied 

zur Allegorie kennt die Ironie allerdings keine Ausdehnung in Vergangenheit und Zukunft, sondern ent-

faltet ihre Wirkung in einem ganz bestimmten Moment, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Sie er-

füllt sich in der Pointe und erlischt zugleich: „In dieser Pointe kollidieren ein empirisches Selbst und ein 

Bewußtsein, das um dessen Verblendung weiß, ohne doch selber einer positiven Einsicht oder auch 

nur der Beharrung im Negativen fähig zu sein“ (Ebd.: 12). Ironie kann ihre Negation in einer unbegrenz-

ten Folge von Momenten immer wieder aufs Neue wiederholen. Dabei führt sie zwangsläufig in eine 

Leere des Bedeutens. Ironie ist immer schon dabei, Ironie der Ironie zu werden: 

„Die absolute Ironie ist ein Bewußtsein der Verrücktheit und damit das Ende allen Bewußtseins; 

sie ist ein Bewußtsein von einem Nichtbewußtsein, eine sich innerhalb des Wahnsinns vollziehende 

Reflexion auf den Wahnsinn. Aber diese Reflexion wird nur durch die Doppelstruktur der ironischen 

Sprache ermöglicht: Der Ironiker erfindet eine Form seiner selbst, die ‚verrückt‘ ist, aber um ihr 

eigenes Verrücktsein nicht weiß; dann geht er dazu über, auf seine dergestalt vergegenständlichte 

Verrücktheit zu reflektieren.“ (RZ 114) 

Ironie hat eine Spaltung des Ichs, die Selbstentfremdung des Ichs, eine Verdoppelung des Ichs zur 

Folge, es ‚ver-rückt‘ sich. Das Ich kann sich seiner empirischen Realität deswegen nicht sicher sein und 

vollzieht eine Reflexion auf das ‚ver-rückte‘ Bewusstsein: Ein rein sprachliches Subjekt tritt an die Stelle 

des ‚ursprünglichen‘ Ichs.  

Wenn die Allegorie als das „Gesetz der Nicht-Übereinstimmung“ die Sprache kennzeichnet, wenn also 

die Differentialität der Sprache eine Distanz zwischen Zeichen und Bedeutung einführt, so hat dies 

auch Auswirkungen auf die Subjektkonstitution. Denn im Hinblick auf seine Sprachlichkeit erscheint 

das Subjekt dann nur noch als eine grammatisch-rhetorische Figur, aber nicht mehr als unmittelbarer 

Garant für Bedeutung. Die Sprache erhebt sich über eine Entwertung des Ichs zum Subjekt. Im An-

schluss an Nietzsche, der die menschliche Subjektivität als bloße Metapher entlarvt, schreibt Paul de 

Man: 

„Er (Nietzsche, E.B.) zeigt zum Beispiel, daß die Idee der Individuation und der menschlichen Sub-

jektivität als einer privilegierten Instanz eine bloße Metapher ist, durch die sich der Mensch gegen 

sein eigene Bedeutungslosigkeit schützt, indem er seine Weltdeutung dem gesamten Universum 
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aufzwingt, indem er also ein anthropozentrisches Bedeutungsgefüge, das seiner Eitelkeit schmei-

chelt, an die Stelle eines Bedeutungsgefüges setzt, das ihn auf einen flüchtigen Zufall in der kosmi-

schen Ordnung reduziert. Diese metaphorische Substitution ist irrig, doch kein menschliches We-

sen könnte ohne diesen Irrtum entstehen. Angesichts der Wahrheit seiner Inexistenz würde das 

Selbst wie ein Insekt von der Flamme verzehrt, die es anzieht. Doch der Text, der diese Vernichtung 

des Selbst behauptet, wird selber nicht verzehrt, weil es sich selbst noch als das Zentrum sieht, das 

die Behauptung aufstellt. Die Attribute von Zentrum und Selbstheit werden im Medium der Spra-

che ausgetauscht. Indem die Sprache, die das Selbst entwertet, sich zum Zentrum macht, rettet sie 

das Selbst im selben Augenblick, in dem es ihm die Bedeutungslosigkeit und Leere einer bloßen 

Sprachfigur zuschreibt. Das Selbst kann als Selbst nur bestehen, wenn es sich in den Text ver-

schiebt, der es negiert. Das Selbst, das zuerst als ihr empirischer Referent das Zentrum der Sprache 

war, wird nun zur Sprache des Zentrums als Fiktion, als Metapher des Selbst. […] Indem er das 

Subjekt einen Text nennt, ernennt der Text sich selbst, in gewissem Umfang, zum Subjekt.“ (RT 

154f.)  

Diese längere Passage aus Rhetorik der Tropen (Rhetoric of Tropes, 1979) führt uns Folgendes vor Au-

gen: Der Text erhebt sich selbst zum Subjekt, indem er das Ich als Zentrum zerstört und die so entstan-

dene Leerstelle besetzt. Dabei kann sich das Ich retten, indem es sich in den Text verschiebt und auf 

dieses Weise zum Text des Textes wird – es überlebt in der Reflexionsfigur des Textes. Das Auftreten 

des Ichs bezeugt nicht dessen Substantialität, sondern stellt nur einen Effekt der Sprache, nur eine 

unvermeidliche Figur in der Mechanik der Sprache dar. Die Figuralität des Subjekts hat auch Auswir-

kungen auf den Wahrheitsbegriff: 

„Die Wahrheit, die der kritische Text für sich in Anspruch nimmt, ist, sofern es die Wahrheit des 

Subjekts ist, die von ihm selber zerstörte: in ihrer Wiederholung lebt sie nicht wieder auf, sondern 

fristet – suspendiert zwischen Wahrheit und dem Tod dieser Wahrheit – nur ein gespenstisches 

Scheinleben.“ (Hamacher 1988: 14) 

Hier begegnet uns die Figur der Ironie: Wenn das Ich stets als Wiederholungseffekt der Sprache auf-

tritt, so immer in Momenten der eigenen Negation. Es kann auf sich immer nur als sprachliches Subjekt 

reflektieren, ist stets Bewusstsein des Nichtbewusstseins. 

 

3.2.3 Die Autobiographie und die Prosopopöie  

Insofern die Begegnung mit dem Text eine Spaltung des Subjekts zur Folge hat, insofern es sich in den 

Text verschiebt und auf diese Weise zur Reflexionsfigur des Textes wird, müssen wir von einer Begeg-

nung zwischen dem Subjekt (vor dem Text) und (dem Subjekt in) dem Text sprechen. Indem der Text 

auf diese Weise (über die Entwertung des Subjekts und dessen Verschiebung in den Text) zum Subjekt 

wird, ist der Interpret (das Subjekt vor dem Text) in der Lage, über eine quasi-autobiographische Zu-

schreibung an das Subjekt im Text dessen Erfahrungs- und Sichtweisen zu erfassen (Menke 2015: 284). 

Diese Begegnung ist nach Paul de Man die erste Spiegelung einer doppelten Spiegelung, die jedes Ver-

stehen kennzeichnet (AM 134). In dieser ersten Begegnung vollzieht sich zugleich eine zweite Spiege-

lung, die als Selbstverständigung des Subjekts zu begreifen ist (Menke 2015: 284). M.E. wird diese dop-

pelte Spiegelung durch ein ironisches Moment angetrieben: In beiden Spiegelungen kann das Subjekt 

nur im Moment der eigenen Negation Selbstverständigung über sich erlangen, was einen endlosen 

Reflexionsprozess in Gang setzt. Die Subjektkonstitution als Prozess der wechselseitigen Spiegelung 

erläutert de Man anhand der Autobiographie und der rhetorischen Figur der Prosopopöie. Bei de Man 

stellt die Autobiographie keine Gattung oder Textsorte dar, sondern wird zu einer Lese- und Verste-

hensfigur, die auf alle Texte zutrifft: 
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„Das autobiographische Moment ist der Prozeß einer wechselseitigen Angleichung der beiden am 

Leseprozeß beteiligten Subjekte, der sie einander gegenseitig durch gemeinsame reflexive Substi-

tution bestimmen. Die Struktur impliziert sowohl Unterschiedlichkeit als auch Ähnlichkeit, da der 

die Subjekte konstituierende substitutive Austausch beides verlangt.“ (AM 134) 

Der Text verlangt das Verstehen seiner Bedeutung und ist in diesem Sinne immer auf ein Subjekt be-

zogen, das sich in der Lektüre über sich zu verständigen sucht. In diesem Subjektbezug sieht Paul de 

Man ein autobiographisches Moment, das jedem Text zukommt.  

Für literarische Texte ist also ein Subjektbezug konstitutiv (und darin ist letztlich auch das „Bedürfnis 

nach einer Bedeutung“ (L 103) begründet), weshalb sie als Medien autobiographischer Selbstverstän-

digung und -konstitution beschrieben werden können. Wie ist diese Selbstverständigung möglich? 

Nach Paul de Man wohnt jedem Verstehen ein Moment der wechselseitigen Spiegelung inne: „Verste-

hen [ist] ein Prozeß wechselseitiger Spiegelung […], in dem der Text als Spiegel unseres eigenen Wis-

sens dient und unser Wissen seinerseits die Bedeutung des Texts widerspiegelt“ (ShE 166). Christoph 

Menke nimmt auf dieses Zitat Paul de Mans Bezug und spricht vom Text als „Artikulation eines Sub-

jekts“: 

„Das Verstehen richtet sich auf den Text als die Artikulation eines Subjekts, seiner Erfahrungs- oder 

Sichtweise, die aus dem Text gewußt werden kann; und da Wissen stets Geltung beansprucht, ist 

die wissende Aneignung dieses Sichwissens eines Subjekts zugleich das Medium, in dem ein ande-

res Subjekt Wissen von sich selbst gewinnt.“ (Menke 2015: 284) 

Die Subjektkonstitution gestaltet sich als wechselseitiger Prozess von Entfremdung und Annäherung: 

(1) Spaltung des Subjekts und Verschiebung in den Text, um den Text auf diese Weise als Subjekt er-

fassen zu können, (2) Selbstverständigung über das sprachliche Subjekt als Reflexionsfigur des Textes. 

Die wiederholte Negation des Subjekts lässt den Prozess wieder von neuem beginnen. Die Figur der 

Prosopopöie ist die Trope der Autobiographie, die eben in sich diesen doppelten Prozess vereint: Es 

geht um das Geben und Nehmen von Gesichtern, um Maskierung und Demaskierung, um Figuration 

und Defiguration (AM 140). Von ihrer Etymologie her verweist die Prosopopöie darauf, dass stummen 

Dingen Ausdruck und Sprache, und darin ein Gesicht, eine Maske (prospon) verliehen wird (poien). Die 

rhetorische Funktion der Prosopopöie verleiht mittels Sprache eine Stimme bzw. ein Gesicht (AM 145). 

Die Figur der Autobiographie erzeugt die Illusion der Referenz, den Effekt der Referentialität. Insofern 

kann die Prosopopöie als Trope der Autobiographie bestimmt werden, weil sie dem entspricht, was 

wir als die Referenz der Sprache bezeichnen: Die Prosopopöie verleiht einem Abwesenden eine 

Stimme (Menke 2015: 36f.). Verstehen wir Prosopopöie als die referentielle Funktion der Sprache, so 

müssen wir auch deren katachretischen Effekt in den Blick nehmen. Nach Bettine Menke impliziert die 

Adressierung immer auch den Tod bzw. die Abwesenheit des Adressierten (Ebd.: 38). Paul de Man 

spricht in diesem Zusammenhang von der Prosopopöie als der „Fiktion der Stimme-von-jenseits-des-

Grabes“ (AM 141). Aus diesem Grund kennzeichnet die Prosopopöie eine Doppelstruktur von Figura-

tion und Defiguration, worin ihre referentielle Produktivität begründet ist. Denn in der Adressierung 

(giving a face) markiert sie zugleich ein arbiträres Moment (defacement). Der autobiographische Zug 

des Textes verweist auf dessen aporetische Verfasstheit, die Prosopopöie stellt die Bedingung seiner 

Möglichkeit dar und benennt zugleich die Unmöglichkeit seiner Abgeschlossenheit. Der paradoxe Zug 

der Prosopopöie besteht also darin, dass sie zugleich das produziert, was sie verhindern oder verschlei-

ern will: Stummheit, Tod, Abwesenheit (Menke 2015: 38f.). M.a.W.: Die „setzende Macht der Sprache“ 

(ShE 170) verleiht dem Text eine Stimme, ein Bewusstsein, doch wird der Text im gleichen Zug zu einer 
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Grabinschrift, insofern er eine Abwesenheit markiert, die zuallererst Adressierung, Referentialität er-

möglicht.  

 

3.2.4 Die setzende Macht der Sprache 

Bei der in der Figur der Prosopopöie zum Ausdruck kommenden setzenden Macht der Sprache handelt 

sich um einen arbiträren, unmotivierten und gewaltsamen Akt, zu dem es keine Alternative gibt. 

Sprachliche Zeichen erscheinen demnach „nicht als Ausdruck eines in ihnen artikulierten Wissens, auf 

das das Verstehen eines Subjekts sich richtet, sondern als bloßes Gesetztsein“ (Menke 2015: 286). In 

der Materialität der Sprache offenbart sich eine Macht, die mit der Figuralität der Sprache bricht und 

den Zusammenhang mit ihrer Bedeutung auflöst. Auf diese Weise erlangt die Ausdrucksebene Auto-

nomie gegenüber ihrem Bedeuten (Ebd.: 286). Sprache zu setzen bedeutet also, sie in ihre Materialität 

freizusetzen. ‚Sprache setzen‘ ist demnach nicht als ‚Bedeutung setzen‘ zu verstehen: „Sprache setzt 

und Sprache bedeutet […], aber Sprache kann nicht Bedeutung setzen; sie kann Bedeutung nur in ihrer 

bekräftigten Falschheit wiederholen (oder reflektieren)“ (ShE 171f.). Die arbiträre Beziehung zwischen 

Bedeutung und Materialität öffnet das Zeichen für signifikative Besetzungen. Diese Unabhängigkeit 

des Zeichens von seiner Signifikation, die Vorstellung eines Nicht-Repräsentierenden, einer der Signi-

fikation vorausliegenden Zeichenmaterialität stellt eine Fiktion dar, weil das Zeichen nur existiert, in-

sofern es bedeutet, also in ein System von Beziehungen eintritt. Gleichzeitig handelt es sich um eine 

notwendige Fiktion, die nicht aufgegeben werden kann. Die Möglichkeit einer beliebigen, arbiträren 

und unmotivierten Hervorbringung von Zeichen und damit die Annahme einer Materialität des Zei-

chens, bevor es im Akt der Lektüre Form und Bedeutung wird, stellt nämlich die Möglichkeit der Exis-

tenz des Textes dar (Menke 2015: 49). Die Fiktion des leereren Aktes der Setzung ist notwendige Be-

dingung der Bedeutungsbildung, welche wiederum ihre eigene Bedingung dementiert. Bettine Menke 

bestimmt diese gegenseitige Dementierung dessen, was sich zugleich impliziert, als „die inhärente 

Aporie, die das Sprechen ‚von etwas‘ ebenso verunmöglicht, wie sie doch allererst dessen Funktionie-

ren ist“ (Ebd.: 45). Entscheidend ist, dass diese Aporie nicht aufgelöst werden kann: „Beide Seiten wi-

dersprechen gegenseitig ihrer jeweiligen Bedingung der Möglichkeit, und beide ‚gibt es‘ nur gleichzei-

tig“ (Ebd.: 45, Hervorhebung im Original). Menke spricht an dieser Stelle von der „Gleichursprünglich-

keit des Sich-gegenseitig-Ausschließenden und -Löschenden“ (Ebd.: 45). Dieser doppelte aporetische 

Zug kennzeichnet auch die Lektüre. Die in der Lektüre vollzogene Bedeutungsbildung muss neben der 

metaphorischen und analogischen Identifizierung stets eine arbiträre und unmotivierte Identifizierung 

‚mitdenken‘ – letztere ist die Möglichkeitsbedingung der ersteren und zugleich ihre Verunmöglichung. 

Menke insistiert noch einmal auf der „unhintergehbare[n] Gleichzeitigkeit“ (Ebd.: 45f.) dieser beiden 

Modi der Identifizierung. Die Lektüre ist also markiert, durchzogen von der Kluft, der Differenz zwi-

schen Signifikant und Signifikat, die die Zeichenrelation öffnet und hält.  

Die Setzung bringt unweigerlich ihren eigenen Tod mit sich, denn die Figuration, die eine Illusion der 

Bedeutung erzeugt, muss notwendigerweise die arbiträre Setzung vergessen, die sie allererst ermög-

licht; insofern schließt Figuration auch immer schon den Moment der Defiguration mit ein (Ebd.: 47). 

Die aporetische Doppelstruktur der Sprache führt somit in eine endlose Wiederholung von Setzung 

und Löschung, in eine „notwendige Wiederkehr der ursprünglichen Gewalt (der Setzung, E.B.)“ (ShE 

173). Da nun die Figuration, die Aufhebung der arbiträren und unmotivierten Setzung durch eine Ei-

genschaft der Sprache vollzogen wird, die stets noch an der Gewalt partizipiert, gegen die sie gerichtet 

ist, geht mit ihr auch immer eine Defiguration einher (ShE 172f.). Bettine Menke fasst diese wieder-

kehrende ursprüngliche Macht der Setzung wie folgt zusammen: „Jede Setzung muß Gesicht, Figur, 



255 

 

Bedeutung annehmen, sich in jenes tropologische System einschreiben, dem und dessen Möglichkeit 

sie als arbiträrer Akt widerspricht; sie manifestiert sich in diesem wiederholend als Disruption und Ge-

walt des Zufalls, die jede Figuration als arbiträre Setzung und deren Verschleierung, darum als gewalt-

sam und tödlich exponiert“ (Menke 2015: 48, Hervorhebung im Original).   

Die Setzungsmacht der Sprache, begründet in dem schon immer im Zeichen eingeschriebenen Bruch, 

in der wiederkehrenden Disruption zwischen Signifikant und Signifikat, impliziert auch immer ein Mo-

ment der Freiheit. Es handelt sich dabei um die „‚sprachliche‘ Freiheit der Distanzierung von derjenigen 

Ordnung, in der das Subjekt Sprache in und zu seinem wissenden Selbst- und Weltbezug gebraucht“ 

(Menke: 2015: 287). In der Setzungsmacht der Sprache ist damit letztlich auch die Autonomie des Men-

schen als einem sprachlichen Wesen impliziert, denn er ist dem Zwang vorgegebener Bedeutung nicht 

vollkommen ausgeliefert. Die Setzungsmacht der Sprache ist deshalb auch immer eine Bewegung, die 

das Subjekt aus seinen Spiegelungen im Text herausholt, um es dann wieder in die Sprachwelt zu be-

fördern. Der literarische Text ist deswegen nicht Ort der Versöhnung, sondern der Ort „einer unheil-

baren ‚tragischen‘ Entzweiung des Subjekts“ (Ebd. 287). Die setzende Macht der Sprache zer-setzt das 

Subjekt, sodass es in zweifacher Form auftritt: als das verstehende Subjekt, das sich in den Text ver-

schiebt und den „Sprachfakten“ (RP 166) Bedeutung verleiht, die als Artikulationen der Sicht- und Er-

fahrungsweisen des Subjekts der Selbstverständigung dienen; und als das ironisch-distanzierte Sub-

jekt, das durch die Freisetzung der Materialität der Sprache eine gewisse Autonomie erlangt, die Ge-

setztheit der Sprache erkennt und so aus dem Text wieder heraustreten kann (Menke 2015: 287). Die-

ser Doppelung entsprechen die metaphorische und die metonymische Lesart, die figurative und die 

defigurative Macht des Textes.  

 

3.2.5 Das ver-rückte Subjekt 

Ist das Begehren des Textes nach Bedeutung letztlich die Spiegelung des narzisstischen Begehrens des 

Individuums nach einem Sein? Es spricht m.E. einiges dafür und könnte erklären, warum sich das Sub-

jekt der literarischen Macht unterwirft. Die Unterwerfungsgeste wäre dann angetrieben von dem 

Wunsch nach Sein. Die Unterwerfung des Individuums wird aber kaschiert von einer Illusion, nämlich 

der Illusion als bedeutsame Instanz zu agieren, der Illusion, Zentrum der Sprache zu sein. Die Illusion 

menschlicher Subjektivität geht einher mit der Ver-rückung in den Text, d.h., erst über die Begegnung 

des Individuums mit seinem sprachlichen Subjekt erlangt es Anerkennung und wird zum Subjekt. Damit 

ist das Subjekt aber immer ver-rücktes Subjekt. Ein konstitutiver Mangel treibt es in den Text. Ebenso 

spinnt sich das Bedeutungsnetz des Textes um einen Mangel, um eine Leerstelle, die durch das Subjekt 

besetzt werden kann. Das Bewusstsein des Textes ist aber keinesfalls identisch mit dem Bewusstsein 

des Subjekts, denn die Verschiebung des Subjekts in den Text ist immer nur über eine Spaltung des 

Subjekts möglich, beide kennzeichnet deswegen ein konstitutiver Mangel, der die intersubjektive Be-

ziehung, den wechselseitigen Spiegelprozess bergründet, der aber zugleich eine fortwährende Diffe-

renz produziert, welche die Verschmelzung der beiden Positionen verunmöglicht. Die Begegnung zwi-

schen Subjekt und Text ist möglich, weil beide sprachlich strukturiert sind, beide sind angetrieben vom 

Moment der Allegorie und der Ironie: Das Subjekt wird zum Text und der Text wird zum Subjekt.  

 

3.2.6 Ideologie  

Mit der Setzungsmacht bzw. Setzungsfunktion der Sprache ist wesentlich eine Gewalt der Ideologisie-

rung verbunden. Paul de Man versteht unter Ideologie „die Verwechslung von Sprache mit natürlicher 

Realität“ (WgT 324), die Verwechslung semiotischer Gebilde mit der Wirklichkeit, die Verwechslung 
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von Zeichen und Phänomen. Um sprechen und verstehen zu können, muss man jedoch zwangsläufig 

unterstellen, dass es so etwas wie kommunikatives Handeln gibt, dass Sprache Kommunikationseffekte 

haben kann. Verständigung und Verstehen beruhen also auf der idealisierenden Unterstellung von Ein-

verständnis und identischer Bedeutungszuschreibung (Hamacher 1988: 19). Der Sprache wird somit 

die Funktion zugesprochen, die Kluft zwischen Bedeutung und Zuschreibung, die Differenz zwischen 

Sinn und Setzung in einer versöhnenden Geste schließen zu können.1  

Wir haben an anderer Stelle die Literatur und ihre Lektüre mit Christoph Menke als den Ort der Ent-

zweiung zwischen verstehendem und ironisch-distanziertem Subjekt, zwischen Figuration und Defigu-

ration bestimmt. Beide Seiten der Entzweiung stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander, 

das als kritisch bestimmt werden kann, insofern es sich um eine Dialektik handelt, die in einer endlosen 

Pendelbewegung die Verabsolutierung einer der beiden Seiten verunmöglicht. Im Umkehrschluss kann 

eine Lektüre als ideologisch bezeichnet werden, wenn sie eine der beiden Seiten verabsolutiert und 

damit die Negativität der Entzweiung, den zwischen beiden Seiten bestehenden Konflikt verdrängt. 

Eine (ideologie-)kritische Lektüre hält im Unterschied zu einer ideologischen Lektüre den Konflikt offen 

(Menke 2015: 288). Die Trennung, die Entzweiung lässt sich nicht überwinden: Die eine Seite erinnert 

stets an die Existenz der anderen Seite, ohne dass diese beiden Seiten jemals zusammengebracht wer-

den können. Der Grund hierfür liegt in der rhetorischen Macht der Sprache, die impliziert, dass beide 

Seiten der Entzweiung nicht zugleich und zusammen gedacht werden können, weil die eine Seite not-

wendigerweise die Negation der anderen bedeutet. Das heißt aber auch, dass jeder Lektüre ein Mo-

ment der Blindheit inhärent ist: Lesen ist stets ein Ver-lesen, ein Lesen im Irrtum. Auch eine kritische 

Lektüre kann nur an die andere Seite erinnern, indem sie die erste vergisst.  Die Unvermeidbarkeit der 

Blindheit bedeutet nun aber nicht die Unvermeidbarkeit von Ideologie, insofern die Lektüre die dekon-

struktive Bewegung des Textes wiederholt. Paul de Man unterscheidet zwischen der notwendigen Ver-

stellung bzw. Blindheit im Lesen und der vermeidbaren Verfälschung des Lesens. Menke hebt den zent-

ralen Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen der Verstellung noch einmal hervor:  

„Und zwar besteht die vermeidbare, ideologische Verfälschung des Lesens gerade darin, die not-

wendige Verstellung in der wechselseitigen Auslöschung der beiden Seiten zu bestreiten, d.h., dem 

literarischen Lesen im ganzen den Gewinn einer Bedeutung, eines Wissens zutrauen. Die ideologi-

sche Verdrängung der Verstellung geschieht immer im Namen des Wissens; Ideologie ist nach de 

Man nicht Verstellung eines Wissens, sondern ein Wissen, das seine Verstellung verstellt.“ (Ebd.: 

290) 

Eine ideologische Lektüre ist also blind gegenüber der Verstellung, die jede Lektüre kennzeichnet; 

diese Blindheit zweiter Ordnung verdrängt die notwendige Blindheit erster Ordnung.  

Die ideologische Lektüre zeichnet somit die Selbstgewissheit aus, in der Lektüre ein sicheres Wissen, 

eine sichere Bedeutung vom Text zu gewinnen. Eine ideologiekritische Lektüre kann dieser ideologi-

schen Selbstgewissheit nicht mit derselben Geste begegnen und ihrerseits behaupten, ein sicheres 

Wissen über die Unmöglichkeit von Wissen zu haben. Sie würde dann eine Art negative Sicherheit 

produzieren und sich damit in einen Widerspruch verstricken. Auch die kritische Lektüre nimmt die 

einseitige Position in einem Spiel ebenso unvereinbarer wie unhintergehbarer Alternativen ein. Der 

 
1 Die Freiheit des Subjekts ist somit nicht nur im Zustand seiner Gespaltenheit gegeben. Das Subjekt kann nur 

dann selbstbewusst, zielgerichtet und intentional handeln, wenn es der Sprache die Funktion zuspricht, die Dif-

ferenz zwischen Sinn und Setzung schließen zu können. Vgl. hierzu die kritische Auseinandersetzung mit dem 

dezentrierten Subjektbegriff in II.8.  
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Unterschied zwischen der ideologischen und der ideologiekritischen Lektüre besteht darin, dass ers-

tere eine Sicherheit produziert und letztere eine Verunsicherung praktiziert. Auch eine kritische Lek-

türe produziert Wissen, aber dieses Wissen erweist sich als ungewiss und sie kann sich selbst dieser 

Ungewissheit nicht gewiss sein: 

„Die Literatur setzt zwischen ihren ebenso unvereinbaren wie unhintergehbaren Lesarten eine Di-

alektik in Gang, die sie weder integriert noch entscheidet. Jede ihrer Positionen wird damit selbst 

Moment in einer Situation der Unentscheidbarkeit, einem endlosen Hin und Her zwischen zwei 

irreduziblen, sich ausschließenden Möglichkeiten. Die Wahrheit der Literatur liegt im Eingestehen 

ihres Nicht-Wissens – ein Eingestehen aber, das selbst nicht wieder ein Wissen ist. Die Literatur 

verfügt so wenig über die Gewißheit eines Wissens, daß sie nicht einmal ihrer Ungewißheit gewiß 

sein kann.“ (Ebd.: 290f.) 

Die rhetorische Macht der Sprache produziert Unentscheidbarkeiten: Eine ideologische Lektüre wehrt 

die Unentscheidbarkeit ab, indem sie ein sicheres Wissen behauptet; eine kritische Lektüre stellt sich 

der Unentscheidbarkeit und sucht die Konfrontation. Es ist eine paradoxe machtvolle Bewegung, die 

der literarische Text vollzieht: Er eröffnet einen Diskurs, über den er Macht ausübt, und in derselben 

Bewegung unterminiert er diese Macht und rüttelt an der eigenen Autorität. In einem gewaltsamen 

Akt setzt er seine Autorität von neuem:  

„Die Monarchin, die vor allen anderen Herrschern dabei entthront oder entheiligt wird, ist die 

Sprache, die in ihrem Anspruch, die absolute Macht der Setzung zu besitzen, den Mutterboden 

aller Wertsysteme darstellt. Setzen wird zum Gesetz als der kritischen Macht zur Aufhebung jeden 

Machtanspruchs […].“ (HüE 74) 

Die Autorität über den Text erlangt man nur in Form der Ideologie: in der Anmaßung, über Wissensan-

spruch und Setzungsmacht entscheiden zu können. Die ideologische Lektüre dient dazu, die literari-

sche Macht zugunsten anderer Machtstrukturen einzuschränken: 

„Die unzähligen Schriften, die unser Leben beherrschen, werden durch eine vorbestimmte Verein-

barung über ihre referentielle Autorität verständlich gemacht; diese Vereinbarung aber ist bloß 

vertraglich, nie konstitutiv.“ (AR 204, zit. n. Martyn 2015) 

David Martyn schlussfolgert hieraus, dass das faktische Lesen nicht auf dem Text, sondern auf einem 

sozialen Vertrag, auf einer Konvention beruht:  

„Da der Text unlesbar ist, spricht man sich darüber ab, wie er doch zu lesen sei. Auf diese Weise 

kann man eine Verständigung erzielen, aber nur wenn man die Unlesbarkeit des Textes verschlei-

ert. Der Anschein der Verständlichkeit, die einem Text anhaftet, ist ideologischen Ursprungs: Er 

entsteht aus einer sozialen Vereinbarung, die die Unlesbarkeit des Textes leugnet und ihm einen 

ideologisch verfügbaren Sinn zuweist.“ (Martyn 2015: 17) 

 

3.2.7 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung    

Die Frage nach dem Verhältnis von Text und Subjekt führt uns auf die Selbstbezogenheit der Sprache 

zurück. In der Selbstbegegnung der Sprache vollzieht sich eine Spaltung in urteilende Instanz (Kom-

mentar) und beurteilte Instanz (Text). Aufgrund eines inhärenten Mangels, aufgrund der fehlenden 

Referenz verlangt der Text nach dem Kommentar. Der Kommentar wiederum steht in Abhängigkeit 

zum Text, sodass ein endloser Oszillationsprozess zwischen Text und Kommentar eröffnet wird. Endlos 

ist dieser wechselseitige Prozess aufgrund einer fundamentalen Diskrepanz, die im Sprachzeichen an-

gelegt ist: Die Sperre zwischen Signifikant und Signifikat verhindert, dass die beiden Positionen mit-
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einander verschmelzen. Diese Kluft durchzieht nicht nur das Verhältnis von Text und Kommentar, son-

dern betrifft die beiden Positionen selbst, weshalb Text und Kommentar einander brauchen und jeder 

Kommentar prinzipiell zum Text werden kann, der seinerseits den Kommentar verlangt.  

Diese wechselseitige Beziehung zwischen Text und Kommentar stellt den Kommentar als einer Instanz, 

die autonom und intentional auf den Text zugreift, in Frage. Vielmehr rückt nun das Begehren des 

Textes in den Vordergrund, welcher den Kommentar verlangt. Das Verhältnis zwischen Kommentar 

und Text gestaltet sich nicht als eines zwischen Subjekt und Objekt, sondern als eine intersubjektive 

Beziehung. Im Hinblick auf seine Sprachlichkeit erscheint das Subjekt nicht mehr als Garant für Bedeu-

tung. Im Zuge dieser Entwertung kann sich der Text selbst zum Subjekt erheben: Das Subjekt, das der 

semantischen Aporie des Textes unterworfen ist, wird als Zentrum der Sprache ausgelöscht, stattdes-

sen besetzt der Text die entstandene Leerstelle und erhält auf diese Weise Subjektstatus. Das Ich kann 

sich retten, indem es sich in den Text verschiebt und als dessen Reflexionsfigur in Erscheinung tritt. Die 

Begegnung von Subjekt und Text stellt also eine komplexe Verschränkung intersubjektiver Prozesse 

dar.  

Die Subjektkonstitution gestaltet sich als eine wechselseitige Spiegelung. Paul de Man spricht von ei-

nem autobiographischen Moment im Lese- und Verstehensprozess: Es kommt zu einer wechselseitigen 

Angleichung der am Leseprozess beteiligten Subjekte. Vereinfacht kann man sagen: Der Text verlangt 

den Kommentar und ist deshalb auf ein Subjekt bezogen, das sich in der Lektüre über sich selbst zu 

verständigen versucht. Aus diesem Grund kann man literarische Texte als Medien der Selbstverständi-

gung und -konstitution bezeichnen: Der Text dient als Spiegel unseres eigenen Wissens und unser Wis-

sen spiegelt die Bedeutung des Textes wider. Verstehen ist ein Prozess der wechselseitigen Spiegelung. 

Vor diesem Hintergrund können wir das Verhältnis von Text und Subjekt genauer beschreiben:  

(1) Die Selbstbezüglichkeit des Textes löscht das Subjekt als zentrale Instanz und Garant von Bedeu-

tung. Der Text selbst nimmt die Position eines Subjekts ein.  

(2) Aufgrund der fehlenden Referenz verlangt der Text aber den Kommentar.  

(3) Das Subjekt wiederum verschiebt sich in den Text, um sich erhalten zu können und erfährt auf 

diese Weise eine Spaltung.  

Text(-Subjekt) und (Lese-)Subjekt stehen somit in einem Abhängigkeitsverhältnis: Sie brauchen einan-

der, um sich als Subjekte konstituieren zu können.  

Das Spezifische der Text-Subjekt-Beziehung ist damit aber noch nicht erfasst. Denn der Text ist nicht 

Ort der Versöhnung, sondern vielmehr Ort der wiederkehrenden Spaltung des Subjekts. Die Setzungs-

macht der Sprache verweist auf die arbiträre Beziehung zwischen der Bedeutung und der Materialität 

des Zeichens, die es für die signifikative Besetzungen öffnet. Zugleich stellt die Vorstellung einer der 

Signifikation vorausliegenden Zeichenmaterialität eine Fiktion dar, weil das Zeichen nur existiert, inso-

fern es bedeutet. Die Fiktion des leeren Aktes der Setzung ist jedoch notwendige Bedingung der Be-

deutungsbildung. Welche Auswirkungen hat diese notwendige Fiktion für die Text-Subjekt-Beziehung? 

Die Setzungsmacht der Sprache lässt sich als eine Bewegung schreiben, die das Subjekt immer wieder 

aus seinen Spiegelungen im Text herausholt, um es dann wieder in die Sprachwelt zu verschieben. Das 

Subjekt tritt deshalb in zwei Formen auf: Zum einen als das verstehende Subjekt, das sich in den Text 

verschiebt und dem Text über den Prozess der Selbstverständigung Bedeutung verleiht. Zum anderen 

als das distanzierte Subjekt, das die Gesetztheit der Sprache erkennt und deshalb aus dem Text her-

austreten kann. Es handelt sich um die wechselseitige Beziehung zwischen dem Subjekt der metapho-

rischen/figurativen Lektüre und dem Subjekt der metonymischen/defigurativen Lektüre.  
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Aus diesen beiden Momenten der Lektüre leitet Paul de Man zwei operative Verfahren ab: das herme-

neutische und das dekonstruktive Verfahren. Diese beiden Formen der Lektüre können um eine wei-

tere ergänzt werden: die ideologische Lektüre. Während die metaphorische respektive hermeneuti-

sche Lektüre und die metonymische respektive dekonstruktive Lektüre in einer nicht aufzulösenden 

Wechselbeziehung stehen, strebt die ideologische Lektüre danach, eine der beiden Seiten zu verabso-

lutieren und den bestehenden Konflikt zu verdrängen. Die ideologische Lektüre darf aber keineswegs 

mit dem unvermeidbaren Moment der Blindheit, der jeden Lektüreprozess kennzeichnet, gleichge-

setzt werden. Paul de Man unterscheidet deshalb zwischen der notwendigen Blindheit im Lesen und 

der vermeidbaren Verfälschung des Lesens. M.a.W.: Bei der ideologischen Lektüre handelt es sich um 

eine Blindheit zweiter Ordnung, welche die Blindheit erster Ordnung verdrängt. Damit hat die ideolo-

gische Lektüre Auswirkungen auf das Verhältnis von Text und Subjekt: Indem sie dem Text einen ver-

fügbaren Sinn zuweist, maßt sich die ideologische Lektüre an, über Wissensanspruch und Setzungs-

macht entscheiden zu können. Die Verschränkung von Text und Subjekt in einem wechselseitigen Pro-

zess ist somit aufgelöst und das Subjekt ist nicht mehr der Setzungsmacht der Sprache unterworfen. In 

diesem Fall hat das Subjekt uneingeschränkten Zugriff auf den Text und glaubt, über ihn verfügen zu 

können.   

Die literarische Macht ist bei Paul de Man in der Rhetorizität der Sprache begründet. Den literarischen 

Text zeichnet eine Prozesshaftigkeit aus: In einer endlosen Pendelbewegung erzeugen sich Text-Sub-

jekt und Lese-Subjekt immer wieder von neuem. Aufgrund seiner Selbstbezüglichkeit und seiner feh-

lenden Referenz verlangt der Text nach dem Kommentar. Umgekehrt braucht das Subjekt den Text, 

um sich als ein solches konstituieren zu können. Dementsprechend zeichnet sich die Lektüre durch 

Phasen aus, in denen das Subjekt über den Text verfügt und ihm eine Bedeutung zuschreibt. Der Lek-

türeprozess weist aber ebenso Phasen auf, in denen das Subjekt eine Erschütterung erfährt und es der 

setzenden Macht der Sprache unterworfen ist. Begreifen wir die setzende Macht der Sprache als die 

ab-strakte Vorbedingung für die Prozesshaftigkeit und Produktivität des literarischen Textes, so ist dies 

gleichzeitig jener Punkt, der ihn für die ideologische Vereinnahmung anfällig macht.  
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4. Roland Barthes: Der literarische Text als Nicht-Ort im Ort  

 

Roland Barthes steht in seinen frühen Arbeiten noch dem Strukturalismus nahe und befasst sich mit 

literarischen Phänomenen sowie mit anderen Formen kultureller Bedeutungsproduktion, also mit sig-

nifikanten Praktiken im Allgemeinen, die er als Zeichensysteme betrachtet. Barthes knüpft an die Ar-

beiten Saussures an und nimmt Literatur als eine sprachliche Manifestation bzw. als ein semiotisches 

Modell in den Blick. Sein anfängliches Interesse gilt der Funktionsweise und Strukturiertheit literari-

scher Texte sowie deren Position im Kommunikationssystem einer Kultur. Die strukturalistische Tätig-

keit Barthes lässt sich als eine genaue Textanalyse beschreiben, die Verfahren des Segmentierens, Klas-

sifizierens, Vergleichens von Textebenen und distributive Funktionen wie Oppositionen oder Umkeh-

rungen umfasst. Mit dieser Form der Analyse versucht er, die Beziehungen der einzelnen Elemente in 

einem Strukturganzen zu rekonstruieren und das zugrundeliegende Organisationsmuster zu bestim-

men (Bark/Förster 2000: 116ff.).  

1970 erscheint der Text S/Z, eine Studie Barthes‘ zu der Erzählung Sarrasine von Honoré de Balzac. 

Dieser Text markiert seinen Übergang vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus: Er greift darin 

zentrale Motive und Intentionen auf, die dem Poststrukturalismus zugeordnet werden können. 

Barthes lässt den Strukturgedanken des Strukturalismus hinter sich und betrachtet den Text nun als 

ein offenes Gewebe. Der Text ist demnach nicht einfach ein literarisches Phänomen, das als ein ge-

schlossenes Ganzes mit fester Struktur vorliegt, in der alle Textelemente um einen Zentralsinn mit be-

stimmbarer Referenz angeordnet sind. Literatur als ein offenes Textgewebe ist weniger Struktur als 

vielmehr eine Galaxie von Signifikanten. Barthes begreift den Text als ein polysemes bzw. polyphones 

Gebilde, als einen Ort, an dem sich verschiedene Stimmen versammeln und sich Spuren anderer Texte 

treffen. Der Leser steht deshalb vor der Aufgabe, die vielfältigen und miteinander verwobenen Stim-

men zu strukturieren. Aus diesem Grund spricht Barthes vom schreibbaren Text: Der literarische Text 

liegt nicht einfach als Gegenstand mit bestimmbaren Sinngehalt vor, sondern ist Resultat der struktu-

ralistischen Tätigkeit des Lesers. Damit rückt die Produktivität des Textes und die Lektüre als Sprach-

arbeit, die an der Aktivitätsstruktur des Textes teilhat, in den Vordergrund: Der Leser ist nicht passiver 

Konsument, sondern aktiver Produzent, der den Text (mit)schreibt (Ebd.: 118f.).  

Mit dem 1973 erschienen Buch Le Plaisir du Texte bricht Roland Barthes nun vollends mit dem wissen-

schaftlichen Strukturalismus und gibt das Instrument der strukturalen Analyse auf, welches ihm er-

möglicht hat, den Text nach Handlungssequenzen, kulturellen Kodes und konnotativen Bezügen zu 

ordnen. Stattdessen wechselt er in einen essayistischen Modus der Literaturbeschreibung, wenngleich 

Barthes nach wie vor auf binäre Kriterien zurückgreift. Er richtet seinen Fokus auf die Leseerfahrung 

bzw. Textwirkung und beschreibt den Text als ein Gewebe, das jouissance (Wollust) erzeugt. Die Text-

wirkung führt Barthes auf die Gespaltenheit des sprachlichen Materials zurück. Der Leser, der die Er-

fahrung der Spaltung sucht, anstatt sie zu meiden, gibt sich der jouissance hin. An diesem Punkt greift 

Barthes das Modell des schreibbaren Textes wieder auf, welches er bereits in S/Z zum Ideal der Lektüre 

erklärt hat (Bossinade 2000: 67).  

Die folgende Auseinandersetzung mit Barthes bezieht sich primär auf die beiden genannten Texte. Da 

sich beide Texte im Hinblick auf den Modus der Literaturbeschreibung und den zugrundeliegenden 

theoretischen Prämissen stark unterscheiden, werden wir beide Texte getrennt voneinander behan-

deln, wenngleich wir versuchen werden, Zusammenhänge zwischen beiden herzustellen. Zunächst 

werden wir uns mit den zentralen Aspekten des Textes Die Lust am Text (Le plaisir du Texte, 1973) 

befassen. Im Anschluss wenden wir uns den wesentlichen Thesen zu, die Barthes in S/Z (S/Z, 1970) 



261 

 

aufstellt. Dabei gilt unser Interesse in besonderem Maße all jenen Aspekten, die in Die Lust am Text 

wieder aufgegriffen und weiterentwickelt werden.   

Zunächst werden wir uns mit der Textwirkung jouissance befassen, die Barthes von plaisir abgrenzt. 

Daran anknüpfend werden wir erörtern, welchen Textbegriff Barthes dieser Unterscheidung zugrunde 

legt. Mit den beiden Begriffen jouissance und plaisir rückt Barthes den Lektüreprozess in den Fokus. 

Wir werden deshalb die Frage stellen müssen, wie der Text, die beiden Momente der Lektüre 

(jouissance und plaisir) und das Subjekt zueinander in Beziehung stehen. Barthes verortet Text und 

Subjekt jenseits der metaphysischen Tradition: Der Text kann nicht auf ein fixiertes Ordnungssystem, 

auf ein transzendentales Signifikat zurückgeführt werden, sondern eröffnet unendliche Spielmöglich-

keiten. Dementsprechend lehnt Barthes auch die Vorstellungen einer idealistischen, transzendentalen 

Subjekttheorie ab, in der das Subjekt als bewusstes und autonomes Geschöpf agiert. Dem Text kommt 

aus diesem Grund das Potential zu, den ideologischen Zugriff aus sich selbst heraus aufzubrechen. Zu-

gleich sind Text und Subjekt dem Identitätsdenken unterworfen: Sinn und Bedeutung von Texten sind 

Effekte der Sprache, genauer gesagt: Resultat der in einer Kultur dominierenden Codes. Diesem ambi-

valenten Verhältnis von Text und Ideologie wollen wir uns abschließend zuwenden.  

Im zweiten Teil unsere Auseinandersetzung werden wir uns mit den beiden Lektüreformen und den 

dazugehörigen Textbegriffen befassen, die Barthes in S/Z beschreibt: der schreibbare Text (texte scrip-

tible) und der lesbare Text (texte lisible). Synonym spricht Barthes auch von pluralem Text und polyse-

mem bzw. unvollständig pluralem Text. Der plurale Text widersetzt sich jeder Eingrenzung, es handelt 

sich um ein Textgewebe, in dem die Signifikanten in unzählige Beziehungen zueinander treten. Diesen 

idealen Text grenzt Barthes vom polysemen bzw. unvollständig pluralen Text ab. Beim polysemen Text 

handelt es sich um ein geschlossenes System; das Subjekt greift auf singuläre Systeme zurück, die über 

die Zuordnung des Textes auf das Bezeichnete – sprich über den Sinngehalt – verfügen. Daran anknüp-

fend werden wir uns näher mit der Frage befassen, wie sich der Leser über den poly-semen Text als 

Subjekt konstituiert, um hieraus Rückschlüsse auf das Verhältnis von Text und Subjekt zu ziehen.  

 

4.1 Implikationen für einen Textbegriff (Die Lust am Text)  

Roland Barthes fordert den Leser zu Beginn von Die Lust am Text (Le Plaisir du Texte, 1973) dazu auf, 

sich einen Menschen vorzustellen, der sich frei von Angst und entgegen der gesellschaftlichen Konven-

tion dem Widerspruch hingibt und diesen Bruch stumm erträgt. Barthes zeichnet hier das Bild eines 

Antihelden, eines von der Gesellschaft gebrandmarkten Außenseiters, der nicht davor zurückschreckt, 

sich in Widersprüche zu verstricken und der die Erfahrung des Bruches sucht. Was Barthes hier be-

schreibt, ist ein Typus von Leser oder besser gesagt: ein bestimmter Moment der Lektüre, in dem der 

Leser die Erfahrung der Spaltung macht und diese Erfahrung aushält – es ist ein Moment der Wollust, 

der jouissance, des Eros (LaT 8). Mit jouissance bezeichnet Barthes eine Textwirkung, die aus der ele-

mentaren Brüchigkeit der Sprache, der „Verwirrung der Sprache“ (LaT 8) resultiert. Diese Textwirkung, 

diese Erfahrung des Bruches korrespondiert mit einem Modus der Lektüre, der die Widersprüche und 

Unvereinbarkeiten im Text sucht, anstelle sie zu meiden.  

Barthes grenzt jouissance (Wollust) von plaisir (Lust) ab. Im Unterschied zu jouissance entfaltet sich 

plaisir nicht in der Erfahrung des Bruches, sondern resultiert aus einer homogenisierenden und har-

monisierenden Bewegung. Plaisir tritt in jenem Moment der Lektüre auf, wenn der Text als kohärentes 

und homogenes Ganzes erfahren wird. Bossinade weist zurecht darauf hin, dass Barthes mit diesem 

Begriffspaar dem Denken in binären Kategorien und damit auch der strukturalen Analyse verhaftet 
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bleibt (Bossinade 2000: 66). Doch dient Barthes diese Unterscheidung lediglich dem analytischen An-

liegen, zwei Wirkungsweisen des Textes und zwei mit diesen korrespondierenden Modi der Lektüre 

getrennt voneinander beschreiben zu können. Tatsächlich sind die Übergänge zwischen eben diesen 

beiden Wirkungsweisen bzw. Formen der Lektüre fließend. Sie stehen in einem komplementären Ver-

hältnis zueinander, sie evozieren sich wechselseitig und stehen zugleich in Widerspruch zueinander. 

Schon am Anfang von Die Lust am Text spricht Barthes von einer Unsicherheit und einer terminologi-

schen Unschärfe, die mit der Verwendung dieses Begriffspaars einhergeht: „Auf jeden Fall gibt es da 

immer eine Spanne der Unentschiedenheit; die Unterscheidung wird nicht zu sicheren Klassifizierun-

gen führen […]“ (LaT 8f., vgl. ebenso LaT 30; Barthes wird in gewissem Sinne selbst zu dem von ihm 

heraufbeschworenen Antihelden, der die Widersprüchlichkeit seiner eigenen Terminologie bewusst 

aushält). Wenn wir im Folgenden das Begriffspaar jouissance/plaisir verwenden, so gilt es, diese Un-

entschiedenheit mit zu berücksichtigen, welche die scheinbar starre und eindeutige Grenze zwischen 

den beiden genannten Termini aufbricht.  

Wir wollen zunächst der Frage nachgehen, was unter den beiden Begriffen jouissance und plaisir genau 

zu verstehen ist (4.1.1). Beide Textwirkungen sind auf die konstitutive Brüchigkeit der Sprache zurück-

zuführen, doch während plaisir aus einer homogenisierenden und harmonisierenden Lektüre resul-

tiert, welche die Brüche versucht zu vermeiden, ist jouissance Ergebnis einer textnahen Lektüre, die 

bei den Widersprüchen und Unvereinbarkeiten im Text verweilt. Aus diesen beiden Textwirkungen 

und den dazugehörigen Formen der Lektüre lassen sich Implikationen für einen Textbegriff ableiten 

(4.1.2). So lässt sich dementsprechend zwischen einem Text der plaisir und einem Text der jouissance 

unterscheiden.  

 

4.1.1 Jouissance und plaisir 

Jouissance resultiert aus der elementaren Brüchigkeit der Sprache. Was ist damit gemeint? Wie kom-

men Brüche in der Sprache zustande? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zwei Seiten, ge-

nauer gesagt: zwei Modi der Sprache betrachten. Sprache ist auf der einen Seite stets kulturell und 

ideologisch fixiert. Kanonisierte Lesarten und kulturelle Codes ermöglichen es uns, Sprache ‚in den 

Griff‘ zu bekommen. Auf der anderen Seite handelt es sich bei Sprache aber keineswegs um ein starres 

Konstrukt. Sie ist notwendigerweise mobil und dynamisch, fähig sich zu verändern, neue Formen an-

zunehmen. Sprache kennzeichnet somit eine konstitutive Kluft, eine Kluft zwischen Kultur und Zerstö-

rung. Jouissance – die Erfahrung des Bruches – hat ihren Ort genau in dieser Kluft. Barthes beschreibt 

diesen Moment mit dem Wort erotisch (LaT 13). Es gilt noch einmal zu betonen, dass sich jouissance 

nicht auf der Seite der Zerstörung befindet, sondern ihren Ort in der Kluft zwischen Kultur (etablierte 

Formen, kulturelle Codes, ideologische Lesarten) und Zerstörung (die Überwindung etablierter For-

men, kultureller Codes und ideologischer Lesarten) hat. Diese Kluft ist „ein Ort des Sichverlierens, der 

Riß, der Bruch, die Deflation, das fading […]“ (LaT 14, Hervorhebung im Original).   

Um verstehen zu können, was mit jouissance gemeint ist, werfen wir einen Blick auf den Textbegriff, 

den Barthes in Die Lust am Text entwickelt. Er vergleicht den literarischen Text mit dem menschlichen 

Körper. Der Text stellt demnach nicht einfach nur ein grammatisches Gebilde dar, sondern kann auch 

als erotischer Körper beschrieben werden (LaT 25f.), er wird zum Fetischobjekt (LaT 43).1 Was daran 

 
1 Anknüpfungspunkte finden sich in diesem Zusammenhang auch bei Susan Sontag, die eine „Erotik der Kunst“ 

anstelle einer Hermeneutik fordert: „Was zunächst vonnöten ist, ist ein verstärktes Interesse für die Form in der 

Kunst. Während eine übertriebene Betonung des Inhalts die Arroganz der Interpretation provoziert, ist eine in-

tensivere und umfassendere Beschreibung der Form dazu angetan, diese Arroganz zum Schweigen zu bringen. 
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erotisch ist, ist die die Erfahrung des Bruches – jouissance. Barthes verwendet in diesem Zusammen-

hang auch den Begriff der Perversion. Er bestimmt die erotischste Stelle eines Körpers als jene, an der 

die Kleidung auseinanderklafft. Das perverse Streben ist auf diese Unterbrechung gerichtet: „die Haut, 

die zwischen zwei Kleidungsstücken glänzt (der Hose und der Bluse), zwischen zwei Säumen (das halb 

offene Hemd, der Handschuh und der Ärmel); das Glänzen selbst verführt, oder besser noch: die Insze-

nierung eines Auf- und Abblendens“ (LaT 17, Hervorhebung von mir). Es gilt an dieser Stelle noch einmal 

zu betonen, dass es nicht die aufblitzende Haut an sich ist, die als erotisch erfahren wird. Vielmehr 

erscheint das Glänzen der Haut als erotisch, insofern es als Unterbrechung erfahren wird. Analog hierzu 

kann jouissance nur in der Kluft zwischen Kultur und Zerstörung verortet werden. Die volle Entblößung 

des (Text-)Körpers hätte zur Folge, dass sich die ganze Erregung in einem Punkt sammelte (die Auf-

lösung der Widersprüche, das Ende einer Erzählung, die Enthüllung einer verborgenen Wahrheit etc.). 

In diesem Fall handelte es sich um eine fortschreitende Enthüllung (eine harmonisierende und homo-

genisierende Bewegung) und nicht wie im Fall der jouissance um ein Verweilen bei Fragmenten, Un-

terbrechungen etc. (LaT 17).  

Die langsame schrittweise Enthüllung des Körpers (plaisir): Eine homogenisierende und harmonisie-

rende Bewegung treibt unsere Lektüre voran. Die Kluft in der Sprache geht hier aus einem Funktiona-

litätsprinzip, aus einem Abwägen zwischen zwei Seiten hervor: Ein Drang nach Erkenntnis, ein Wissens-

durst bildet das Antriebsmoment der Lektüre und wir müssen zwischen Passagen unterscheiden, die 

diesem Erkenntnisdrang dienlich sind (zum Beispiel Wendungen, die die Enthüllung eines Rätsels vo-

rantreiben), und jenen, die diesem Drang entgegenstehen und die wir überspringen, überfliegen, ver-

nachlässigen können (LaT 18). Auch plaisir resultiert aus der Brüchigkeit der Sprache: Die Brüche in der 

Sprache geben den Rhythmus der Lektüre vor und beeinflussen die Leseintensität. Doch versucht die 

Lektüre diese Brüche zu meiden, sie zwingt dazu, die Brüche zu überspringen – all das zu überfliegen, 

was die Lektüre ins Stocken bringt. Die Lektüre betrachtet die „Ausdehnung des Textes“ (LaT 19).  

Der klebende Blick auf die Unterbrechungen am Körper (jouissance): Ganz anders verhält es sich im 

Fall von jouissance. Die hierzu korrespondierende Lektüreform beschreibt Barthes als schwerfällig: 

„[S]ie klebt am Text, sie liest, wenn man so sagen kann, mit Akribie und Besessenheit, erfaßt an jedem 

Punkt des Textes das Asyndeton, das die Sprachen zerschneidet – und nicht die Anekdote: nicht die 

logische Ausdehnung fesselt sie, die Entblätterung der Wahrheiten, sondern das Blattwerk der Signifi-

kanz […]“ (LaT 19). Dementsprechend geht die Lust hier nicht aus einem gewissen Rhythmus und einer 

bestimmten Intensität der Lektüre hervor. Die Lust entspringt nicht aus der Abfolge des Ausgesagten, 

aus der Logik der Anekdote (LaT 20). Die Lust hat ihren Ort im „Volumen der Sprache“ (LaT 20), in der 

„Art des Aussagens“ (LaT 20).  

 
[…] Die Interpretation setzt ein sinnliches Erlebnis des Kunstwerks als selbstverständlich voraus und basiert da-

rauf. Aber dieses sinnliche Erlebnis läßt sich heute nicht mehr ohne weiteres voraussetzen. […] Unsere Kultur 

beruht auf dem Übermaß, der Überproduktion; das Ergebnis ist ein stetig fortschreitender Rückgang der Schärfe 

unserer sinnlichen Erfahrung. […] Heute geht es darum, daß wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen ler-

nen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Höchstmaß an Inhalt in 

einem Kunstwerk zu entdecken. Noch weniger ist es unsere Aufgabe, mehr Inhalt aus dem Werk herauszupres-

sen, als darin enthalten ist. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, den Inhalt zurückzuschneiden, damit die Sache selbst 

zum Vorschein kommt.“ (Sontag 2015: 21f., Hervorhebung im Original) 
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Barthes zufolge findet sich die Textwirkung der plaisir vor allem bei Texten, die er als klassisch bezeich-

net: Texte von Zola, Balzac, Dickens, Tolstoi. Die Textwirkung der jouissance sei in erster Linie Kennzei-

chen moderner Texte (LaT 18ff.).1 Wir wollen an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen, worin sich 

Texte der plaisir von jenen der jouissance unterscheiden:  

(1) Text der plaisir: „der befriedigt, erfüllt, Euphorie erregt; der von der Kultur herkommt, nicht mit ihr 

bricht, an eine behagliche Praxis der Lektüre gebunden ist“ (LaT 22, Hervorhebung im Original). 

(2) Text der jouissance: „der in den Zustand des Sichverlierens versetzt, der Unbehagen erregt (viel-

leicht bis hin zu einer gewissen Langeweile), die historischen, kulturellen, psychologischen Grundlagen 

des Lesers, die Beständigkeit seiner Vorlieben, seiner Werte und seiner Erinnerungen erschüttert, sein 

Verhältnis zur Sprache in eine Krise bringt“ (LaT 22). 

 

4.1.2 Zusammenfassung: Implikationen für einen Textbegriff (Die Lust am Text)  

Barthes unterscheidet zwei Seiten bzw. Modi der Sprache: Zum einen ist Sprache stets kulturell und 

ideologisch fixiert, d.h., sie umfasst etablierte Formen, kanonisierte Lesarten und kulturelle Codes. 

Zum anderen ist Sprache mobil und dynamisch, d.h., sie ist fähig, sich zu verändern und neue Formen 

anzunehmen. Um diese konstitutive Kluft – zwischen Kultur und Zerstörung – organisiert sich das Ver-

hältnis von Text und Subjekt. M.a.W.: Die Lektüre ist ein Effekt der Brüchigkeit der Sprache. Barthes 

unterscheidet infolgedessen zwei Formen der Lektüre:  

(1) Eine homogenisierende Lektüre, die den Bruch in der Sprache überwinden möchte. Damit einher-

geht die Textwirkung der plaisir: Der Text wird als kohärentes und homogenes Ganzes erfahren.  

(2) Eine Lektüre, die den Bruch, die Widersprüche und Unvereinbarkeiten im Text sucht. Damit einher-

geht die Textwirkung der jouissance: Das Subjekt macht die Erfahrung der Spaltung, des Sichverlierens. 

Es hält diese Erfahrung aus, anstatt sie zu meiden.  

Der Unterscheidung von jouissance und plaisir liegt ein bestimmter Textbegriff zugrunde. Barthes ver-

gleicht den Text mit dem menschlichen, genauer gesagt: mit dem erotischen Körper. In dieser Analogie 

resultiert plaisir aus der schrittweisen Enthüllung des Text-Körpers: Ein Drang nach Erkenntnis treibt 

die Lektüre voran und zwingt sie, all jene Stellen zu vernachlässigen, die die Lektüre ins Stocken brin-

gen. Barthes rückt jouissance in die Nähe der Perversion: Das perverse Streben richtet sich auf die 

Brüche im Text, auf die nackten Stellen am Text-Körper. Im Unterschied zu plaisir geht jouissance nicht 

aus dem Rhythmus und der Intensität der Lektüre hervor, sondern entspringt aus dem Verweilen bei 

Fragmenten, Unterbrechungen, Widersprüchen etc.  

Entsprechend der Unterscheidung von plaisir und jouissance kann auch zwischen zwei Formen des 

Textes unterschieden werden: dem Text der plaisir und dem Text der jouissance. Der Text der plaisir 

ist kulturell und ideologisch fixiert, er wird in der Lektüre als homogenes und kohärentes Ganzes er-

fahren. Der Text der jouissance hingegen versetzt das Subjekt in einen Zustand des Sichverlierens und 

stellt das Verhältnis von Subjekt und Sprache in Frage. Wir können somit festhalten: Der Text – sowohl 

 
1 Wenngleich sich Barthes‘ Überlegungen bezüglich jouissance vorwiegend auf literarische Text der avantgardis-

tischen Moderne beziehen, so treffen diese auf Literatur schlechthin zu. Die Überlegungen zu jouissance sind im 

Rahmen eines weitergefassten Projekts zu verorten, das sich kritisch mit der metaphysischen Tradition sowie 

dem Identitätsdenken und der daran geknüpften mimetischen und repräsentativen Sprachauffassung auseinan-

dersetzt.  
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der Text der plaisir als auch der Text der jouissance – ist bei Barthes ein Effekt der Lektüre, die wiede-

rum auf die elementare und konstitutive Brüchigkeit der Sprache antwortet. Es gilt nun, das Verhältnis 

von Text und Subjekt näher zu untersuchen.  

 

4.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt (Die Lust am Text) 

Die Erfahrung von plaisir und jouissance ist notwendigerweise an ein Subjekt gebunden. Das Subjekt 

ist als ein Effekt der Sprache zu betrachten, es konstituiert sich über den Text und erfährt bzw. wieder-

holt in der Lektüre seine Gespaltenheit bzw. Spaltung. Um das komplexe Verhältnis von Text und Sub-

jekt in den Blick zu nehmen, gilt es zunächst festzuhalten, dass die Kluft in der Sprache ebenso eine 

Kluft innerhalb des Subjekts ist. Da sich das Subjekt über Sprache konstituiert, ist es stets gespaltenes 

Subjekt.  

Wir wollen uns zunächst mit der Gespaltenheit des Subjekts auseinandersetzen (4.2.1). Das Subjekt 

konstituiert sich über Sprache, es wird in eine Welt hineingeboren, in der bereits bestimmte kulturelle 

Codes und Praktiken bestehen. Es erfährt sich zum einen als autonome Instanz, ist aber zum anderen 

immer schon Teil einer symbolischen Ordnung, die bereits vor der Geburt existiert hat. Diese Erfahrung 

der Gespaltenheit kann das Subjekt in der Lektüre wiederholen: Es genießt einerseits die Beständigkeit 

des Ichs (plaisir) und sucht andererseits den Selbstverlust (jouissance), den Moment des Sichverlierens. 

Daran schließt sich die Frage an, wie der literarische Text überhaupt zu einem Ort werden kann, an 

dem das Subjekt den Moment des Sichverlierens erfahren kann. Mit Barthes können wir zwischen 

Sprache und Text unterscheiden (4.2.2). Demzufolge zeichnet sich der literarische Text durch einen 

atopischen Charakter aus: Er hat seinen Ort in der Sprache und ist zugleich immer außerhalb der Spra-

che; der Text ist ein Ort, an dem Sprache aufgelöst und damit auch Selbstverlust erfahren werden kann. 

Diese ‚Gespaltenheit‘ des Textes spiegelt sich auch im Verhältnis von Text und Ideologie wider: Auf der 

einen Seite verlang der Text den ideologischen Zugriff, auf der anderen Seite kommt ihm das subver-

sive Potential zu, diese Vereinnahmung zu unterlaufen (4.2.3). Abschließend wollen wir uns mit der 

Frage befassen, welche Implikationen aus den genannten Aspekten – Gespaltenheit des Subjekts und 

atopischer Charakter des Textes – für das Verhältnis von Text und Subjekt zu ziehen sind (4.2.4).  

 

4.2.1 Die Kluft im Subjekt 

Das Individuum wird in ein soziales, kulturelles und linguistisches Feld, kurzum: in das Feld des Symbo-

lischen hineingeboren. Von Geburt an hat es Teil an der Welt der Sprache und konstituiert sich über 

Sprache als Subjekt. Es hat also die kulturellen Praktiken und Codes internalisiert und ist auf diese 

Weise in der Lage, als Subjekt, als Teil der symbolischen Ordnung zu agieren. Zugleich bleibt aber im-

mer ein Rest, etwas, das sich nicht in das Feld des Symbolischen integrieren lässt, etwas, das nicht zur 

Sprache gebracht werden kann, etwas, das sich gegen die kulturellen Codes und Praktiken widersetzt. 

Beide Seiten der Sprache – Kultur und Destruktion – finden sich somit auch im (sprachlich konstituier-

ten) Subjekt wieder. Das Subjekt hat Teil an der Kultur und partizipiert zugleich an der ‚Zerstörung‘ 

dieser Kultur: Es genießt einerseits die Beständigkeit des Ichs (plaisir) und sucht andererseits den 

Selbstverlust (jouissance), den Moment des Sichverlierens (LaT 22). Zentral ist hierbei die Einsicht, dass 

die Erfahrung des Sichverlierens bzw. die Erfahrung von Beständigkeit nicht Ausdruck eines souverä-

nen und autonomen Subjekts, sondern ein Effekt der Sprache, eine Textwirkung ist. Das Subjekt ist also 

keine Instanz, die von außen an den Text herantritt, sondern es konstituiert sich erst über den Text als 

Subjekt. Das Subjekt hält dabei in beiden Händen die Zügel der Lust (plaisir und jouissance) (LaT 22): 

Mit diesem Bild versucht Barthes zum Ausdruck zu bringen, dass sich das Subjekt von beiden Formen 
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der Lust lenken lässt. Bezogen auf das Verhältnis von Text und Subjekt heißt das, dass der Text zwar 

ein Fetischobjekt darstellt, doch bin nicht ich es, der den Text begehrt, sondern der Fetisch begehrt 

mich. Über „eine ganze Vorrichtung von unsichtbaren Filtern, selektiven Hindernissen: das Vokabular, 

die Bezüge, die Lesbarkeit usw. […]“ (LaT 43) kann sich das Individuum über den Text als Subjekt kon-

stituieren. Somit lässt sich auch die Trennung von Autor-Subjekt (aktiv, Produzent) und Leser-Subjekt 

(passiv, Konsument) nicht mehr länger aufrechterhalten, beide Positionen verlieren sich im Text: „Das 

Auge, durch das ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, durch das er mich sieht“ (LaT 25). Das Subjekt als 

Garant von Ursprung, Intention und Bedeutung ist aufgehoben. Subjekt, Ursprung, Intention, Bedeu-

tung – bei all dem handelt es sich um Text-Effekte.  

Wir müssen an dieser Stelle das Verhältnis von Text und Subjekt jedoch differenzierter betrachten: zu 

unterscheiden ist das Verhältnis Text-der-jouissance/Subjekt-der-jouissance und das Verhältnis Text-

der-plaisir/Subjekt-der-plaisir. Da beide Verhältnisse aus der elementaren Brüchigkeit der Sprache re-

sultieren, stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang von jouissance und plaisir. Wir wollen uns 

dieser Frage aus zwei Richtungen annähern. Zunächst sei daran erinnert, dass Barthes klassische Texte 

als Texte der plaisir und moderne Texte als Texte der jouissance bestimmt. Daran knüpft sich die Frage 

an, ob jouissance aus der plaisir hervorgeht. Handelt es sich bei jouissance lediglich um eine extreme 

Form der plaisir? Die Beantwortung dieser Fragen fällt je nach Geschichtsverständnis unterschiedlich 

aus. Gehe ich davon aus, dass Geschichte Weiterentwicklung, Emanzipation und Fortschritt impliziert, 

so sind Texte der jouissance die logische Weiterentwicklung der Texte der plaisir: „[D]ie Avantgarde ist 

immer nur die fortgeschrittene, emanzipierte Form der vergangenen Kultur: das Heute geht aus dem 

Gestern hervor, Robbe-Grillet steckt schon in Flaubert, Sollers in Rabelais, der ganze Nicolas de Stael 

in zwei qcm Cézanne“ (LaT 31). Vor dem Hintergrund eines solchen Geschichtsverständnisses stellt die 

jouissance lediglich eine Form der plaisir dar, ist immer schon aus der plaisir abgeleitet. Nehme ich 

jedoch von einem solchen teleologischen Geschichtsverständnis Abstand und betrachte Geschichte als 

etwas, das von Brüchen durchzogen ist, so stellt jouissance nicht Entfaltung dar, sondern absoluter 

Bruch, Widerspruch, Skandal. Demnach würde es sich bei jouissance und plaisir um zwei parallele 

Kräfte handeln, die sich nicht berühren, sich nicht bekämpfen, nicht einmal miteinander kommunizie-

ren. Je nach Geschichtsverständnis sind wir auch mit einem unterschiedlichen Subjekt konfrontiert. Im 

ersten Fall handelt es sich um ein Subjekt, das „in einer schönen dialektischen Synthese zugleich die 

vergangenen Werke pflegt und die modernen Werke verteidigt“ (LaT 31). Im zweiten Fall handelt es 

sich um ein gespaltenes Subjekt, „das im Text sowohl die Beständigkeit seines Ich als auch seines Stur-

zes genießt“ (LaT 31, Hervorhebung im Original).  

Jouissance tritt somit als Textwirkung auf, wenn das Subjekt im Text sowohl Beständigkeit als auch 

Selbstverlust sucht. Wir haben bereits jouissance in der Kluft zwischen Kultur und Zerstörung verortet. 

Wenn nun jouissance aus einer Erschütterung der Beständigkeit des Ichs resultiert, so setzt dies not-

wendiger Weise den Moment der plaisir voraus, in welchem sich das Subjekt als souveräne und auto-

nome Instanz und als Garant von Bedeutung erfährt. Mithilfe der psychoanalytischen Theorie können 

wir das Verhältnis von plaisir und jouissance näher bestimmen. Plaisir verweist dann auf das Sagbare, 

das sich in das symbolische System integrieren, sich mithilfe kultureller Codes und Lesarten zum Spre-

chen bringen lässt. Jouissance wiederum verweist auf das Un-Sagbare, das Unter-Sagte, was sich nicht 

in das symbolische System integrieren lässt (LaT 32). Es scheint, dass sowohl plaisir als auch jouissance 

immer schon am Werk sind, doch tritt jouissance immer nur in der bzw. als die Erfahrung des Bruches 

auf. Jouissance geht also nicht einfach aus der plaisir hervor, sondern sie steht in einem negativen 
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Verhältnis zur plaisir: Sie verweist auf das, was sich der plaisir entzieht – auf das, was nicht gesagt 

werden kann.  

 

4.2.2 Sprache und Text 

Wie ist es möglich, dass sich jouissance als Textwirkung – als Erfahrung des Un-Sagbaren, als Erfahrung 

des Bruches – im Text entfalten kann? Wenn der Text in das symbolische Feld (dem Sagbaren) inte-

griert ist – der Text steht in einer bestimmten literarischen Tradition, etablierte Lesarten kommen zur 

Anwendung etc. – , wie kann der Text dann zu einem Ort des Un-Sagbaren werden? Oder wie Barthes 

schreibt: „Wie kann ein Text, der Sprache ist, außerhalb der Sprache sein?“ (LaT 47). Um diese Frage 

beantworten zu können, werfen wir einen Blick auf die von Barthes getroffene Unterscheidung zwi-

schen Sprache und Text, die in unseren bisherigen Überlegungen unberücksichtigt geblieben ist.1  

Sprache: Barthes beschreibt Sprache als einen „kriegerische[n] Topos“ (LaT 45, Hervorhebung im Ori-

ginal). Sprache wird bei Barthes zu einem Kampfplatz, wo um Wahrheit und damit auch um Macht 

gerungen wird. Verschiedene Redeweisen, verschiedene Diskurse stehen miteinander in Rivalität: 

„Denn jedes Reden (jede Fiktion) kämpft um die Hegemonie; wenn es die Macht für sich hat, dehnt es 

sich überall hin aus im Strom und Alltag des sozialen Lebens, wird es doxa […]“ (LaT 44, Hervorhebung 

im Original). Derjenige Diskurs, der sich gegen andere Diskurse durchsetzen kann, erhält die Deutungs-

hoheit über das soziale Leben. Und da „wir […] alle in der Wahrheit der Sprachen befangen [sind]“ (LaT 

44), sprich in das symbolische Feld, das Feld des Sagbaren hineingeboren sind, stellt das Individuum 

den Kreuzungspunkt der zueinander in Konkurrenz stehenden Diskurse dar und konstituiert sich auf 

diese Weise als Subjekt.  

Text: Barthes beschreibt den Text als atopisch, er wird bei ihm zum Nicht-Ort im Ort, er hat seinen Ort 

in der Sprache und ist zugleich immer außerhalb der Sprache. Es handelt sich also um eine paradoxe 

Figur: In der Sprache verortet stellt der Text einen Ort dar, an dem Sprache aufgelöst und gesprengt 

werden kann. Über diese selbstzerstörerische Geste erhält er seine Signifikanz (LaT 46). Was den Text 

 
1 Vgl. hierzu auch Barthes Ausführungen zum faschistischen Charakter der Sprache. In seiner Antrittsvorlesung 

am Collège de France beschreibt Barthes die menschliche Rede (langage) bzw. ihren bindenden Ausdruck (ihren 

Code), die Sprache (langue), als das Objekt, von dem immer schon Macht ausgeht. Die Macht der Sprache besteht 

in ihrer Fähigkeit zu klassifizieren. Aus diesem Grund geht mit dem Sprechen bzw. mit jedem Diskurs eine Ent-

fremdung einher: Sprechen bzw. einen Diskurs zu führen bedeutet eine Unterwerfung unter die klassifizierende 

Macht der Sprache. Von hierher rührt der faschistische Charakter der Sprache, so Barthes: „[…] Faschismus heißt 

nicht am Sagen hindern, er heißt zum Sagen zwingen“ (Lek 19). Das Faschistische der Sprache kommt in der 

„Autorität der Behauptung“ und im „Herdenhaften der Wiederholung“ (Lek 19) zum Ausdruck. Aus diesem Grund 

ist das Subjekt, das der Macht der Sprache unterworfen ist, Herr und Sklave zugleich: „[I]ch begnüge mich nicht 

damit, zu wiederholen, was gesagt worden ist, mich bequem in der Knechtschaft der Zeichen einzurichten: ich 

sage, ich behaupte, ich hämmere ein, was ich wiederhole“ (Lek 21). In der Sprache verbinden sich Unterwerfung 

und Macht. Das Subjekt kann sich dieser Macht nicht entziehen, denn Freiheit kann es nur außerhalb der Rede 

geben. Ein solches Außerhalb existiert aber nicht, da die menschliche Rede ein geschlossener Ort ist. Einzig der 

Literatur spricht Barthes das Potential zu, die Sprache überlisten zu können: „Dieses heilsame Überlisten, dieses 

Umgehen, dieses großartige Lockmittel, das es möglich macht, die außerhalb der Macht stehende Sprache in 

dem Glanz einer permanenten Revolution der Rede zu hören, nenne ich: Literatur“ (Lek 23, Hervorhebung im 

Original). Barthes zufolge sind in der Literatur „Kräfte der Freiheit“ wirksam, von denen er drei hervorhebt: Ma-

thesis, Mimesis und Semiosis (Lek 25ff.). (1) Literatur ist in der Lage, Wissensbereiche zu transportieren, die noch 

nicht erschlossen sind. Zugleich ist dieses Wissen nie vollständig oder letztgültig und wird in der Literatur einer 

endlosen Reflexivität ausgesetzt. (2) Literatur ist bemüht, das Wirkliche darzustellen. Allerdings ist das Wirkliche 

nicht darstellbar, sondern nur zeigbar. Auf dieser konstitutiven „fundamentale[n] Nicht-Adäquatheit von Rede 

und Wirklichem“ (Lek 33) beruht die Produktivität der Literatur. (3) Literatur zeichnet die Kraft aus, innerhalb der 

Grenzen der unterwürfigen Sprache mit den Sprachzeichen zu spielen.  



268 

 

auszeichnet, ist die Möglichkeit, den Diskurs aufzuhebeln – den literarischen Text zeichnet somit eine 

subversive Dimension aus. An diesem Punkt gilt es, eine wichtige Unterscheidung zu treffen: Die Kon-

sumtion des Textes ist ideologisch, ist immer einem Diskurs unterworfen. Doch die Produktionsweise 

des Textes, die Weise, wie er sich als Text selbst hervorbringt, birgt in sich ein subversives Potential. 

Diese subversive Macht des Textes ist in der Dynamik der Sprache begründet. Deswegen ist der Text 

ein Nicht-Ort im Ort. Auf dem Kampfplatz der Sprache mögen die Diskurse um die Deutungshoheit 

ringen, doch der Text ermöglicht stets einen Durchgang zu einer anderen Form des Sprechens. Diese 

auflösende Wirkungsweise des Textes wollen wir mit Barthes als jouissance bezeichnen. Und nun kann 

auch nachvollzogen werden, warum sich jouissance in einem Dazwischen entfaltet: Jouissance entfal-

tet sich zwischen Kultur bzw. Ideologie und Zerstörung. Sie kann nicht reine Zerstörung sein, denn der 

Text, über den sie sich entfaltet, ist ein Nicht-Ort im Ort. Sie verweist auf ein Sprechen außerhalb der 

Hegemonie des Diskurses, aber dieses Sprechen ist nicht außerhalb der Sprache, es ist wiederum in 

der Wahrheit der Sprache gefangen.1 Jouissance ist also ein ephemer Moment und verausgabt sich in 

diesem einen flüchtigen Moment, der sich in der Zwischensphäre von Ideologie und Zerstörung ereig-

net  

Worin ist aber der atopische Charakter des Textes begründet? Oder mit Barthes gesprochen: „Wie 

kann ein Text, der Sprache ist, außerhalb der Sprache sein? […] Wie kann der Text aus dem Krieg der 

Fiktionen […] ‚sich heraushalten‘?“ (LaT 47). Barthes beantwortet diese Frage, indem er drei Aspekte 

benennt, welche für den literarischen Text charakteristisch sind (LaT 47):  

(1) Hinter dem Text steht kein Subjekt: Das Subjekt, die Intentionen, Ideen und Stimmen, die wir 

einem Text zusprechen, sind Textwirkungen.  

(2) Der Text zerstört seine eigene diskursive Kategorie: Als „Zitat ohne Anführungszeichen“ (LaT 47) 

sprengt der Text jede diskursive Vereinnahmung. Er ist immer mehr als das, was er zu sagen 

scheint: Gemeint ist „die Unmöglichkeit, außerhalb des unendlichen Textes zu leben“ (LaT 54).  

(3) Der Text kann die kanonischen Strukturen der Sprache selbst angreifen: Indem er mit Lexik und 

syntaktischen Strukturen spielt, erzeugt der Text eine Sprache, die sich den Konventionen und der 

Vereinnahmung des Diskurses entzieht.  

 

4.2.3 Text und Ideologie 

Wir haben den Text als einen (Nicht-)Ort beschrieben, an dem sich jouissance als seine Wirkungsweise 

entfalten und die ideologische Vereinnahmung sprengen kann. Nun gilt es, das Verhältnis von Text und 

Ideologie genauer zu erörtern. Einen Text ohne Schatten gibt es nicht: „Der Text braucht seinen Schat-

ten“ (LaT 49). M.a.W.: Der Text verlangt den Kommentar, er begehrt das Subjekt. Gerade weil der Text 

(1) stumm/stimm-los ist, (2) jede diskursive Kategorie sprengt und (3) sich nicht in die kanonischen 

Strukturen der Sprachen pressen lässt, kurz: weil auch der Text ‚gespalten‘ ist, verlangt er nach einer 

harmonisierenden und homogenisierenden Geste. Dies zeichnet den Text als paradoxes Gebilde aus: 

Von der Ideologie getrennt, handelt es sich um einen Text ohne Produktivität (LaT 49). Barthes dreht 

 
1 Wenngleich Barthes die Macht der literarischen Form im Negativen verortet, in der Subversion, Übertretung 

und Verfremdung allgemein gültiger Codes, so ist der literarische Text dennoch nicht von der Sphäre der Kultur 

bzw. Ideologie abgekoppelt. Jouissance als eine Erfahrung des Sichverlierens und der Erschütterung bestehender 

Codes, Normen und Werte ist daher nur ein ephemer Moment der Lektüre und muss notwendigerweise in die 

(kulturell und ideologisch fixierte) Sprache überführt werden. Zur kritischen Auseinandersetzung mit den ahisto-

rischen und apolitischen Tendenzen in Barthes‘ Rezeptionstheorie siehe: II.8.  
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deswegen die Sichtweise um und schreibt: „[D]ie Subversion muß ihr eigenes Halbdunkel hervorbrin-

gen“ (LaT 49, Hervorhebung im Original). Das, was die subversive Macht des Textes begründet, nämlich 

seine Gespaltenheit, ist zugleich das, was den Schatten, das Halbdunkel, die Ideologie verlangt. Wie 

wir den Text nicht von der Ideologie trennen können, so können wir auch die beiden Textwirkungen – 

plaisir und jouissance – nicht losgelöst voneinander betrachten. Plaisir resultiert aus der Iterabilität der 

Sprache, der Möglichkeit des Zitats und der Imitation. Sie ist gebunden an die Sprache der Wiederho-

lung, in der „das Imitieren nicht mehr als Imitation empfunden“ (LaT 64) wird, in der das Wort zum 

Stereotyp geworden ist, „ein Wort, das auf Konsistenz Anspruch erhebt und seine eigene Insistenz 

nicht kennt“ (LaT 64). Barthes zitiert in diesem Zusammenhang Nietzsche und spricht von der Wahrheit 

als dem „Hart- und Starrwerden“ alter Metaphern. Jouissance hingegen tritt nur zusammen mit dem 

„absolut Neuen“ (LaT 61) auf, an jenen Stellen, an denen die verhärtete Sprache – der Text-Körper – 

gebrochen ist (LaT 64). Der Text gestaltet sich als ein widersprüchliches Spiel der kulturellen Lust (pla-

isir) und der nicht-kulturellen Lust (jouissance). In diesem Spiel lässt sich das Subjekt treiben: In dem 

einen Moment konstituiert sich das Individuum über den Text als Subjekt (plaisir), in dem anderen 

Moment sucht es das Sich-Verlieren im Text (jouissance).  

 

4.2.4 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung (Die Lust am Text) 

Die Frage nach dem Verhältnis von Text und Subjekt führt unweigerlich zur Gespaltenheit des Subjekts. 

Da sich das Subjekt über Sprache konstituiert, ist es gespalten: In der Auseinandersetzung mit dem 

literarischen Text wiederholt es diese Spaltung, es genießt die Beständigkeit des Ichs, sucht aber auch 

den Selbstverlust. Eine Lektüre, die auf die Brüchigkeit der Sprache antwortet, indem sie die Hinder-

nisse und Widersprüche überspringt, vernachlässigt etc., mündet in der plaisir: Das Subjekt erfährt den 

Text als homogenes und kohärentes Ganzes und sich selbst als autonom und souverän agierende In-

stanz, die (scheinbar) von außen auf den Text zugreift. Eine Lektüre, die hingegen bei den Brüchen im 

Text verweilt, die die Widersprüche nicht aufzulösen und die Hindernisse nicht zu überwinden ver-

sucht, mündet in der jouissance: Der Text erschüttert die historischen, kulturellen, psychologischen 

Grundlagen des Subjekts, sein Verhältnis zur Sprache gerät in eine Krise. Wir müssen somit das Subjekt 

im Verhältnis zum Text betrachten: Über den Text erfährt sich das Subjekt als kohärenz- und sinn-

stiftende Instanz, ebenso erfährt das Subjekt aber auch eine Erschütterung dieser Sicherheit. Das Sub-

jekt konstituiert sich somit immer im Verhältnis zum Text.  

Wir standen sodann vor der schwierigen Aufgabe, das Verhältnis von plaisir und jouissance zu klären. 

Beide Termini beschreiben verschiedene Textwirkungen und doch scheinen sie nicht losgelöst vonei-

nander betrachtet werden zu können. Für Roland Barthes sind es vor allem die Texte der modernen 

literarischen Avantgarde, die er als Texte der jouissance bestimmt. Von einem linearen und teleologi-

schen Geschichtsverständnis aus betrachtet, scheint jouissance aus der plaisir hervorzugehen. Eine 

solche Geschichtsauffassung impliziert ein Subjekt, das außerhalb des Textes steht und Tradition und 

Moderne in einer dialektischen Synthese vereint. Geht man hingegen von einem Verständnis aus, das 

Geschichte als eine Abfolge von Brüchen betrachtet, so stellt jouissance nicht Entfaltung der plaisir, 

sondern einen absoluten Bruch dar. Eine solche Auffassung impliziert ein Subjekt, das im Text sowohl 

die Beständigkeit des Ichs als auch die Erschütterung sucht. In dieser Perspektive handelt es sich bei 

jouissance und plaisir um zwei parallele Kräfte, die nicht miteinander kommunizieren. Der literatur-

geschichtliche Blick auf das Verhältnis von jouissance und plaisir erzeugt somit neue Schwierigkeiten, 

weil er einen bestimmten Geschichts- bzw. Subjektbegriff zum Ausgangspunkt setzt, der selbst wiede-

rum Texteffekt ist. Mithilfe der psychoanalytischen Theorie waren wir in der Lage, das Verhältnis von 

jouissance und plaisir zu bestimmen, ohne einen metaphysischen/transzendentalen Geschichts- oder 
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Subjektbegriff vorauszusetzen. Jouissance steht in einem negativen Verhältnis zu plaisir: Plaisir ver-

weist auf das, was sich in das symbolische System (die verschiedenen kulturellen Codes, Lesarten, eine 

literarische Tradition etc.) integrieren lässt, während die jouissance auf das verweist, was sich eben 

jener symbolischen Ordnung entzieht.  

An die Bestimmung der Beziehung von jouissance und plaisir als einem negativen Verhältnis schloss 

sich unweigerlich die Frage an, wie sich jouissance als Textwirkung entfalten kann, wenn der Text doch 

nicht außerhalb der symbolischen Ordnung verortet werden kann, wenn er immer schon Teil des Sym-

bolischen ist. Barthes nähert sich dieser Frage an, indem er die Unterscheidung von Sprache und Text 

einführt. Sprache ist demnach ein Ort, an dem verschiedene Redensarten, verschiedene Diskurse um 

die Wahrheit, um die Deutungshoheit ringen. Den Text hingegen kennzeichnet zusätzlich eine sub-

versive Dimension, er hat auch einen atopischen Charakter. So ist der Text bei Barthes ein paradoxes 

Gebilde, das seinen Ort in der Sprache hat und zugleich außerhalb der Sprache zu verorten ist, insofern 

der Text den diskursiven Zugriff irritieren, unterlaufen, aufhebeln etc. kann. Diese doppelte Dimension 

des Textes, der Text als Nicht-Ort im Ort, kommt auch in der Gegenüberstellung von Konsumtion und 

Produktion zum Ausdruck: Die Konsumtion findet am Ort der Sprache statt und meint den ideologi-

schen Zugriff auf den Text. Im Unterschied hierzu beschreibt die Produktion die Weise, wie sich der 

Text immer wieder von Neuem selbst hervorbringt. Entscheidend ist jedoch, und dies gilt es noch ein-

mal zu betonen, dass der Text nicht losgelöst von der Sprache betrachtet werden kann. Es kommt ihm 

jedoch das subversive Potential zu, von innen her die Sprache temporär aufzubrechen – die doppelte 

Dimension des Textes verhindert die ideologische Vereinnahmung ebenso wie die Auflösung des Sym-

bolischen.  

Die Gegenüberstellung von Sprache und Text lässt die Schlussfolgerung zu, dass es einen Text ohne 

Ideologie nicht geben kann; von der Ideologie getrennt, handelt es sich um einen Text ohne Produkti-

vität. Literarische Macht ist vor diesem Hintergrund letztlich nichts anderes als die Bezeichnung für das 

dialektische Verhältnis von Sprache/Text, Konsumtion/Produktion, Kultur/Zerstörung, Ideologie/Sub-

version etc., das nicht in einer Synthese mündet, sondern sich in einer endlosen Pendelbewegung im-

mer wieder von Neuem um die Kluft in der Sprache organisiert (siehe Abbildung 6). Das Subjekt wie-

derum ist Effekt dieses Verhältnisses.  

  

 

Abbildung 6: Das Verhältnis von Sprache und Text (in Anlehnung an Barthes (LaT)) 
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4.3 Implikationen für einen Textbegriff (S/Z) 

Drei Jahre vor Erscheinen von Le Plaisir du Texte entwickelt Barthes in seinem Buch S/Z (S/Z, 1970) eine 

Typologie der Lektüre, die zwischen dem schreibbaren Text (texte scriptible) und dem lesbaren Text 

(texte lisible) unterscheidet.1 Damit verbunden sind zwei Formen der Lektüre. M.E. korrespondiert die 

Lektüre des schreibbaren Textes bzw. des lesbaren Textes mit der Textwirkung der jouissance bzw. der 

plaisir, die Barthes in Die Lust am Text beschreibt. In S/Z legt Barthes den Fokus auf den Akt des Lesens 

und auf die Rolle oder besser gesagt: auf die Funktion des Lesers.  

Schon auf den ersten Seiten verwirft Barthes eine Sicht auf den Text, die diesen nach einem struktu-

rellen Modell zu analysieren versucht. Barthes erteilt dem Anliegen des strukturalistischen Projekts 

somit eine Absage, betrachtet den literarischen Text nicht mehr länger als Niederschlag einer festen 

Struktur2, sondern stellt das Plurale des Textes in den Fokus, das ihn von anderen Texten unterscheidet 

(SZ 7). Es geht also nicht mehr darum, „alle Texte in ein demonstratives Hin und Her von Modell und 

Spielart“ einzubetten, sondern das Interesse besteht vielmehr darin, „jeden Text auf seine unendlichen 

Spielmöglichkeiten“ (SZ 7) zurückzuführen. Barthes versucht eine Poetik zu entwickeln, die den ver-

schiedenen Weisen nachgeht, auf die das Werk vom Leser verstanden werden kann (Culler 1999: 34). 

Scriptible und lisible bilden die Grundbegriffe dieser Poetik.  

Unser Interesse gilt zunächst der eben genannten Unterscheidung zwischen scriptible (das Schreib-

bare) und lisible (das Lesbare) (4.3.1). Diese Gegenüberstellung dient als Modell, um zwei verschiedene 

Formen der Lektüre bzw. des Verstehens zu beschreiben. Das Schreibbare verweist auf eine Form der 

Lektüre, bei der der Leser an der Aktivitätsstruktur des Textes teilhat. Im Gegensatz dazu verweist das 

Lesbare auf den Leser als einem passiven Konsumenten. Dem Modell des Schreibbaren liegt ein Text-

begriff zugrunde, der den Text als plurales Gebilde begreift (4.3.2). Dabei stellt der absolut plurale Text 

ein Ideal dar, von welchem der unvollständig plurale bzw. polyseme Text zu unterscheiden ist. Letzte-

rer wird in der Lektüre ‚hervorgebracht‘: Über die Konnotation, d.h., über das Herstellen von im Text 

angelegten Korrelationen tritt das Subjekt in Beziehung zum Text und konstituiert sich auf diese Weise 

in Abgrenzung zum Text (4.3.3). Abschließend fassen wir die zuvor genannten Aspekte in Bezug auf die 

Frage nach dem Textbegriff zusammen (4.3.4).  

 

4.3.1 Scriptible und lisible  

Das Schreibbare verweist auf einen Akt der Lektüre, der als textuelle Lektüre beschrieben werden 

kann: Literatur wird als Arbeit betrachtet. Vorhaben der literarischen Arbeit ist es, „aus dem Leser nicht 

mehr einen Konsumenten, sondern einen Textproduzenten zu machen“ (SZ 8). Anstatt ein Produkt – 

den literarischen Text – lediglich passiv zu konsumieren, hat der Leser an einer Aktivitätsstruktur teil, 

schreibt den Text gleichsam mit, schreibt ihn neu (Bossinade 2000: 157; SZ 8). Damit wird die instituti-

onell manifestierte Trennung zwischen Hersteller und Verbraucher, Besitzer und Käufer, Autor und 

Leser aufgebrochen (SZ 8). Das Gegenstück zum Schreibbaren bildet das Lesbare: Es verweist auf den 

Leser in seiner passiven Rolle, der nicht an der „Wollust des Schreibens“ (SZ 8) teilhat. Die Lektüre 

beschränkt sich in diesem Fall in der „armselige[n] Freiheit, den Text entweder anzunehmen oder ihn 

zu verwerfen“ (SZ 8). Barthes erklärt den schreibbaren Text zum Ideal der Lektüre. Das Schreibbare 

 
1 Lesbare Texte bezeichnet Barthes auch als klassische Texte. Es handelt sich dabei in den meisten Fällen um 

Texte des 19. Jahrhunderts. Davon grenzt er die schreibbaren Texte, die er auch moderne Texte nennt, ab. Diese 

Unterscheidung greift Barthes in Die Lust am Lesen wieder auf. 
2 Beispielsweise erläutert Barthes in seinem Aufsatz Introduction to the Structural Analysis of Narratives (Intro-

duction à l’analyse structurale des récrits, 1966) noch ein streng strukturales Vorgehen. 
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verweist auf die Produktion, auf die Praxis des Schreibens, auf das, was sich der ideologischen Ver-

einnahmung entzieht: „[S]criptible ist das was, was sich dem Lesen wiedersetzt und nur geschrieben 

werden kann“ (Culler 1999: 34, Hervorhebung im Original). Das Lesbare verweist auf die Konsumption, 

die immer ideologisch motiviert ist; es geht um den Text als Darstellung (als Produkt), nicht als Produk-

tion: „[L]isible ist das, was mit den Codes (mit den moralischen, ästhetischen, politischen, begrifflichen 

etc. Codes, E.B.) übereinstimmt und von dem wir wissen, wie es gelesen werden muß“ (Ebd.: 34, Her-

vorhebung im Original). Es gilt noch einmal zu betonen: Beim schreibbaren Text handelt es sich nicht 

um einen Gegenstand, sondern um ein Modell, das auf die Unabgeschlossenheit des literarischen Tex-

tes verweist und vor diesem Hintergrund versucht, die Lektüre des Textes bzw. den Akt des Verstehens 

und die Funktion des Subjekts zu beschreiben. Im Zentrum dieses Modells steht also die Pluralität der 

Zugänge und die Offenheit des Textgewebes. Der Leser ist in diesem Modell nicht Konsument, sondern 

Produzent. Den Text (neu) zu schreiben bedeutet, das unendliche Spiel des Textes offenzuhalten und 

es nicht durch ein singuläres System zu begrenzen. 

 

4.3.2 Der plurale Text 

Während das Lesbare den Text auf eine Darstellung reduziert, verweist das Schreibbare auf den Text 

im Sinne eines pluralen Gebildes, das sich jeder Eingrenzung widersetzt. Diesen Textbegriff erläutert 

Barthes wie folgt:  

„In diesem idealen Text sind die Beziehungen im Textgewebe so vielfältig und treten so zueinander 

ins Spiel, daß keine von ihnen alle anderen abdecken könnte. Dieser Text ist eine Galaxie von Sig-

nifikanten und nicht Struktur von Signifikanten. Er hat keinen Anfang, ist umkehrbar. Man gelangt 

zu ihm durch mehrere Zugänge, von denen keiner mit Sicherheit zum Hauptzugang gemacht wer-

den könnte.“ (SZ 9f.) 

An dieser Stelle erteilt Barthes der strukturalen Analyse erneut eine Absage und betont hingegen die 

Pluralität der Deutungszugänge, die aus der Unabgeschlossenheit der Sprache resultiert. Was bedeutet 

dies für die Interpretation eines solchen „absolut pluralen Textes“ (SZ 10)? Nach Barthes darf die In-

terpretation nicht gleichgesetzt werden mit einer polysemen Lektüre, die mehrere Deutungen zulässt, 

von denen jede einen Anteil an der vermeintlichen Wahrheit hat. Polysemie geht zwar von einer Viel-

falt von Deutungsmöglichkeiten aus, sie setzt dennoch eine feststehende Wahrheit voraus, von der 

verschiedene Deutungsvarianten abgeleitet sind. Bei der Interpretation gehe es vielmehr darum, „ge-

gen jede In-differenz das Sein von Pluralität zu bestätigen, was nicht Sein des Wahren, des Wahrschein-

lichen oder gar des Möglichen bedeutet“ (SZ 10, vgl. ebenso FWT 159). Barthes weist darauf hin, dass 

dieses Vorhaben von einer grundlegenden Schwierigkeit begleitet ist. Wenn ich den Text als einen plu-

ralen Text ernst nehme, dann kann ich ihn nicht auf ein Text-Äußeres (eine Bedeutung, Wahrheit, In-

tention etc.) zurückführen. Doch zugleich ist es unmöglich, den Text in seiner Ganzheit zu begreifen. 

Aus diesem Grund stellt der absolut plurale Text ein Ideal dar. Von diesem Ideal des absolut pluralen 

Textes unterscheidet Barthes den unvollständig pluralen oder polysemen Text. In diesem Fall ist das 

Plurale mehr oder weniger beschränkt, der Text folgt beispielsweise einer bestimmten Erzählstruktur 

oder Erzähllogik (SZ 10). 

 

4.3.3 Der polyseme Text  

Betrachten wir den unvollständig pluralen Text einmal näher. Barthes schreibt: „[E]in Text kann nicht 

existieren, bevor er nicht seinem Wert (lesbar bzw. schreibbar, E.B.) entsprechend klassifiziert ist“ (SZ 
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12). M.E. ist dieser Satz folgendermaßen zu verstehen: Den lesbaren/unvollständig pluralen/polyse-

men Text an sich gibt es nicht, er wird als ein solcher hervorgebracht, insofern man ihm diesen Wert 

zuspricht. M.a.W.: Der Text wird zu einem geschlossenen System, insofern ich über ein „besonderes 

Herrschaftssystem des Sinns“ (SZ 12) verfüge. Grundlage dieses „Herrschaftssystems“, so Barthes, bil-

det die Konnotation. Sie ist der Zugang zum polysemen, begrenzt pluralen Text. In einem gewissen 

Sinne liegt damit ein Zirkelschluss vor: Die Verwendung eines „Herrschaftssystems des Sinns“ setzt 

notwendiger Weise den begrenzt pluralen Text voraus. In der Anwendung dieses „Herrschaftssystems“ 

wird der plurale Text als ein solcher ‚geschaffen‘ – man schreibt einem Text den Wert zu, lesbar zu 

sein, d.h. ihn mittels eines „Herrschaftssystems“ begrenzen/eingrenzen zu können, was in der Anwen-

dung eines solchen „Herrschaftssystems“ wiederum bestätigt wird.  

Doch zurück zum Begriff der Konnotation. Was versteht Barthes darunter? Er schreibt: „Von der Defi-

nition her ist es eine Bestimmung, eine Beziehung, eine Anapher, eine Linie, die sich auf vorhergegan-

gene, spätere oder von außen kommende Hinweise, auf andere Orte des Textes (oder eines anderen 

Textes) zu beziehen vermag“ (SZ 12). Die Konnotation verweist also auf eine dem Text bzw. den Texten 

immanente Korrelation. Diese Korrelation kommt über ein den Text durchziehendes Netz von Zitaten 

zustande. Die Lektüre kann dann als das Herstellen einer solchen Korrelation beschrieben werden; die 

Lektüre ist operativ. In diesem Sinne ist die Konnotation bereits im Text angelegt, stellt „die Artikula-

tion einer in den Text eingewebten Stimme“ (SZ 13) dar. Die Konnotation wird durch zwei Räume be-

stimmt: „durch einen sequenzartigen Raum, eine Ordnungsfolge, einen Raum, der der Aufeinander-

folge der Sätze unterworfen ist, an denen entlang der Sinn wuchert; und einen Ballungsraum, in dem 

bestimmte Orte des Textes mit anderen, dem materiellen Text äußeren Sinngebungen korrelieren und 

mit diesen so etwas wie Nebelschwaden von Signifikaten bilden“ (SZ 13). An diesem Punkt stellt sich 

die Frage, welche Rolle bzw. Funktion dabei dem Subjekt zukommt. Wie es scheint, ist das Herstellen 

der Korrelationen auf die Tätigkeit eines Subjekts zurückzuführen. Es gilt noch einmal zu betonen: Un-

sere Überlegungen bewegen sich im Kontext begrenzt pluraler Texte. Die Konnotation bildet über-

haupt erst die Grundlage dafür, den Sinn des Textes zu beherrschen. Und dieser Punkt ist entschei-

dend: Die Konnotation ermöglicht dem Individuum, sich als ein Subjekt zu konstituieren, das dem Text 

gegenüber autonom erscheint, also der Produktivität des Textes nicht vollkommen unterworfen ist, 

sondern den Text innerhalb bestimmter Grenzen beherrschen kann. Dabei stellt sich die Frage, ob das 

Subjekt letztlich nicht auch in das Spiel von Konnotation und Denotation hineingezogen wird; ob die 

Konnotation – die Grundlage für das „Herrschaftssystem des Sinns“ – am Ende zu einer Falle für das 

Subjekt wird; ob das Spiel des Textes womöglich schon immer, von Anfang an das Subjekt beherrscht 

– und nicht umgekehrt.  

 

4.3.4 Implikationen für einen Textbegriff: Zusammenfassung (S/Z) 

In S/Z führt Barthes das literarische Machtverhältnis auf das Plurale des Textes, d.h. auf eine grund-

sätzliche Deutungsoffenheit zurück. Barthes zufolge kann ein literarischer Text auf verschiedene Wei-

sen vom Leser verstanden werden. Er unterscheidet zwei Grundformen der Lektüre, die beide auf das 

Plurale des Textes antworten und die er mit den Begriffen scriptible (das Schreibbare) und lisible (das 

Lesbare) bezeichnet. Mit dem Modell des schreibbaren Textes bestimmt Barthes den Lektüreakt als 

Arbeit: Der Leser hat an der Aktivitätsstruktur des Textes teil und wird gleichsam zum Textproduzen-

ten. Im Modell des lesbaren Textes nimmt der Leser eine passive Rolle ein: Der Leser konsumiert ein 

Produkt, nämlich den literarischen Text.  
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Den beiden Grundformen der Lektüre liegen zwei verschiedene Textbegriffe zugrunde. Der schreibbare 

Text ist ein plurales Gebilde, das nicht eingegrenzt werden kann. Barthes bestimmt den Text in diesem 

Zusammenhang als Textgewebe, zu dem es zwar mehrere Zugänge gibt, von denen aber keiner mit 

abschließender Sicherheit als Hauptzugang identifiziert werden kann. Ein solcher absolut pluraler Text 

ist deshalb nicht gleichzusetzen mit Polysemie: Während die Polysemie mehrere Deutungen zulässt, 

die allesamt einen Anteil an einer vermeintlich feststehenden Wahrheit haben, weist der (absolut) 

plurale Text jedwede Form eines Text-Äußeren zurück. An diesem Punkt wird deutlich, dass es sich 

beim absolut pluralen Text zwar um eine notwendige Annahme handelt, dieses Modell aber ein Ideal 

darstellt, da der Text in seiner Ganzheit niemals erfasst werden kann. Aus diesem Grund unterscheidet 

Barthes zwischen dem absolut pluralen Text und dem unvollständig pluralen (polysemen, lesbaren) 

Text: Im zweiten Fall ist das Plurale mehr oder weniger begrenzt.  

 

4.4 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt (S/Z) 

Beim polysemen Text handelt es sich um ein geschlossenes Systems, zu dem der Leser über ein „Herr-

schaftssystem des Sinns“ Zugang findet. Die Anwendung eines solchen „Herrschaftssystems“ beruht 

auf der Konnotation. Darunter versteht Barthes die Beziehung zu früheren, späteren oder außerkom-

menden Hinweisen, auf andere Orte innerhalb des Textes oder eines anderen Textes. Wenngleich die 

Konnotation bereits im Text angelegt ist, so verlangt der Text dennoch die Lektüre, die die Korrelatio-

nen zu anderen Texten herstellt. Es gilt nun, die Beziehung zwischen Text und Subjekt näher zu unter-

suchen und der Frage nachzugehen, wie das Subjekt über ein „Herrschaftssystem des Sinns“ Zugang 

zum Text erhält.  

Zunächst werden wir uns mit der Trennung von Lese-Subjekt und Text-Objekt als notwendige Illusion 

befassen, ohne die der Text nicht lesbar wäre (4.4.1). Diese Trennung ist insofern imaginär, als dass 

das Subjekt selbst als eine Pluralität von Texten begriffen werden kann. Vor dem Hintergrund dieses 

Textbegriffs kann erklärt werden, wie das Subjekt über die Konnotation in eine Beziehung zum Text 

treten kann. Wir können das Subjekt als eine Ansammlung von Codes beschreiben. Aus diesem Grund 

ist das Subjekt in der Lage, im Lektüreprozess die Textelemente verschiedenen Codes zuzuordnen 

(4.4.2). Die Lektüre des lesbaren Textes bedeutet, eine Hierarchie der Codes zu behaupten und die 

Aktivitätsstruktur des Textes zum Stillstand zu bringen (4.4.3). Abschließend gehen wir der Frage nach, 

welche Rückschlüsse sich aus den genannten Aspekten für das Verhältnis von Text und Subjekt ziehen 

lassen (4.4.4).  

 

4.4.1 Die notwendige Illusion von Subjekt und Objekt 

Wie gelingt es dem Subjekt, die Pluralität des Textes über ein „Herrschaftssystem des Sinns“, dessen 

Grundlage die Konnotation bildet, einzugrenzen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir 

drei Begriffe klären: Subjekt, Objekt, Lektüre. Wenn man sagt Ich lese den Text, dann setzt das ein 

Subjekt (Ich) voraus, das über ein bestimmtes Vorgehen (lese) von einem Objekt (den Text) Gebrauch 

macht; das Ich geht von außen (aktiv) an den Text (passiv) heran. Barthes zufolge handelt es sich hier-

bei allerdings um eine Illusion: „Und das Ich ist kein unschuldiges Subjekt, das dem Text vorherginge 

und das danach von ihm Gebrauch machte wie von einem Objekt, das zu zerlegen, oder wie von einem 

Ort, der zu besetzen wäre“ (SZ 14, Hervorhebung im Original). Bereits in einem seiner früheren Texten 

beschreibt Barthes den Text als das Produkt verschiedener Diskurse:  

„We know now that a text is not a line of words releasing a single ‚theological‘ meaning (the ‚mes-

sage‘ of the Author-God) but a multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them 
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original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centres of 

cultures.“ (DoA 146)  

Der Leser ist der Ort, an dem sich diese Vielheit bündelt: „The reader is the space on which all the 

quotations that make up a writing are inscribed […]; a text’s unity lies not in its origin but in its desti-

nation“ (DoA 148). Barthes hebelt also das Konstrukt von Subjekt und Objekt auf, indem er auch das 

Subjekt als einen Text beschreibt oder besser gesagt: als eine Pluralität von Texten. Und nun können 

wir auch nachvollziehen, wie sich das Subjekt über die Konnotation des Textes bemächtigen kann: Die 

Konnotation ist „eine Bestimmung, eine Beziehung, eine Anapher, eine Linie, die sich auf vorhergegan-

gene, spätere oder von außen kommende Hinweise, auf andere Orte des Textes (oder eines anderen 

Textes) zu beziehen vermag“ (SZ 12) und sie ist bestimmt „durch einen sequenzartigen Raum, eine 

Ordnungsfolge, einen Raum, der der Aufeinanderfolge der Sätze unterworfen ist, an denen entlang der 

Sinn wuchert; und einen Ballungsraum, in dem bestimmte Orte des Textes mit anderen, dem materi-

ellen Text äußeren Sinngebungen korrelieren und mit diesen so etwas wie Nebelschwaden von Signi-

fikaten bilden“ (SZ 13). Das Subjekt, welches wir als eine Pluralität von Texten betrachten, kann über 

die Konnotation eine Beziehung zum literarischen Text herstellen. Aber es gilt noch einmal hervor-

zuheben: Subjektivität und Objektivität sind imaginäre Systeme, sind Effekte der Lektüre. Wenn 

Barthes schreibt, das Ich sei nicht unschuldig, so meint er damit, dass das, was wir als Subjekt bezeich-

nen, den Knotenpunkt unendlicher Codes darstellt. Weiter schreibt Barthes, dass es sich dabei genauer 

gesagt um verlorene Codes handelt, um eine Spur von Codes ohne Ursprung. Ich bin mir also nicht 

unbedingt bewusst, dass diese Fülle, die ich als meine Subjektivität bezeichne, nichts anderes ist als 

eine Ansammlung von Stereotypen (SZ 14). Wenngleich es sich bei Subjekt und Objekt um eine Imagi-

nation handelt, so sind es doch notwendige Effekte der Subjektkonstitution. Die Illusion von Subjekt 

und Objekt ist notwendig, andernfalls wäre der Text nicht lesbar. Und dieser Punkt ist entscheidend: 

Subjekt(ivität) und Objekt(ivität) sind Effekte der Lektüre lesbarer Texte, einer Lektüre also, die den 

Text auf eine Darstellung reduziert: „Die Lektüre bringt nur dann die Risiken der Objektivität (beide 

sind imaginär) mit sich, wenn man den Text als expressiven Gegenstand (der sich dem eigenen Eindruck 

anbietet) definiert, der mal lasch, mal asketisch einer Moral der Wahrheit sublimiert wird“ (SZ 15). 

Vordergründig erscheint die Lektüre dann als eine „parasitäre Geste“ (SZ 15). Dass es sich bei der Lek-

türe um eine Spracharbeit, um einer operative Geste handelt, wird dabei verkannt (Verkennung ist die 

notwendige Voraussetzung dafür, einen Text als lesbar klassifizieren zu können): Erst in der und über 

die Lektüre wird das Ich als Subjekt und der Text als Objekt geschaffen.  

 

4.4.2 Die fünf großen Codes 

Halten wir fest: Das faktische Lesen, das Lesen begrenzt pluraler bzw. lesbarer Texte vollzieht sich in 

einer „notwendigen Ordnung“ (SZ 179). Die Lektüre zielt darauf ab, dem Text eine Bedeutung zuzu-

ordnen, diese Bedeutung zu benennen und sie zu begründen, indem sie in Beziehung zu anderen 

Textelementen gesetzt wird. Diese Beziehung wird wiederum benannt und begründet usw. Barthes 

konzipiert ein Vorgehen, das diese Form der Lektüre nachvollzieht, rekonstruiert, schrittweise kom-

mentiert – eine Lektüre zweiter Ordnung, eine Lektüre der Lektüre.1 Zunächst einmal gilt es, die (mehr 

oder weniger) begrenzte Pluralität des Textes in den Blick zu nehmen, seine Pluralität anzuerkennen. 

Der Text der „Eingang zu einem Netz mit tausend Eingängen“ (SZ 16). Diese sehr detailverliebte, text-

nahe Analyse versucht die Codes aufzuspüren und zu kommentieren, die im Text am Werk sind. 

Barthes spricht in diesem Zusammenhang auch von Dekomposition und hebt damit noch einmal das 

 
1 In S/Z wendet Barthes dieses Lektürekonzept an der Erzählung Sarrasine von Balzac praktisch an. 
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Anliegen einer solchen textnahen Lektüre hervor: Das Nachverfolgen der verschiedenen Codes, der 

verschiedenen Netze von Zitaten hat nicht zum Ziel, dem Text eine Struktur zu geben, sondern im Ge-

genteil, ihn „sternenförmig“ (SZ 17) aufzulösen: „So wird also der Text bestirnt, und wie bei einem 

winzigen Erdstoß werden die Bedeutungsblöcke auseinandergetrieben, von denen die Lektüre nur die 

Oberfläche wahrnimmt, die unmerklich durch den Fluß der Sätze, durch den geschmeidigen Diskurs 

des Erzählens, durch das so Natürliche der geläufigen Sprache zusammengeschlossen wird“ (SZ 18). 

Darum geht es also: den ideologischen Trick der Sprache (Sprache als „‚natürliches‘ Bindemittel“ (SZ 

18)) aufzudecken und den Schein des Natürlichen zu durchbrechen. Barthes geht dabei auf folgender 

Weise vor: Er teilt den Text nach Wort- und Satzeinheiten, die er Lexien nennt, ein. Die Lexie kann 

wenige Worte oder auch einige Sätze umfassen; ihre Dimension hängt von der Dichte der Konnotatio-

nen ab. Die Aufteilung folgt keiner festen Regeln, die Lexie bildet jeweils den Raum, in dem man Be-

deutungen feststellen kann. Auf diese Weise teilt der Kommentator den Text in Lektürebereiche auf, 

„um darin die Wanderwege der Bedeutungen, die sanfte Berührung der Codes, das Vorbeigehen der 

Zitate zu beobachten“ (SZ 18).  

Barthes Konzept einer textuellen Lektüre geht von der Annahme aus, dass sich der Lektüreprozess als 

das Zuordnen von Textelementen zu verschiedenen Codes gestaltet. Diese Zuordnung ist nur deshalb 

möglich, weil der Leser, das Subjekt, selbst eine Ansammlung von Codes darstellt und über die konno-

tative Dimension der Sprache in eine ‚Beziehung‘ mit dem literarischen Text treten kann. Der Schein 

des Natürlichen der Sprache (die denotative Dimension der Sprache) verschleiert diesen Prozess, als 

Effekte treten Subjekt und Objekt in Erscheinung. In S/Z arbeitet Barthes insgesamt fünf große Codes 

heraus, in denen jede Lexie ihren Platz findet: hermeneutischer Code, semantischer Code, symboli-

scher Code, proaïretischer Code, kultureller Code (SZ 21ff.).1 Barthes begreift diese fünf Codes nicht 

als eine feste Struktur, sondern als eine Art Netz (Geflecht, Gewebe), durch das der Text hindurchgeht 

und auf diese Weise erst zum Text wird:  

„Es geht in der Tat nicht darum, eine Struktur deutlich zu machen, sondern, so weit es geht, eine 

Strukturation zu produzieren. Die weißen und unscharfen Stellen der Analyse werden die Spuren 

sein, die die Flucht des Textes signalisieren. Denn wenn der Text einer Form unterworfen ist, so ist 

diese Form nicht einheitlich, architektonisches Gebilde oder abgeschlossen: sie ist ein Bruchstück, 

ein Teilstück, ein abgeschnittenes, verschwindendes Netzwerk, jede Bewegung und Inflexion eines 

groß angelegten fading, das zugleich das Übereinandergreifen und der Verlust der Mitteilungen 

festlegt. Was hier Code genannt wird, ist also keine Liste, kein Paradigma, das es gleich wie, zu 

rekonstruieren gälte. Der Code ist eine Perspektive aus Zitaten, eine Luftspiegelung von Struktu-

ren.“ (SZ 25, Hervorhebung im Original) 

Die von Barthes herausgearbeiteten Codes bestehen wiederum aus einer Serie von Stereotypen, aus 

„Splitter[n] von diesem Etwas, das immer schon gelesen, gesehen, getan, gelebt war“ (SZ 25, Hervor-

hebung im Original). All jene unscharfen Stellen, die sich nicht diesem immer Schon zuordnen lassen, 

zeichnen den literarischen Text aus. Es sind die Stellen des fading, an denen sich die Signifikate zu 

verlieren scheinen. Aus diesem Grund bilden die Codes keine feste Struktur, sondern stellen nur Mar-

kierungen im Text dar, die Abschweifungen und Abweichungen zulassen. Barthes entwirft das Bild ei-

nes polyphonen Textes, er ist Produkt verschiedener kultureller Diskurse. Ein jeder Code bringt nur 

eine der Stimmen, aus denen der Text gewoben ist, zum Sprechen. Die Schrift bildet den „stereogra-

phischen Raum“, in dem sich die Codes/Stimmen kreuzen (SZ 25f.). Diese geflochtenen Stimmen oder 

 
1 In dem späteren Aufsatz Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe (1973) erweitert Barthes die Anzahl der 

Codes, indem er den kulturellen Code in weitere Teilcodes unterteilt.  
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besser gesagt: diese flechtenden Stimmen bilden das Schreiben, den Text im Sinne einer Aktivitäts-

struktur (SZ 160). Nun kann es durchaus sein, dass ein und derselbe Signifikant über zwei oder mehrere 

Codes zum Sprechen gebracht werden kann und es zu einer Vermengung der Codes kommt. In einem 

solchen Fall muss die Entscheidung offenbleiben, die Erzählung ist der „Herrschaft des und/oder“ (SZ 

81, Hervorhebung im Original) unterworfen: „Daher ist das Wählen, das Entscheiden über eine Hierar-

chie der Codes, über eine Vorbestimmung der messages, wie in der Textinterpretation, im-pertinent, 

sonst würde das Geflecht des Schreibens einer einzigen Stimme unterlegt […]“ (SZ 81, Hervorhebung 

im Original; vgl. ebenso: SZ 122f.). An anderer Stelle bezeichnet Barthes die Lektüre des lesbaren Textes 

in Anlehnung an Freud als eine kastrierende Geste: Den Text „auf die Einheit des Sinns durch eine 

mißbräuchlich eindeutige Lektüre zu reduzieren, ist das Abschneiden des Geflechts“ (SZ 160, Hervor-

hebung im Original).  

 

4.4.3 Das Spiel zwischen dem Lesbaren und dem Schreibbaren  

Die Unentscheidbarkeit verweist also auf ein Tun, und zwar auf den Text als einer Aktivitätsstruktur. 

Es handelt sich um eine produktive Struktur, insofern der Text von einer konstitutiven Spannung zwi-

schen dem Lesbaren und dem Schreibbaren vorangetrieben wird. Es geht nicht darum, den Text auf 

das eine (Reduktion des Pluralen) oder das andere (Gleiten in die Indifferenz) zu reduzieren, sondern 

das Spiel zwischen den beiden Kräften offenzuhalten: Die Erzählung „korrigiert andauernd die Kausa-

litäten der Anekdote durch die Metonymie der Symbole und umgekehrt die Gleichzeitigkeit der Sinne 

durch die Operationen, die die Erwartung mitreißen und am Ende aufzehren“ (SZ 81). Wie gestaltet 

sich nun dieses Spiel zwischen dem Lesbaren und dem Schreibbaren, zwischen den „Kausalitäten der 

Anekdote“ und der „Metonymie der Symbole“? Barthes bezeichnet den lesbaren Text auch als tonalen 

Text, d.h., der Text bildet eine harmonische und fließende Einheit. Für die tonale Einheit sind im We-

sentlichen zwei Codes konstitutiv: der hermeneutische und der proaïretische Code. Der Tonfluss wird 

also zum einen von der allmählichen Enthüllung eines Rätsels (Gang der Wahrheit) gesteuert und folgt 

zum anderen einer logisch-zeitlichen Ordnung, einer Sequenz von Handlungen (Koordination der dar-

gestellten Gesten). Die Lektüre steht vor dem Erfordernis, die Sätze des Textes einer semantischen 

Transformation zu unterwerfen („Prozeß der Benennung“ (SZ 95, vgl. ebenso: 133f.)). Aufgrund der 

„Herrschaft des und/oder“, aufgrund der „metonymischen Produktion der Sprache“ (SZ 97) geht die 

Lektüre in ein metonymisches Gleiten über: „[D]er Sinn gleitet, bedeckt und schreitet gleichzeitig voran 

[…]“ (SZ 96). Was Barthes damit meint, wird an anderer Stelle deutlich, wenn er vom „Konnotations-

signifikat“ spricht: Das Konnotationssignifikat ist von einer Unvollständigkeit, einem partiellen Mangel 

gekennzeichnet. Im Prozess der Benennung weise ich dem Signifikanten (einem Ausdruck, einem Satz, 

einem Abschnitt etc.) ein Signifikat zu, das auf andere nahestehende Signifikate verweist, die aufgrund 

eines Mangels nun wiederum selbst zu Signifikanten werden, die ihrerseits Signifikate verlangen usw. 

(SZ 65f., 78ff.). Ein Text ist dann als lesbar zu bezeichnen, wenn die „metonymische Produktion der 

Sprache“, die „Bewegung des Sinns“ zum Halten gebracht und fixiert wird (SZ 96f.). Die Lektüre des 

lesbaren Textes bedeutet eben nicht, den Moment der Unentscheidbarkeit auszuhalten, sondern eine 

Hierarchie der Codes zu behaupten. Dem Text einen Sinn verleihen, das bedeutet: einen Sinn gegen 

andere Sinngebungen ausspielen (SZ 154f.).  

 

4.4.4 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung (S/Z) 

In Zusammenhang unserer Auseinandersetzung mit Die Lust am Text führten wir das Verhältnis von 

Text und Subjekt auf die elementare Kluft in der Sprache zurück: Um diese Kluft organisiert sich das 

Verhältnis von Text und Subjekt. In der Begegnung mit dem Text erfährt das Subjekt Beständigkeit 
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ebenso wie Selbstverlust. Unser Fokus lag dabei auf der Aktivitätsstruktur, auf der Produktivität des 

Textes. Die Aktivität des Textes resultiert aus dem ambivalenten Charakter des Textes, der als ein 

Nicht-Ort im Ort stets den ideologischen Zugriff erfordert und zugleich aus sich selbst heraus diese 

ideologische Vereinnahmung unterlaufen kann. Das Verhältnis von Text und Subjekt ist Effekt dieser 

nicht abzuschließenden dialektischen Beziehung zwischen Text (subversive Dimension) und Sprache 

(ideologische Dimension). Im Kontext dieser Überlegungen stand die Produktivität bzw. die Autonomie 

des Textes im Vordergrund. Das Subjekt wurde hierbei ausgeklammert, insofern es in erster Linie als 

Effekt der Textlektüre beschrieben wurde.  

In S/Z befasst sich Barthes stärker mit dem Lektüreprozess und der Wechselbeziehung zwischen Text 

und Subjekt. Wenngleich das Subjekt als solches im Prozess der Textlektüre zuallererst entsteht, so ist 

der Text doch auf die Aktivität des Subjekts angewiesen. Die Auseinandersetzung mit S/Z liefert Ant-

worten darauf, wie das Subjekt überhaupt in Interaktion mit dem Text treten kann. Dabei wird weder 

die Autonomie oder Produktivität des Textes aufs Spiel gesetzt noch der Leser lediglich auf die Rolle 

und Funktion eines passiven Konsumenten reduziert. Vielmehr hat der Leser an der Aktivitätsstruktur 

des Textes teil und konstituiert sich in der und über die Lektüre als Subjekt. In S/Z beschreibt Barthes 

die Bedingungen und den Prozess dieser Teilhabe.  

Die zentrale Frage lautete, warum das Subjekt überhaupt auf den polysemen Text zugreifen kann. 

Barthes zufolge handelt es sich beim Subjekt keineswegs um eine ‚unschuldige‘ Instanz, die von außen 

auf den Text zugreift und von ihm als Objekt Gebrauch macht. Der Leser als Subjekt und der Text als 

Objekt entstehen erst im Akt der Lektüre, sind Effekte der Lektüre. Es galt alsdann, nach den Bedin-

gungen der Subjekt- und Objekt-Konstitution zu fragen. Barthes bestimmt sowohl das Subjekt als auch 

den Text als ein Bündel, als eine Pluralität von Texten. Deshalb ist es dem Leser möglich, über die 

Konnotation Beziehungen zu verschiedenen Texten herzustellen. Die Funktion des Lesers besteht da-

rin, diese Vielheit an Texten zu bündeln. Es gibt also durchaus eine Einheit des literarischen Textes, 

doch diese Kohärenz liegt in ihrem Bestimmungsort, nämlich im Leser. Der einheitliche Text ist somit 

Resultat und Produkt der Lektüre.  

Was heißt nun aber Lektüre? Wie lässt sich dieser Prozess beschreiben? Ganz grundlegend zielt die 

Lektüre darauf ab, dem Text eine Bedeutung zuzuordnen, diese zu benennen und zu begründen. Im 

Lektüreprozess werden die Textelemente verschiedenen Codes zugeordnet. Diese Zuordnung ist mög-

lich, da der Leser selbst eine Ansammlung von Codes darstellt. Auf diese Weise tritt der Leser über die 

konnotative Dimension der Sprache in eine Interaktion mit dem Text. Die denotative Dimension der 

Sprache verschleiert diesen Prozess. Die Codes, die bereits im Text angelegt sind, bilden keine feste 

Struktur, sondern stellen lediglich Markierungen dar – ‚dazwischen‘ sind Abschweifungen und Abwei-

chungen möglich. Diesen Punkt gilt es noch einmal hervorzuheben: Wenngleich die Lektüre den Text 

als begrenzt pluralen Text erzeugt, so ist doch die Aktivitätsstruktur des Textes ununterbrochen am 

Werk. Barthes beschreibt den Text als ein polyphones Gebilde, in dem sich unzählige Stimmen kreuzen. 

Jeder Code kann nur eine der vielen Stimmen, aus denen der Text gewebt ist, zum Sprechen bringen. 

Eine Lektüre, die den Text als begrenzt pluralen bzw. lesbaren Text erzeugt, wählt und entscheidet 

über eine Hierarchie der Codes und bringt nur eine einzige Stimme des polyphonen Textes zum Klin-

gen.  

Welche Rückschlüsse lassen sich hieraus auf das Verhältnis von literarischem Text und Subjekt ziehen? 

Zum einen sei noch einmal betont, dass es sich beim Modell des schreibbaren Textes bzw. des absolut 

pluralen Textes um ein Ideal handelt. Die Lektüre erzeugt unweigerlich den lesbaren bzw. begrenzt 
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pluralen Text, der die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt impliziert. M.a.W.: Der lesbare Text 

wird erzeugt, wenn die Lektüre in den schreibbaren Text, in die Aktivitätsstruktur des Textes eingreift. 

Der schreibbare Text bildet die Voraussetzung für die Lektüre, die aber unweigerlich den lesbaren Text 

erzeugt. Die Aktivitätsstruktur des Textes ist also ununterbrochen im Gange. Der lesbare Text wird in 

jenem Moment der Lektüre erzeugt, wenn die „metonymische Produktion“ der Sprache zum Stillstand 

gebracht und fixiert wird. Barthes beschreibt die Lektüre deshalb auch als das Spiel zwischen den „Kau-

salitäten der Anekdote“ und der „Metonymie der Symbole“.  

Barthes zufolge dürfen wir die Lektüre eines Textes nicht mit der Kommunikation einer Botschaft 

gleichsetzen, die ihren Ausgangspunkt im Autor hat und über den Text zum Leser gelangt. Vielmehr 

gilt es, dieses Lektüre-Modell umzukehren: Lektüre ist nicht auf den Empfang einer Botschaft oder auf 

die Teilnahme am Erzählten zu reduzieren, es ist vielmehr der Leser selbst, der im Text spricht. Genauer 

gesagt handelt es sich um eine „verlagerte Stimme, die der Leser durch Vollmacht dem Diskurs leiht: 

der Diskurs spricht für die Interessen des Lesers“ (SZ 152, Hervorhebung im Original). Die Gefahr be-

steht, erneut in die logozentrische Falle zu tappen: Die Aufwertung des Lesers macht ihn nicht zum 

Autor, zum letzten Bezugspunkts des Textes. In dem Aufsatz The Death of the Author (La mort de l’au-

teur, 1968) spricht Barthes vom Schreiben als der Zerstörung jeder Stimme, jeden Ursprungs: „Writing 

is this neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the negative where all identity 

is lost […]“ (DoA 142). Aufgrund des fehlenden Subjektbezugs des Textes, kann also eine Leerstelle 

besetzt werden. Besetzt wird diese Leerstelle nicht von einem Autor, sondern von einem „öffentlichen 

Schriftsteller“ (SZ 152). Was ist unter einem solchen „öffentlichen Schriftsteller“ zu verstehen? An an-

derer Stelle schreibt Barthes, dass es die Sprache ist, die spricht und nicht der Autor (DoA 143). Ich 

greife die Unterscheidung von Sprache und Text auf, die Barthes in Die Lust am Text entwickelt, und 

verstehe unter dem „öffentlichen Schriftsteller“ – die Sprache, die spricht bzw. die Stimme, die sich 

durchsetzen konnte – den herrschenden Diskurs, der in gewissem Sinne den Text schreibt. Indem der 

Diskurs den Text zum Sprechen bringt, verleiht er auch dem Leser eine Stimme, macht ihn zum Subjekt; 

„für die Interessen des Lesers“ zu sprechen, heißt, für den Leser die Möglichkeit zu schaffen, als Sub-

jekt, genauer gesagt: als Subjekt des herrschenden Diskurses sprechen zu können. Was die Sache so 

kompliziert erscheinen lässt, ist, dass am Text zwei Logiken am Werk sind, die sich widersprechen und 

doch miteinander verknüpft sind: Der Text ist ein paradoxer Ort, ein doppelter Ort; er ist der Ort seiner 

ideologischen Vereinnahmung und zugleich der Ort eines immanenten Widerstands.  

(1) Am Text ist eine Logik des Lesbaren am Werk: In der Logik des Lesbaren ist der Text ein Produkt, 

das vom Leser konsumiert wird. Die Logik des Lesbaren ist mit der Logik des Warentauschs verknüpft: 

Der Text als Ware wandert vom Hersteller zum Verbraucher, vom Besitzer zum Käufer, vom Autor zum 

Leser, d.h., die Produktion eines Gegenstandes ist von seiner Konsumtion getrennt. Aufgrund dieser 

Abstraktion können Leser und Autor als autonome Instanzen erscheinen.1 Die Logik des Warentauschs 

absorbiert dabei die strukturelle Abhängigkeit des Subjekts vom Text und verdeckt ideologisch die Au-

tonomie des Textes.  

 
1 In diesem Zusammenzusammenhang sind Barthes Ausführungen zur Entstehen der Autorenfigur interessant. 

Barthes gemäß ist der Autor ein Produkt der Moderne: Die Entstehung der Figur des Autors ist an die kapitalisti-

sche Ideologie geknüpft, die die Bedeutung des Individuums aufwertet: „It is thus logical that in literature it 

should be this positivism, the epitome and culmination of capitalist ideology, which has attached the greatest 

importance to the ‚person‘ of the author“ (DoA 143). 
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(2) Am Text ist eine Logik des Schreibbaren am Werk: In der Logik des Schreibbaren ist der Text eine 

Produktion, an der der Leser beteiligt ist. Der Leser erfährt den Text also nicht als ein von den Produk-

tionsbedingungen abgekoppeltes Produkt, Konsument und Produzent fallen somit zusammen. Der 

Text hebelt die ökonomische Ordnung, in die er eingebunden ist, über die er zum Sprechen gebracht 

wird, auf. Die Emanzipation des Textes bleibt aber in einem Widerspruch gefangen, denn seine Auto-

nomie ist daran geknüpft, über den Leser zum Sprechen gebracht zu werden, und dessen Subjektkon-

stitution wiederum vollzieht sich über das Lesbare. Somit können wir zwei Dinge festhalten: Zum einen 

scheint es ein Widerstandspotential zu geben, das im Text selbst angelegt ist, zum anderen erscheinen 

das Schreibbare und das Lesbare als zwei gegensätzliche Kräfte, die in einem Spannungsverhältnis zu-

einanderstehen. Dieses Spannungsverhältnis ist letztlich das, was die Semantizität und Produktivität 

des Textes ausmacht.  
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5. Jacques Lacan/Slavoj Žižek: Der blinde Fleck im Text 

 

Jacques Lacan modifiziert mit seiner Neuinterpretation der Arbeiten Freuds den Begriff des Unbewuss-

ten, indem er das gesamte psychoanalytische Gebäude linguistisch deutet. Für Lacan ist das Unbe-

wusste nicht der Bereich irrationaler wilder Triebe, der dem rationalen bewussten Selbst entgegen-

gesetzt ist. Er fasst das Freud’sche Unbewusste als etwas auf, das einer eigenen Grammatik und Logik 

folgt, das Unbewusste spricht und denkt (Lac 11). Lacans ‚Rückkehr zu Freud‘ erfolgt unter Zuhilfe-

nahme verschiedener Theorien, die außerhalb des psychoanalytischen Feldes zu verorten sind: die Lin-

guistik Saussures, die strukturale Anthropologie Lévi-Strauss‘, die mathematische Mengenlehre und 

die Philosophien Platons, Kants, Hegels und Heideggers. Lacan verwendet also Begriffe aus anderen 

Disziplinen, um Unterscheidungen zu treffen, die er bereits in den Arbeiten Freuds angelegt sieht, die 

dort aber noch nicht explizit artikuliert sind (Lac 13).  

Im Rahmen meiner Fragestellungen ist vor allem der Eingriff Lacans in das Saussure’sche Zeichenmo-

dell von Bedeutung. Bei Saussure kommt dem Signifikat gegenüber dem Signifikanten eine Vorrang-

stellung zu. Lacan dreht diese Ordnung um, d.h., in der Artikulation des Unbewussten geht es um das 

bezeichnende Element: Der analytische Diskurs legt seinen Fokus auf den Signifikanten. Entscheidend 

ist, dass Lacan auch das Subjekt dem Signifikanten unterordnet. Die Dominanz des Signifikanten ge-

genüber dem Subjekt entzaubert letzteres als den substantiellen Kern des Denkens und lässt es statt-

dessen als ein unbewusst artikulierendes Wesen hervortreten (Bossinade 2000: 40).  

Lacans Weiterführung des psychoanalytischen Deutungsansatzes liegt zeitlich vor der poststrukturalis-

tischen Theoriebildung, Lacan hat auch keine eigene Literaturtheorie entfaltet. Doch liefert insbeson-

dere sein Signifikantenkonzept entscheidende Vorgaben und unterstützt die Idee eines textlichen Dy-

namismus. Die Ordnung des Unbewussten und die Ordnung der Sprache erfahren bei Lacan eine An-

näherung. Aufgrund des Wechselbezugs zwischen beiden wird die Sprachordnung zur Artikulationsflä-

che des Unbewussten. Es gilt an dieser Stelle, einen wesentlichen Punkt hervorzuheben: Lacans Dik-

tum, dass das Unbewusste strukturiert sei wie eine Sprache, impliziert keine Gleichsetzung von Un-

bewusstem und Sprache. Dementsprechend sind die unbewussten Signifikanten mit den Buchstaben 

(lettres) auch nicht einfach identisch. Der Signifikant bezieht sich auf ein unbewusstes Sprechen, nicht 

auf den literarischen oder individuellen Ausdruck eines Subjekts. Das Unbewusste ist wie Sprache 

strukturiert: Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich beim Signifikanten in seiner Funk-

tion um eine artikulatorische und per Unterscheidung gliedernde Instanz handelt. Der Signifikant kann 

sich in die Buchstaben (lettres) der Sprache, aber auch in anderen Zeichenmodalitäten verkörpern 

(Ebd.: 41). 

In den 1960er-Jahren leistet Lacan einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Texttheorie, in-

dem er vom Text als einem Netz aus Signifikanten spricht. Lacan begreift den Text als ein Gewebe, in 

dem sich Botschaften des unbewussten Sprechens verfangen können. Das Unbewusste spricht nicht 

unmittelbar aus sich heraus, sondern kann nur strukturell erschlossen, über Sprachwirkungen rekon-

struiert werden. D.h., der Text ist jener Ort, an dem der Signifikant über die Buchstäblichkeit auf das 

verweist, was ihn hervorgebracht hat. Damit liegt ein symptomale Vorstellung von Text vor: Als ein 

Symptom verweist der Text auf das, was nach Verständnis drängt, aber nicht auf eine einheitliche In-

tention zurückgeführt werden kann. Da aber das Symptom selbst wie eine Sprache strukturiert ist, lässt 

es sich auch nicht vollständig in der Analyse auflösen. Der Signifikant erfüllt somit die Funktion eines 

unbewussten Gedächtnisses, das danach drängt, gelesen zu werden (Ebd.: 41ff.). 
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Lacan hat kein streng systematisches Textkonzept entwickelt, ebenso wird in seinen Schriften auch 

kein systematisches Lektürekonzept entfaltet. In den 1970er-Jahren stellt Lacan einen Zusammenhang 

zwischen Schreiben, Lesen und Unbewusstem her, woraus sich drei wesentliche Dimensionen der Lek-

türe ableiten lassen:  

(1) Die geschriebenen Signifikanten haben am Diskurs teil und bringen diesen mit hervor: Diskurse 

gründen in Signifikanten. Bei Lacan kommt dem analytischen Diskurs eine Sonderstellung zu, weil es in 

seinem Kontext etwas zu lesen gibt, was den anderen Diskursen entgeht.  

(2) Für das analytische Lesen sind weniger die Signifikanten maßgeblich, entscheidend ist vielmehr der 

Bruch, der die Signifikanten und die Signifikatseffekte voneinander trennt: Es besteht kein natürliches 

Band zwischen Signifikant und Bedeutung. Die Wirkung des Geschriebenen lässt sich somit als eine 

Wirkung des Bruchs im Geschriebenen bestimmen.  

(3) Das, was sich im Diskurs vom Unbewussten bemerkbar macht, ist auf diesen Bruch zurückzuführen. 

Während geläufige Diskurse den Fokus auf die Signifikatseffekte richten, nimmt der analytische Diskurs 

die Produktivität der Signifikanten, ihre Schrift (écriture), in den Blick. Die psychoanalytische Theorie 

geht von einem Subjekt des Unbewussten aus, das einen Diskurs hervorbringt, den der analytische 

Diskurs wiederum liest: Es herrscht die Idee eines selbstreferentiellen Unbewussten vor. Lacan schließt 

daraus, dass sich das Unbewusste selbst liest. Im analytischen Diskurs liegt also der Fokus auf dem, 

was sich jenseits des unmittelbaren Sagens selbst liest. Die Annahme eines sich lesenden Unbewussten 

verweist auf die Textualität als einer eigengesetzlichen Struktur: Das Geschriebene ist nicht einfach ein 

passiv Gegebenes, sondern etwas, das auch immer seine eigene Aktivitätsstruktur miteinbringt (Ebd.: 

171ff.).  

Im Anschluss an Lacans Ausführungen zum Text als einem Netz auf Signifikanten und dem spezifischen 

Lektürebegriff im analytischen Diskurs wollen wir nach den Implikationen fragen, die sich hieraus für 

das Lesen literarischer Texte und das Verhältnis von Text und Subjekt ergeben. Zu diesem Zweck wer-

den wir Texte von Slavoj Žižek heranziehen und Lacan mit den Augen Žižeks lesen. Ebenso wie Lacan 

hat auch Žižek keine eigene Literaturtheorie entwickelt. Unsere Auseinandersetzung mit Lacan und 

Žižek folgt deswegen keiner systematischen Lektüre, sondern gestaltet sich vielmehr als ein sprung-

haftes Vorgehen, das verschiedene Aspekte beleuchtet, die in den Texten der beiden Theoretiker be-

handelt werden. In seinen theoretischen Schriften setzt sich Žižek vornehmlich mit Lacan und Hegel 

auseinander und verknüpft seine Untersuchungen mit der Analyse popkultureller Phänomene. Ein 

stark postmoderner Grundzug seiner Arbeiten ist, dass er ästhetische Kategorien umkehrt und kultu-

relle Hierarchien aufbricht, dass er das Triviale in Bezug zum Erhabenen setzt (Butler 2006: 20).  

Im Zentrum unserer Auseinandersetzung stehen zwei Texte: Lacans Vortrag über die Die Funktion des 

Geschriebenen im Rahmen des Seminars Encore (1972-1973), in dem er sich mit dem Verfahren der 

Deutung/Interpretation in der Psychoanalyse befasst, und Žižeks Band Liebe Dein Symptom wie Dich 

selbst! (1991), in welchem er die Lacan’sche Terminologie anhand von Beispielen aus der Popkultur 

illustriert. Im ersten Teil werden wir nach den Modalitäten und Möglichkeiten der Lektüre im analyti-

schen Diskurs fragen. Im Kontext dieser Fragestellung werden wir uns näher mit der Logik des Signifi-

kanten befassen, die der Lektüre zugrunde liegt. Im Anschluss daran werden wir die Frage nach den 

Implikationen stellen, die sich hieraus für die literarische Lektürepraxis und insbesondere für den Text-

begriff ergeben. Im zweiten Teil rückt das Verhältnis von Text und Subjekt in den Fokus. Wir setzen uns 

zunächst mit den Konstitutionsbedingungen des Subjekts auseinander, das sich der Logik des Signifi-
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kanten unterwirft. Danach wenden wir uns dem spezifischen Verhältnis von Text-Objekt und Lese-Sub-

jekt zu und erläutern in einem Exkurs die Logik des Signifikanten am Beispiel einer Erzählung von Franz 

Kafka. Zum Schluss werden wir der Frage nachgehen, welche Rückschlüsse sich aus dem analytischen 

Lektüremodell auf die literarische Lektürepraxis ziehen lassen: Wie gestaltet sich das Verhältnis von 

Text und Subjekt von einer analytischen Perspektive aus betrachtet? Welche Positionen nehmen Text 

und Subjekt in diesem Verhältnis ein?  

 

5.1 Implikationen für einen Textbegriff 

Jacques Lacan geht in seinem Vortrag Die Funktion des Geschriebenen (Encore, 1975) der zentralen 

Frage nach, welchen Stellenwert dem Verfahren der Interpretation/Deutung in der Psychoanalyse zu-

kommt. Er behandelt darin das spezifische Verhältnis von Psychoanalyse und Lektüre. Im Folgenden 

werden wir uns mit dem Lektürebegriff befassen, den Lacan in diesem Text entfaltet. Bei Lacan unter-

steht die Lektüre der Logik des Signifikanten. Aus diesem Grund werden wir uns zunächst mit dem 

Lacan’schen Signifikantenbegriff in Abgrenzung zum Saussure’schen Zeichenbegriff befassen (5.1.1). 

Im Anschluss werden wir die Modalitäten und Möglichkeiten der Lektüre beschreiben, die aus der Lo-

gik des Signifikanten abgeleitet werden können. In Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! (1991) stellt 

Slavoj Žižek die Logik des Signifikanten dem hermeneutischen Modell gegenüber (5.1.2). Abschließend 

wollen wir festhalten, welche Implikationen sich hieraus für einen Textbegriff ziehen lassen (5.1.3).  

 

5.1.1 Der Signifikant, das Signifikat und der Diskurs  

Lacan befasst sich mit dem Zusammenhang von Schreiben, Lesen und dem Unbewussten. Ausgangs-

punkt seiner Überlegungen bildet der zweidimensionale Zeichenbegriff Ferdinand de Saussures, dem 

die Unterscheidung von Signifikant und Signifikat zugrunde liegt. Mit dieser Distinktion teilt die Lingu-

istik etwas, „was doch von selbst zu gehen scheint“ (FdG 34), denn die zwischenmenschliche Kommu-

nikation setzt notwendigerweise eine Transparenz zwischen Signifikant und Signifikat voraus: Men-

schen benutzen Wörter, um Bedeutungen und Absichten zu vermitteln. Damit wird dem Signifikat eine 

gewisse Vorrangstellung zugesprochen, insofern der Signifikant lediglich dazu dient, eine Beziehung 

zum Signifikat herzustellen. Oder wie Lacan schreibt: Der Signifikant trägt sich nur aus der Funktion der 

Bedeutung (FdG 34). Lacan stellt diese Vorrangstellung in Frage. Er verweist darauf, dass die Dimension 

des Signifikanten die Unabhängigkeit des Signifikats impliziert. Saussure spricht in diesem Zusammen-

hang von der Arbitrarität des Sprachzeichens, doch bleibt bei ihm die Priorität des Signifikats bestehen. 

Lacan geht hier einen Schritt weiter, bricht die geschlossene Ellipse aus Signifikant und Signifikat auf 

und kehrt die Hierarchie um: Bedeutung sei immer nur entlehnt, das Signifikat stelle lediglich einen 

Effekt des Signifikanten dar (FdG 35, 38). Vereinfacht ausgedrückt: Ein Signifikant offenbart nicht ohne 

Weiteres seine Bedeutung, sondern verweist auf weitere Signifikanten, sodass sich eine Signifikanten-

kette bildet. Lacan geht von der Annahme aus, dass es im psychischen Leben eine Priorität des Signifi-

kanten gibt und die Gesamtheit der Bedeutungen durch Verbindungen zwischen den Signifikanten ge-

regelt ist. Signifikanten generieren somit Bedeutungen, sie formen Netzwerke, die das Leben der Men-

schen beeinflussen, zu denen dieser aber nur begrenzt Zugang haben.  

Lacan zufolge referieren Signifikanten auf Diskurse: „Der Signifikant als solcher referiert sich auf nichts, 

wenn nicht auf einen Diskurs“ (FdG 35) und wiederum „[j]ede Realität gründet sich und definiert sich 

aus einem Diskurs“ (FdG 37). Unter Diskurs versteht Lacan „die Verwendung der Sprache als Band“ 

und zwar als Band „zwischen denen, die sprechen“ (FdG 35). Der Diskurs als eine Art von Kommunika-

tionssystem – als Teil der symbolischen Ordnung – reguliert somit das soziale Leben.  
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Anhand einer Aussage Lacans soll erläutert werden, wie Signifikanten am Diskurs teilhaben und diesen 

mit hervorbringen: Mit der Aussage Il n’y a pas de rapport sexuel (Es gibt keine Geschlechtsbeziehung) 

möchte Lacan zum Ausdruck bringen, dass letztendlich jede intersubjektive Beziehung durch eine 

phantasmatische Ergänzung gestützt werden muss. Slavoj Žižek führt diese Grundannahme der 

Lacan‘schen Psychoanalyse weiter aus: 

„[D]as intersubjektive Verhältnis funktioniert in der Art, daß jeder von uns durch den anderen bzw. 

die anderen mit einer Stelle in der symbolischen Struktur bzw. mit einer phantasmatischen Stelle 

identifiziert wird. Der gewöhnlichen Auffassung zufolge sind Phantasiegestalten verzerrte, kombi-

nierte Abbilder von ‚realen’ Modellen, von Menschen ‚aus Fleisch und Blut‘. Die Psychoanalyse 

vertritt einen anderen Standpunkt: zu diesen ‚Menschen aus Fleisch und Blut‘ haben wir nur inso-

fern ein Verhältnis, als wir sie mit einer phantasmatischen Stelle, mit einer Stelle in der symboli-

schen Struktur identifizieren – wir verlieben uns in eine Frau, insofern sie den Zügen Der Frau ent-

spricht […].“ (L! 45, Hervorhebung von mir) 

Žižek beschreibt hier eine Hauptfunktion der symbolischen Ordnung: Gesetze, Pflichten, Regeln leiten 

und regulieren die Handlungen der Menschen, was die Koexistenz mit anderen erträglich macht (Lac 

66). Der Signifikant ist also nicht im Sinne von Saussure als der materielle Aspekt des Sprachzeichens 

(in Abgrenzung zum Signifikat, seiner Bedeutung) zu verstehen1, sondern als eine Eigenschaft, eine 

Markierung, die das Subjekt repräsentiert: „Ich bin, was ich bin, durch Signifikanten, die mich reprä-

sentieren und die meine symbolische Identität konstituieren“ (Lac 49). Ein symbolischer Titel – der 

Signifikant – verleiht dem Subjekt Handlungsmacht. Ich identifiziere mich mit einem symbolischen Titel 

(mit dem Signifikanten) und nehme damit meinen Platz in der symbolischen Ordnung ein (Lac 37). Der 

Signifikant reguliert das Sprechen und Handeln zwischen den Subjekten. 

Die entscheidende Frage lautet, wie Signifikant und Diskurs zusammenhängen. Halten wir fest: Lacan 

zufolge gibt es keine prä-diskursive Realität. Als eine Art von Kommunikationssystem sind Diskurse Teil 

der symbolischen Ordnung, die einem eigenen Regelwerk folgen. Der wesentliche Punkt hierbei ist, 

dass das Symbolische bereits vor der Geburt existiert, der Mensch wird in das Symbolische – in die 

schon vor der Geburt bestehenden sozialen, kulturellen und linguistischen Gefüge – hineingeboren. 

Die einzelnen Individuen leben in der und für die symbolische Ordnung, sie bestimmt was sie sagen 

und was sie denken (können). Zwei Aspekte sind dabei hervorzuheben: (1) Wenn wir Sprache verwen-

den, um zu denken und mit anderen zu kommunizieren, handeln wir im Wesentlichen unbewusst. (2) 

Bedeutung hängt vom symbolischen System selbst – somit auch vom jeweiligen Diskurs – ab.  

Die Bedeutungsproduktion geht auf den Signifikanten zurück: Diskurse gründen in Signifikanten, Dis-

kurseffekt ist Signifikantenwirkung. Wir müssen an diesem Punkt einhaken und den Begriff Signifikant 

präzisieren. Lacan geht von der Existenz einer Barre aus, über die Signifikant und Signifikat verbunden 

sind. Damit ist eine Art Sperre, Hürde, Barriere oder Widerstand zwischen Signifikant und Signifikat 

gemeint, die bewirkt, dass dem sprechenden Subjekt die Bedeutung dessen, was es sagt oder tut, nicht 

bewusst ist. Zwischen Signifikant und Signifikat besteht also keine Transparenz, der einfache Zugriff 

auf die Bedeutung mittels Signifikanten ist nicht möglich. Genauer gesagt: Ein isoliertes, vereinzeltes 

 
1 Bei Lacan betrifft der Signifikant ein unbewusstes Sprechen. Er kann in den Buchstaben (lettres) der Sprache – 
also in sprachlichen Ausdrücken –, aber auch in anderen Zeichenmodalitäten, z.B. in Form einer körperlichen 
Geste oder in einem bestimmten Verhalten, seinen Ausdruck finden. Der Signifikant ist somit nicht auf nur eine 
spezifische Materialart beschränkt. Entscheidend ist, dass es sich beim Signifikanten um ein isolierbares Element 
(einen sprachlichen Ausdruck, ein Bild, ein Verhalten etc.) handelt. Dieses Element kann anwesend oder abwe-
send sein und es steht in Beziehung zu anderen Elementen (Beziehungen der Kombination, Substitution, Homo-
phonie) (Bossinade 2000: 41).  
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Element (ein sprachlicher Ausdruck, ein bestimmtes Verhalten etc.) steht in Beziehung zu einem Signi-

fikat, einer Bedeutung. Die Verbindung zwischen diesem einzelnen Element und dem Signifikat wird 

mit einer Sperre, einer Barre versehen: Die Bedeutung des Elements wird auf diese Weise unverständ-

lich. Durch das Aussperren der Bedeutung wird das vereinzelte Element zu einem Signifikanten.  

Die Möglichkeit des Unbewussten geht auf diese Barre zwischen Signifikant und Signifikat zurück: Un-

ter Umständen insistiert im Diskurs des Subjekts ein Signifikant, ohne mit dem für das Subjekt relevan-

ten Signifikat verknüpft zu sein. Das Subjekt wird mit einem Element (dem Signifikanten) konfrontiert, 

dessen Bedeutung (das Signifikat) nicht unmittelbar zugänglich ist. Der geläufige Diskurs ist auf die 

Signifikatseffekte fixiert, auf das sich aufdrängende Signifikat, auf den intendierten Sinn. Der Bruch 

zwischen Signifikant und Signifikat fordert zur Bedeutungsbildung auf. In Die Funktion des Geschriebe-

nen grenzt Lacan den analytischen Diskurs von geläufigen Diskursen ab. Diesem kommt das Privileg zu, 

den Signifikanten ‚anders‘ zu lesen. Der analytische Diskurs richtet seinen Fokus auf Mehrdeutigkeiten, 

d.h., der Analytiker achtet nicht auf das sich aufdrängende Signifikat, sondern fragt danach, mit wel-

chen anderen Signifikanten der Signifikant in Verbindung tritt.1  

Vor diesem theoretischen Hintergrund nähert sich Lacan dem Lektürebegriff im analytischen Diskurs. 

Lacan setzt hierfür beim Geschriebenen, also bei geschriebenen Signifikanten an. Die Lektüre ver-

nimmt vom Signifikanten nicht das Signifikat, sondern allein den Signifikanten. Das Signifikat ist ledig-

lich Effekt des Signifikanten. Was die Lektüre vernimmt, ist die Bedeutung, die der Diskurs dem Signi-

fikanten verleiht: „Man unterscheidet da etwas, das nur der Effekt des Diskurses ist […]“ (FdG 38). Der 

Diskurs als „Band zwischen denen, die sprechen“ (FdG 34) hat bereits Bestand. Die Lektüre ist somit 

eine Funktion dessen, was geschrieben ist bzw. wird, und diese Funktion findet sich im Diskurs. Wir 

wollen im Folgenden diesen Punkt vertiefen und der Frage nachgehen, welche Rückschlüsse sich hier-

aus auf die Lektüre literarischer Texten ziehen lassen.  

 

5.1.2 Die Logik des Signifikanten  

Wir haben uns mit dem Zusammenhang  von Signifikant, Diskurs und Unbewusstem befasst. Wir möch-

ten uns nun mit den darin enthaltenen Implikationen für die Lektüre literarischer Texte auseinander-

setzen. Anknüpfungspunkte bieten Žižeks Ausführungen zum Unterschied zwischen der Hermeneutik 

und der Logik des Signifikanten. Žižek beruft sich auf die These Derridas, dass es keinen Text gibt, in 

dem nicht auch nur eine Spur Textualität vorhanden wäre. Er schließt daraus, „daß sich der textuelle 

Prozeß immer in den Text selbst einschreibt, daß sich der differenzierte Horizont des Vorverständnis-

ses immer schon in einer Serie bedeutungstragender Zeichen manifestiert, ‚reflektiert‘ […], daß der 

Rahmen selbst immer durch einen Teil seines Inhaltes eingerahmt ist“ (L! 33). In der Hermeneutik ist 

dieser Rahmen der geschichtlich vermittelte Horizont, der sich dem Sprechenden entzieht. Das bedeu-

tet, dass der Gehalt, den wir sehen, immer nur durch einen Rahmen von Vor-Urteilen gegeben ist. Es 

gibt keinen neutralen Standpunkt, von dem aus wir die Dinge ‚objektiv‘ betrachten können. Die Logik 

des Signifikanten geht über die Grundprämisse der Hermeneutik hinaus und behauptet, dass dieser 

Rahmen auch immer schon im Inhalt anwesend ist: „[I]m Inhalt [gibt es] immer ein Element, das ‚den 

Rahmen selbst einrahmt‘“ (L! 33f.). Die Logik des Signifikanten und die Hermeneutik gehen also beide 

davon aus, dass der Blickpunkt des Subjekts durch einen Rahmen bestimmt ist. Ziel der Hermeneutik 

ist es, diesen Rahmen des Verstehens, diesen Horizont der Vor-Urteile bzw. des Vor-Verständnisses 

 
1 Die Ausführungen zum Begriff des Signifikanten bei Lacan stützen sich auf Erläuterungen von Rolf Nemitz 
(https://lacan-entziffern.de/signifikant/signifikant-signifikat/, 09.03.2021).  
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aufzuzeigen: Der Inhalt ist von der Stelle, von der aus wir betrachten bzw. sprechen, gestaltet. Im Un-

terschied hierzu führt nun die Logik des Signifikanten das Paradoxon ein, „daß wir zu dem, was wir 

sehen, nicht in der einfachen Distanz eines Betrachtenden zum Betrachteten stehen, sondern daß der 

Horizont unseres Blickpunktes immer schon durch eine Stelle innerhalb des betrachteten Bildes bzw. 

Inhaltes bemerkt wird“ (L! 34, Hervorhebung im Original). Hier spielt Žižek auf die Lacan‘sche Dialektik 

des Auges und des Blickes an: „[I]n dem, was wir sehen, steckt immer ein Punkt, von dem aus uns das 

Bild selbst ansieht, eine Stelle, an der wir selbst schon in das Bild eingeschrieben sind“ (L! 34). Das 

liefert uns eine Antwort auf die Frage, warum „dem Sprechen der Subjekte eine Spur des Geschriebe-

nen innewohnt“ (Bossinade 2001: 172): Das Geschriebene referiert auf den Diskurs und in meinem 

Sprechen habe ich an diesem Diskurs teil. Aus der Dialektik des Auges und des Blickes folgt, dass es in 

dem Betrachteten einen Fleck, eine Lücke gibt, wo ich nichts sehe, weil mich von dort aus das Betrach-

tete ansieht. An anderer Stelle spricht Žižek von einem „leere[n] Blick apriori“ (IhA: 9). Der blinde Fleck 

am Objekt, von dem aus das Objekt unseren Blick erwidert ist als ein solches leeres Apriori die formale 

Bedingung der Möglichkeit des Sehens1 (IhA 9). Im Anschluss an den Mathematiker Georg Cantor be-

stimmt Žižek den Blick deswegen auch als ein transfinites Objekt. Der Blick ist ein leeres Objekt, wel-

ches das unendliche Feld des Sichtbaren rahmt (IhA 11f.). Ist eine solche Logik des leeren Blickes nicht 

auch in der Lektüre von literarischen Texten am Werk? Ist nicht auch hier die Annahme einer Lücke, 

eines blinden Flecks im Text die formale Möglichkeitsbedingung einer jeden Lektüre? Und ist dieser 

Fleck nicht der Punkt, von dem aus der Text uns liest? Wenn der Text prinzipiell offen ist für eine end-

lose Reihe verschiedener Lesarten, so müssen wir auch von einem leeren Objekt ausgehen, welches 

die endlose Reihe von Lesarten rahmt. Erst unter dieser Prämisse ist die Lektüre überhaupt möglich. 

Damit sind wir an einem interessanten Punkt angelangt: Die Lektüre markiert somit immer eine Leere, 

sie macht den blinden Fleck am Objekt sichtbar. Wir werde diesen Gedanken an späterer Stelle noch 

einmal aufgreifen.  

 

5.1.3 Implikationen für einen Textbegriff: Zusammenfassung 

Lacan greift in den Saussure’schen Zeichenbegriff ein, indem er das Signifikat und das Subjekt dem 

Signifikanten unterordnet. Im psychoanalytischen Diskurs steht in der Artikulation des Unbewussten 

das bezeichnende Element – der Signifikant – im Vordergrund und nicht die sich aufdrängende Bedeu-

tung – das Signifikat. Die Möglichkeit des Unbewussten geht wesentlich auf eine Barre, eine Sperre 

zurück, die Signifikant und Signifikat verbindet. Das menschliche Subjekt, das in und über die Sprache 

existiert, ist dem Signifikanten unterworfen, insofern die Barre bewirkt, dass das sprechende Subjekt 

nicht ohne Weiteres mittels des Signifikanten auf die Bedeutung zurückgreifen kann: Die Möglichkeit 

des Unbewussten ist darauf zurückzuführen, dass im Diskurs des Subjekts der Signifikant nicht mit dem 

für das Subjekt relevanten Signifikat verbunden ist. Zwei Aspekte sind festzuhalten: Diskurse gründen 

im Signifikanten (Diskurswirkung ist Signifikantenwirkung) und der geläufige Diskurs ist auf das Signifi-

kat fixiert.   

Die Logik des Signifikanten – die Vorrangstellung des Signifikanten gegenüber dem Signifikat und dem 

Subjekt – gibt uns die Möglichkeit, das spezifische Verhältnis von literarischem Text und Subjekt zu 

bestimmen. Dieses spezifische Verhältnis resultiert aus einer formalen Bedingung, die überhaupt erst 

 
1 Ähnlich verhält es sich mit der menschlichen Stimme: „Die Stimme funktioniert ganz ähnlich, so als wäre, wenn 
wir reden, alles, was wir sagen, bereits eine Antwort auf eine ursprüngliche Anrede des Anderen. Wir sind immer 
schon angesprochen, und diese Anrede ist leer und kann nicht auf einen bestimmten Handelnden festgelegt 
werden, sondern ist eine Art leeres Apriori, die formale ‚Bedingung der Möglichkeit‘ unseres Sprechens […].“ (IhA 
9) 
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die Lektüre des Textes ermöglicht. Die Logik des Signifikanten hebt hervor, dass Subjekt und Text nicht 

in der einfachen Beziehung eines Betrachtenden zum Betrachteten stehen, sondern die Position des 

Lese-Subjekts bereits im Text-Objekt eingeschrieben ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es im 

betrachteten Objekt – im literarischen Text – eine Stelle, eine Lücke gibt, die nicht gefüllt werden kann, 

weil es eben jene Stelle ist, von welcher aus das Betrachtete das Subjekt anblickt, seine Position, seinen 

interpretativen Rahmen bereits bemerkt. Das Verhältnis von Text und Subjekt zeichnen deshalb drei 

Merkmale aus:  

(1) Es gibt keinen neutralen Standpunkt, von dem aus das Subjekt auf den Text zugreift. Der ‚Inhalt‘ 

des Textes ist immer durch den interpretativen Rahmen des Subjekts geprägt.  

(2) Die Hermeneutik hat zum Ziel, den Horizont des Vor-Verständnisses, des interpretativen Rahmens 

aufzuzeigen. Die dialektische Annäherung von Verstehens- und Bedeutungshorizont setzt dabei 

eine Distanz zwischen betrachtendem Subjekt und betrachtetem Objekt voraus. Im Unterschied 

hierzu ist in der Logik des Signifikanten der interpretative Rahmen bereits im betrachteten Inhalt 

eingeschrieben. Es gibt eine Stelle im betrachteten Objekt, die den interpretativen Blick des Sub-

jekts ‚bemerkt‘. 

(3) Es gibt somit eine formale „Bedingung der Möglichkeit“ der Lektüre: einen blinden Fleck am Text-

Objekt, der den interpretativen Zugriff zuallererst ermöglicht, der die Position des Lese-Subjekts 

markiert. Das Verhältnis zwischen Text und Subjekt organisiert sich um diesen blinden Fleck am 

literarischen Text-Objekt. D.h., dass es immer eine Stelle im Text gibt, die der Lektüre entgeht, die 

aber paradoxerweise die Lektüre überhaupt erst ermöglicht, Text und Subjekt in ein Verhältnis 

treten lässt.  

 

5.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt  

Wie wir gesehen haben, ist das spezifische Verhältnis von Text-Objekt und Lese-Subjekt an eine for-

male Bedingung geknüpft, die im Text-Objekt angelegt ist. Die Position des Lese-Subjekts konstituiert 

sich somit nicht über die einfache Distanz zu einem Text-Objekt. Wir kehren damit zu der grundlegend-

en Annahme Lacans zurück, dass das Subjekt dem Signifikanten unterworfen ist. Im Folgenden wollen 

wir der Frage nachgehen, wie sich das Subjekt in Abhängigkeit zum Symbolischen konstituiert. Diese 

Frage ist für uns gerade deshalb interessant, weil sie eine Annäherung an das Verhältnis von Diskurs, 

Text (im Sinne eines geschriebenen Signifikanten) und Subjekt darstellt. Wir erinnern uns an Lacans 

Diktum, dass es keine prä-diskursive Realität gibt. Der Signifikant referiert auf einen Diskurs, das Signi-

fikat ist Effekt des Signifikanten und damit ist die Unterscheidung von Signifikant und Signifikat ein 

Effekt des Diskurses. Die Position des Subjekts ist in dieser Überlegung ausgeklammert. Welche Posi-

tion nimmt das Subjekt in diesem Zusammenhang von Signifikant, Signifikat und Diskurs ein? Wann 

tritt es auf? Wie konstituiert es sich? Gehen wir einen Schritt zurück: Lacan betont in seinen Arbeiten 

die Macht und das organisierende Prinzip des Symbolischen, also die sozialen, kulturellen und linguis-

tischen Gefüge, in die ein Mensch hineingeboren wird. Setzen wir also an diesem Punkt an und gehen 

der Frage nach, wie sich das Subjekt über Symbolisierungsprozesse konstituiert. Das formale Prinzip 

der Symbolisierung liefert uns ein Erklärungsmodell für den Lektüreprozess und das spezifische Ver-

hältnis von Text und Subjekt.  

Zunächst werden wir uns mit der Gespaltenheit des Subjekts auseinandersetzen (5.2.1). Das Eingebun-

densein in der symbolischen Ordnung hat eine Spaltung des Subjekts zur Folge: Zwischen der direkten 

psychischen Identität und der symbolischen Identität besteht eine Kluft. Aus diesem Grund kann sich 
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das Subjekt nicht vollständig mit dem symbolischen Titel/dem Signifikanten identifizieren. Da das Sub-

jekt aus der symbolischen Ordnung nicht heraustreten kann, basiert Subjektivität stets auf einem Man-

gel, d.h. der Unfähigkeit, die Abhängigkeit von der symbolischen Ordnung vollständig artikulieren zu 

können. Bei jedem Symbolisierungsprozess entsteht ein überschüssiges Objekt, das auf diesen Mangel 

verweist, d.h., das gespaltene Subjekt steht in Korrelation zu diesem Objekt-Rückstand (5.2.2). Dieses 

formale Prinzip des Symbolisierungsprozesses gilt m.E. auch für die Beziehung von Subjekt und Text: 

Der Symbolisierungsprozess, sprich die Eingliederung des Textes in ein Signifikanten-Netzwerk, erzeugt 

ein überschüssiges Objekt, das eine nicht aufhebbare Spaltung in die Beziehung von Text und Subjekt 

einführt. Spinnen wir diesen Gedanken weiter, so steht jede Interpretation in Korrelation zu diesem 

überschüssigen Objekt. Mit Žižek wollen wir zwei Formen der Interpretation unterscheiden, die sich 

eben durch ihre spezifische Beziehung zum überschüssigen Objekt auszeichnen: die modernistische 

und die postmodernistische Interpretation (5.2.3). Daran schließt sich die Frage an, warum das über-

schüssige Objekt überhaupt verschiedene Interpretationen ermöglichen kann. Diese Frage versuchen 

wir mit Žižeks Modell des Herrensignifikanten zu beantworten (5.2.4). Das Modell des Herrensignifi-

kanten hebt hervor, dass das ‚eigentliche‘ Objekt der Interpretation nicht der Signifikant an sich ist, 

sondern die Leere, die er markiert. Im Anschluss an diese Überlegungen nehme ich in Anlehnung an 

Shoshana Felman Bezug auf ein analytisches Lektüremodell und bestimme die Position des Subjekts 

als eine Verflechtung von Analytiker und Analysand, was letztlich besagt, dass der Leser nur um den 

Preis seiner Spaltung als Subjekt agieren kann (5.2.5). Abschließend wollen wir festhalten, welche 

Rückschlüsse sich hieraus für das Verhältnis von Text und Subjekt ableiten lassen (5.2.6). 

 

5.2.1 Das gespaltene Subjekt 

Mit der Aussage, dass „es keine Metasprache gibt“ (L! 30), bringt Žižek einen wesentlichen Aspekt der 

symbolischen Ordnung zum Ausdruck. Die symbolische Ordnung bestimmt, was wir denken und was 

wir sagen: Der Sprechende wird immer schon gesprochen. Das Subjekt ist also nicht in der Lage, die 

Auswirkungen dessen, was es sagt, vollständig zu kontrollieren; es gibt immer einen Überschuss, einen 

Zusatz (L! 32). Das Subjekt kann sich also nur in Abhängigkeit zur symbolischen Ordnung konstituieren 

und ist der Dominanz des Signifikanten unterworfen. Eingebunden in der Logik des Signifikanten, ver-

fangen im symbolischen Netzwerk vollzieht sich eine Spaltung des Subjekts (L! 52). In Liebe Dein Symp-

tom wie Dich selbst! schreibt Žižek, dass die Logik der signifikanten Repräsentation des Subjekts auch 

immer die Entfremdung des Subjekts im Signifikanten impliziert. Er beschreibt das Symbolische als ein 

„fremdes, totes Netz […], das wie ein Parasit die lebende Substanz zerstückelt und sie beherrscht“ (L! 

113). Die Alienation des Subjekts im Signifikanten lässt sich auch als symbolische Kastration beschrei-

ben: Die symbolische Kastration entsteht durch die Tatsache, dass ich in der symbolischen Ordnung 

gefangen bin, mich einem Signifikanten unterwerfe, der definiert, was ich für und im großen Anderen1 

bin. Damit wird also die Lücke zwischen meiner direkten psychischen Identität und meiner symboli-

schen Identität bezeichnet. Irritierenderweise spricht Lacan in diesem Zusammenhang vom Signifikan-

ten als einem Phallus. Was meint Lacan damit? Zum einen verleiht der Signifikant, der Phallus, dem 

Subjekt Macht, Potenz; der Signifikant versetzt mich in die Position, Macht auszuüben, meine phalli-

sche/symbolische Autorität zu behaupten. Zum anderen aber kastriert mich der Signifikant, denn er 

 
1 Der große Andere lässt sich als eine substanzlose, virtuelle Macht beschreiben, die auf der Ebene des Symboli-
schen operiert. Sein Status ist der einer subjektiven Unterstellung, d.h., er existiert nur, insofern Subjekte so 
handeln, als ob es ihn gäbe. Der große Andere kann beispielsweise in einem einzigen Urheber personifiziert oder 
verdinglicht werden, ebenso kann es sich um eine fundamentale Idee handeln, der ich mich verbunden fühle (Lac 
17ff.). 
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öffnet eine Lücke zwischen dem, was ich unmittelbar bin, und der Funktion, die ich ausübe (der sym-

bolischen ‚Maske‘, die ich trage und die mir Macht verleiht). Der Signifikant ist nicht in der Lage, mei-

nem Dasein unmittelbar Ausdruck zu verleihen, sondern stellt vielmehr etwas dar, das nie organischer 

Teil meines Körpers werden kann, sondern immer als eine Art zusammenhangslose und überschüssige 

Prothese zu verstehen ist. Aufgrund diese Kluft kann sich das Subjekt nie vollständig und unmittelbar 

mit seinem symbolischen Titel, dem Signifikanten identifizieren (Lac 49f.). Žižek verweist in diesem 

Zusammenhang auf das, was Louis Althusser ideologische Aufrufung nennt: Die symbolische Identität, 

die uns auferlegt wird, ist das Ergebnis der Art und Weise, wie die herrschende Ideologie uns aufruft. 

In diesem Sinn ist die symbolische Identität des Subjekts auch immer soziohistorisch determiniert und 

hängt von einem bestimmten ideologischen Kontext ab (Lac 51).  

 

5.2.2 Das Subjekt und das überschüssige Objekt 

Das Subjekt ist also gespalten: Es wird mit der Unzulänglichkeit der Sprache konfrontiert, unser Sein 

oder das, was wir sind, zu bezeichnen. Die Frage ist nun, in welcher Beziehung das gespaltene Subjekt 

zum überschüssigen Objekt, das im Symbolisierungsprozess erzeugt wird, steht. Lacan setzt das ge-

spaltene Subjekt in Korrelation zum Objekt-Rückstand des Symbolisierungsprozesses. Vereinfacht aus-

gedrückt: Die Individuen existieren in der und für die Sprache, sie unterwerfen sich der symbolischen 

Ordnung. Dem Subjekt wird Identität allein durch die Stellung verliehen, die es im symbolischen Netz 

einnimmt. Selbst wenn diese Abhängigkeit erkannt wird, so kann dies nur innerhalb der symbolischen 

Ordnung ausgedrückt werden. Wir können also aus der symbolischen Ordnung nicht heraustreten. Aus 

diesem Grund basiert Subjektivität auf einem fundamentalen Mangel: Die Unfähigkeit, unsere Abhän-

gigkeit von der symbolischen Ordnung vollständig zu artikulieren.  

Das überschüssige Objekt, der Rückstand jedes Symbolisierungsprozesses, steht zum gespaltenen Sub-

jekt in Korrelation, insofern es auf diese Lücke, diesen Mangel verweist; es füllt den Mangel in der 

symbolischen Struktur aus. Žižek zufolge lassen sich bei Lacan drei verschiedene Typen von Objekten 

unterscheiden.1 Gemein ist diesen drei Objekttypen, dass sie alle ein radikal kontingentes Element dar-

stellen. Die formale Struktur, die symbolische Ordnung, ist notwendigerweise barré, d.h., sie ist immer 

verfehlt, verstümmelt; das kontingente materielle Element, das überschüssige Objekt, verkörpert 

diese interne Sperre bzw. Grenze der symbolischen Struktur. Um diesen ‚Makel‘ herum gliedert sich 

die symbolische Struktur (L! 54ff.).  

Halten wir fest: Mit dem Eintritt in die symbolische Ordnung konstituiert sich das Individuum als Sub-

jekt. Der Symbolisierungsprozess erzeugt dabei stets einen Zusatz, etwas, das sich der Verfügbarkeit 

des Subjekts entzieht: das überschüssige Objekt. Das überschüssige Objekt markiert die Kluft, die Lücke 

zwischen der symbolischen Identität und der psychischen Repräsentation des Subjekts. Diese funda-

mentale Spaltung ist auf den Bruch oder Balken zurückzuführen, der das Signifikat vom Signifikanten 

trennt. Der wesentliche Punkt ist, dass das Subjekt immer in Korrelation zu diesem überschüssigen 

Objekt steht: Das Subjekt kann sich nur um den Preis seiner eigenen Spaltung konstituieren.  

Die Logik des Signifikanten beschreibt also ein formales Prinzip des Symbolisierungsprozesses. Dieses 

Prinzip kommt auch im Blick als Objekt zum Ausdruck. Žižek zufolge ordnet Lacan den Blick nicht dem 

 
1 Nach Žižek ergibt sich folgende Aufteilung: (1) objet petit a – eine Lücke im Zentrum der symbolischen Ordnung, 
(2) Φ – die unbewegte, imaginäre Vergegenwärtigung des Realen, (3) S(Ⱥ)- das symbolische Objekt, das nicht auf 
eine imaginäre Spiegelbeziehung reduziert werden kann und gleichzeitig den Mangel im Anderen verkörpert (L! 
58).  
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Subjekt, sondern dem Objekt zu: Der Blick bezeichnet jenen Punkt am Objekt, von dem aus das es 

betrachtende Subjekt bereits angeblickt wird.1 Die Funktion des Blicks besteht also nicht darin, die 

Selbstpräsenz des Subjekts und seine Sicht zu sichern, sondern er stellt vielmehr einen Makel, einen 

Fleck am Objekt dar, der dessen Sichtbarkeit beeinträchtigt. Der Blick führt eine nicht aufhebbare Spal-

tung in die Beziehung von Subjekt und Objekt ein (L! 59). Darin gründet das dissymmetrische Verhältnis 

von Sicht und Blick; niemals kann ich das Objekt an der Stelle sehen, von der aus es mich anblickt: „Der 

Blick als Objekt ist ein Fleck, der mich daran hindert, es als etwas einzurahmen, das dem Zugriff meiner 

Sicht zur Verfügung steht; der Blick als Objekt ist sozusagen ein Punkt, an dem der Rahmen (meiner 

Sicht) schon dem ‚Inhalt‘ des angeschauten Bildes eingeschrieben ist“ (L! 59). Dies impliziert eine ge-

wisse Ohnmacht des Subjekts, weil es bereits von dem Objekt angeblickt wird, und zwar von einem 

Punkt aus, der seiner Sicht völlig entgeht.  

Auf dieselbe Weise können wir das Verhältnis von Subjekt und Text beschreiben: Indem das Subjekt 

versucht, den Text in das Signifikanten-Netzwerk einzugliedern, führt es eine unaufhebbare Spaltung 

in die Beziehung von Subjekt und Text ein. Der Symbolisierungsprozess – die Eingliederung des Textes 

in das Signifikanten-Netzwerk – erzeugt notwendigerweise ein überschüssiges Objekt, das sich dem 

Zugriff des Subjekts entzieht und auf den konstitutiven Mangel im Subjekt verweist.  

 

Exkurs: Franz Kafkas Die Sorge des Hausvaters. Odradek als der blinde Fleck im Text. 

Im Folgenden wollen wir am Beispiel einer Erzählung von Franz Kafka die Dialektik von Sicht 

und Blick näher erläutern: Ist nicht Odradek, jenes geheimnisvolle Wesen in Die Sorge des 

Hausvaters aus dem Erzählband Ein Landarzt (1920), genau dieser Fleck am Objekt? Ein Über-

schuss, der mich daran hindert, vollständig auf den literarischen Text zuzugreifen. Žižek zufolge 

kann dieser Überschuss in Form verschiedener Objekttypen auftreten. Im ersten Moment 

scheint in Die Sorge des Hausvaters eine symptomale Logik am Werk zu sein, die einen Inter-

pretationsprozess auslöst, um eine codierte Botschaft zu entziffern.  

Vielleicht handelt es sich bei Odradek aber vielmehr um ein subversives Element, das sich in 

gewisser Weise der symbolischen Ordnung entzieht, das zugleich aber jene Leerstelle markiert, 

um welche herum sich die symbolische Ordnung bildet. In einem solchen Sinne verkörpert 

Odradek dann ein schmerzhaftes Genießen: jouissance oder jouis-sense – Genießen in Bedeu-

tung (L! 62). Žižek fasst den Begriff der jouissance wie folgt zusammen: „[J]ouissance is that 

which we cannot ever attain and that which we cannot ever get rid of“ (NOM 164, Hervor-

hebung im Original).2 In seiner Kontingenz und Bedeutungslosigkeit stellt Odradek die konsti-

tutive Bedingung für die Herstellung einer strukturellen Notwendigkeit dar – um dieses Ele-

ment herum strukturiert sich die Erzählung. Wir können auf einen Begriff aus der späten Phase 

Lacans zugrückgreifen und Odradek auch als le sinthome bestimmen: Dabei handelt es sich um 

das Fragment eines bedeutungslosen Signifikanten (L! 62). Was bedeutet dies für die Lektüre 

 
1 Žižek zufolge werden an diesem Punkt wesentliche Unterschiede zu den Dekonstruktionsbemühungen Derridas 
deutlich. Ziel der Dekonstruktion sei es zu zeigen, „wie der Blick immer schon determiniert ist von dem ‚infra-
strukturellen‘ Netzwerk, das das, was gesehen werden kann, vom nicht Gesehenen abgrenzt“ (L! 59). Das Netz-
werk selbst könne vom Blick nicht erfasst werden. Folgt man den Ausführungen Žižeks, so ist der Blick bei Derrida 
auf Seiten des Subjekts. Bei Lacan findet eine Verschiebung statt: Hier ist der Blick ein Punkt im Objekt. Vgl. hierzu 
auch: II.8.  
2 Solche Figuren der jouissance treten in Kafkas Werk in verschiedener Form auf: beispielweise als transzendente 
Objekte – wie das Gesetz oder das Schloss – oder auch als absurd erscheinende Objekte – wie im Fall des Gregor 
Samsa, der sich in ein Insekt verwandelt. 
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des Textes? Im Grunde genommen müsste es darum gehen, Odradek in seiner „äußersten Stu-

pidität“ sehen zu lernen, „die völlige Nichtigkeit seiner unmittelbaren Realität“ und „die völlige 

Stumpfsinnigkeit seiner materiellen Präsenz“ zu erfahren (L! 63). Im Umkehrschluss sollte es 

also nicht darum gehen, das Phänomen in einen Kontext zu stellen, es in ein einheitliches Feld 

einzuschreiben, um ihm auf diese Weise Bedeutung zu verleihen. Aus diesem Grund plädiert 

Žižek dafür, den Texten Kafkas mit einer gewissen kindischen Naivität zu begegnen: 

„Reading Kafka demands a great effort of abstraction – not of learning more (the proper 

interpretive horizon to understand his works), but of unlearning the standard interpre-

tive references, so that one becomes able to open up to the raw force of Kafka’s writing. 

There are three such interpretive frames: theological (modern man’s anxious search for 

the absent God); sociocritical (Kafka’s staging of the nightmarish world of modern alien-

ated bureaucrazy); and psychoanalytic (Kafka’s ‚unresolved Oedipus complex‘, which 

prevented him from engaging in a ‚normal‘ sexual relationship). All this has to be erased. 

A kind of childish naïveté has to be regained for a reader to be able to feel the raw force 

of Kafka’s universe. This is why, in Kafka’s case, the first (naive) reading is often the most 

adequate one, and the second reading is the one which tries to ‚sublate‘ the first read-

ing’s raw impact by way of forcing the text into the frame of a given interpretation.“1 

(NOM 163) 

Žižek stellt hier zwei Lektürekonzepte bzw. Lektüreprozesse einander gegenüber, die in Rela-

tion zu zwei verschiedenen Objekt-Typen stehen. Im einen Fall stellt Odradek den Objekt-Ty-

pus Φ dar: eine träge Präsenz, die sich der Symbolisierung widersetzt; ein bedeutungsleerer 

Rest, der nicht in das symbolische Universum integriert werden kann – die Verkörperung der 

jouissance. Im anderen Fall stellt Odradek den Objekt-Typus objet petit a dar: ein Überbleibsel 

des Realen, das die symbolische Bewegung der Interpretation in Gang setzt; es erweckt den 

Anschein eines zu erklärenden, zu interpretierenden ‚Geheimnisses‘. In diesem Sinne löst 

Odradek eine endlose Interpretationsarbeit aus, die versucht, das zu klärende Phänomen in 

ein symbolisches Netzwerk – interpretive frames – zu integrieren und ihm so Bedeutung zu 

verleihen. Odradek fungiert hier als die entscheidende Stütze des symbolischen Universums – 

Odradek als Antwort auf eine theologische, sozialkritische oder auch psychoanalytische Inter-

pretation (und nicht umgekehrt). Der Mechanismus des Signifikanten – des symbolischen Netz-

werks – produziert das kontingente Element Odradek als eine Antwort auf das Netzwerk, als 

eine Bestätigung erfolgreicher ‚Kommunikation‘; die Bedeutung Odradeks ist somit völlig auto-

reflexiv. Die Integration in ein symbolisches Netzwerk ermöglicht eine Identifikation mit 

Odradek; die anfängliche Impotenz gegenüber dem literarischen Text verwandelt sich auf die-

ses Weise in Omnipotenz. Im Folgenden wollen wir die beiden Lektüreprozesse bzw. die beiden 

Objekt-Typen näher erläutern.  

 

 

 
1 Žižek scheint sich an dieser Stelle – zumindest indirekt – auf Susan Sontag zu beziehen: „Das Werk Kafkas zum 
Beispiel ist zum Opfer einer Massenvergewaltigung durch nicht weniger als drei Armeen von Interpreten gewor-
den. Diejenigen, die Kafkas Werk als soziale Allegorie lesen, sehen in ihm Fallstudien der Frustration und des 
Irrsinns der modernen Bürokratie. Diejenigen, die es als psychoanalytische Allegorie lesen, sehen in ihm den 
verzweifelten Ausdruck von Kafkas Angst vor dem Vater, seiner Kastrationsangst, seines Gefühls der eigenen 
Impotenz, seiner Traumhörigkeit. Diejenigen schließlich, die sein Werk als religiöse Allegorie lesen, erklären, daß 
K. in Das Schloß Zugang zum Himmel sucht, daß Josef K. in Der Proceß von der unerbittlichen und geheimnisvollen 
Gerechtigkeit Gottes gerichtet wird…“ (Sontag 2015: 16) 
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1. Odradek als Objekt-Typ objet petit a 

Es ist ein Gemeinplatz hermeneutischer Ansätze, dass es keine Metasprache gibt. Demnach ist 

Sprache selbstreferentiell, ein Ort unaufhörlicher autoreflexiver Bewegung. In diesem Kontext 

ist das Objekt bereits durch die Sprache konstituiert, d.h., es gibt keine Objekt-Sprache, die auf 

eine transparente und neutrale Weise über die Objekte spricht. Die subjektive Position des 

Aussagens ist schon immer in eine vermeintliche Objekt-Sprache eingeschrieben, „eingeschrie-

ben in das Aufklaffen, die Selbstdistanz des Signifikanten, in alles, wodurch die Sprache nicht 

direkt sagt, was sie ‚sagen will‘, in den Überschuß des Signifikanten über das Signifikat, in deren 

konstitutive Zwietracht…“ (L! 81). An diesem Punkt gibt sich Žižek mit einem Verweis auf die 

unendliche Metonymie der Selbstreferenz von Sprache nicht zufrieden, sondern legt stattdes-

sen den Akzent auf die Frage nach dem Objekt. Žižek zufolge handelt es sich bei der Meta-

sprache nicht um die reine Selbstspiegelung der Sprache, sondern sie hat selbst ihr ‚außer-

sprachliches‘ Objekt. Infolgedessen formuliert Žižek die Aussage Es gibt keine Metasprache um 

und ergänzt: Es gibt keine Sprache, die ohne Objekt wäre. Žižek bestimmt dieses Objekt als das 

objet petit a, als einen nicht-signifikanten ‚Referenten‘: „Genauer, das Objekt a ist der ‚außer-

sprachliche‘ Referent der ‚selbstbezüglichen‘ Bewegung, der inneren Selbstdistanz der Spra-

che, der Referent all dessen, wodurch die Sprache nie direkt das sagt, was sie ‚sagen will‘, 

wodurch sie immer zu viel (zu wenig) sagt“ (L! 82f.). In Bezug auf die Erzählung Kafkas können 

wir präzisieren: Odradek markiert, besetzt jenen Mangel. Bezeichnen wir den Text Kafkas als 

den Signifikanten S1 und den interpretativen Rahmen (den Interpretativsignifikanten) als den 

Signifikanten S2, so wird die Annäherung von S1 an S2 durch das objet petit a blockiert. Die Dis-

tanz zwischen S1 und S2 ist ein dem Signifikanten S1 innerer Schnitt; Odradek tritt an diese Stelle, 

markiert den Mangel in S1. Begreifen wir Odradek nicht als träge, massive Präsenz, die den 

Mangel in S1 repräsentiert, so verschiebt sich das Objekt über S2 in eine äußere Position, von 

welcher aus der Inhalt des Textes begrenzt und totalisiert werden kann: Man muss nur die 

‚wahre‘ Bedeutung von Odradek herausfinden, dann findet man einen Zugang zum Text. Die 

wichtige Einsicht hierbei ist allerdings, dass das Objekt (die ‚wahre‘ Bedeutung) erst vom Sig-

nifikantengewebe (S2) selbst erzeugt wird. Darin offenbart sich eine paradoxe Struktur: Der 

Prozess des Suchens (Prozess: das Aussagen) selbst erzeugt das gesuchte Objekt (Resultat: die 

Aussage), das zugleich seine Ursache ist. M.a.W.: Odradek macht einen für die Sprache konsti-

tutiven Mangel sichtbar; der Text sagt zu viel bzw. zu wenig. Infolgedessen sehen wir uns ge-

zwungen, Odradek in ein Signifikantengewebe einzufügen. Wir meinen, wir täten dies von ei-

ner Außenposition aus, in einer objektiven Distanz zum Text, doch ist unsere Position von An-

fang an im Text selbst angelegt.  

 

2. Odradek als Objekt-Typ Φ 

Betrachten wir nun Odradek als den Objekt-Typus Φ und klären in diesem Zusammenhang die 

Frage, warum es sich bei der Erzählung Kafkas um einen unlesbaren Text handelt. M.E. thema-

tisiert der Text seine eigene Unlesbarkeit. Schon im ersten Abschnitt von Die Sorge des Haus-

vaters erfahren wir, dass jeder Versuch, Odradek in ein symbolisches Netzwerk zu integrieren, 

zum Scheitern verurteilt ist: 

„Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen auf 

Grund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme 
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aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflußt. Die Unsicherheit beider Deu-

tungen aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch 

mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“ (Kafka 1970: 139) 

Lässt sich nicht parallel dazu eine Stelle aus Der Proceß lesen? Der Geistliche kommentiert die 

Türhüterparabel folgendermaßen:  

„‚Mißverstehe mich nicht‘, sagte der Geistliche, ‚ich zeige Dir nur die Meinungen, die 

darüber bestehn. Du mußt nicht zuviel auf Meinungen achten. Die Schrift ist unverän-

derlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber.“ (Kafka 

2006: 230) 

Die träge Präsenz von Odradek, seine Unveränderlichkeit und Beharrlichkeit, entzieht sich jeg-

lichen Interpretationsbestrebungen. Zugleich bleibt der Blick an diesem seltsamen Phänomen 

kleben, es ist ein Phänomen der jouissance: eines schmerzhaften, verzweifelten Genießens. In 

Odradek verdichtet sich die These der Unlesbarkeit des Textes. Die Erzählung selbst ist eine 

Allegorie des Nicht-Verstehens, dazu müssen wir den Abschnitt aus Die Sorge des Hausvaters 

nur leicht verändern: „Die Unsicherheit der Deutungen aber läßt wohl mit Recht darauf schlie-

ßen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Textes finden 

kann“. Die Erzählung thematisiert somit ihre eigene Unlesbarkeit, die Unlesbarkeit ist der Er-

zählung inhärent.  

 

3. Der unlesbare Text 

Der Status der Unlesbarkeit bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen negativem und un-

bestimmten Urteil in Kants Kritik der reinen Vernunft. Eine positive Aussage (Der Text ist lesbar) 

kann auf zweierlei Weise negiert werden: Entweder wird ein Prädikat negiert (Der Text ist nicht 

lesbar) oder ein Nicht-Prädikat wird behauptet (Der Text ist unlesbar). Das unbestimmte Urteil 

eröffnet einen dritten Bereich, der die Unterscheidung zwischen lesbar und nicht-lesbar unter-

läuft. Damit ist eine wichtige Implikation verbunden: Die Unlesbarkeit ist etwas, das den ‚Kern‘ 

der Lesbarkeit betrifft; die Unlesbarkeit ist dem lesbaren Text immanent.1 Der lesbare Text 

beinhaltet auch immer die Möglichkeit seiner Unlesbarkeit; Lesbarkeit schließt auch immer ein 

Moment der Unlesbarkeit mit ein.  

Ist nicht gerade Odradek die Verkörperung des unbestimmten Urteils? Odradek weist einer-

seits menschliche Züge auf: Odradek hat zwei Beine, kann sprechen und lachen. Andererseits 

hat Odradek auch Züge, die nicht menschlich sind: Er lebt außerhalb der Zeit, wird von Gene-

ration zu Generation weitergeben und ist unsterblich. Damit besetzt Odradek einen dritten 

Bereich: Odradek ist unmenschlich. Die Erzählung Kafkas kann als eine Erzählung, die das Schei-

tern ihrer eigenen Deutung thematisiert, gerade deshalb fungieren, weil Odradek diese Un-

 
1 Žižek bietet weitere Beispiele für das unbestimmte Urteil. Er bezieht sich auf die Pop-Kultur und zeigt an der 
Figur des Untoten in den Werken von Stephen King, wie das unbestimmte Urteil die Unterscheidung von tot und 
lebendig unterläuft: Der Untote ist weder lebend noch tot, es handelt sich um einen lebenden Toten, ein monst-
röses Etwas, das aber nicht außerhalb der Lebenden verortet werden kann (Lac 67, NOM 159). Noch deutlicher 
zeigt die Kategorie des Unmenschlichen, welche wichtige Implikation mit dem unbestimmten Urteil verbunden 
ist: „Dasselbe gilt für ‚unmenschlich‘. ‚Er ist nicht menschlich‘ ist nicht dasselbe wie ‚Er ist unmenschlich‘. ‚Er ist 
nicht menschlich‘ bedeutet einfach, daß er außerhalb der Menschlichkeit steht, Tier oder Gott ist. ‚Er ist un-
menschlich‘ bedeutet hingegen etwas vollkommen anderes, nämlich daß er weder menschlich noch unmensch-
lich, sondern mit einem schrecklichen Überschuß gekennzeichnet ist, der menschlichen Wesen innewohnt, ob-
wohl dieser alles negiert, was wir unter Humanität verstehen.“ (Lac 67, vgl. ebenso NOM 159f.)  
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bestimmtheit markiert, sichtbar macht. Warum ist Erzählung Kafkas unlesbar? Auf unmittel-

barer Ebene ist der Text durchaus lesbar: Die Erzählung ist klar umrissen, der Erzählstil ist 

knapp. Aber dieser Lesbarkeit ist eine Unlesbarkeit inhärent; es ist jener Fleck, der von Odradek 

besetzt wird; jene Stelle, die sich der Integration in das symbolische Netzwerk entzieht. Halten 

wir fest: Der Ort zwischen lesbar und nicht lesbar ist der nicht-symbolisierbare Kern im Lesba-

ren selbst. Dieser Ort wird durch die Symbolisierung eröffnet: Der Prozess der Symbolisierung 

setzt nämlich stets einen leeren Ort voraus, um den das symbolische Netz sich webt; der Ort 

des Unlesbaren stellt also ein rückwirkendes Produkt der Symbolisierung dar (L! 78).  

 

5.2.3 Die modernistische und die postmodernistische Interpretation 

Jede Form der Symbolisierung – und somit auch die Eingliederung des Textes in das Signifikanten-Netz-

werk – erzeugt ein überschüssiges Objekt, einen Zusatz, der durch verschiedene Objekt-Typen reprä-

sentiert werden kann. Jede Interpretation steht in Korrelation zu diesem überschüssigen Objekt. In 

diesem Zusammenhang unterscheidet Žižek zwischen moderner und postmoderner Literatur. Dieser 

Unterscheidung liegen wiederum die beiden Kategorien der Lesbarkeit und Unlesbarkeit zugrunde. 

Žižek stellt James Joyce (Finnegans Wake) – als Vertreter moderner Literatur – Franz Kafka (Der Proceß) 

– als Vertreter postmoderner Literatur – gegenüber. Finnegans Wake, so Žižek, sei auf einer unmittel-

baren Ebene ein unlesbares Buch. Um dem Text folgen zu können, braucht es eine Menge an Kommen-

taren, die das Netz aus verschlüsselten Anspielungen auflösen. Diese Unlesbarkeit kann als Aufruf zur 

unendlichen Lektüre verstanden werden, sie hat eine unaufhörliche Deutungsarbeit zur Folge. Bei Der 

Proceß ist es genau umgekehrt: Der Text erscheint auf unmittelbarer Ebene als lesbar, aber diese Les-

barkeit bringt eine Undurchsichtigkeit mit sich, die jeden Deutungsversuch blockiert (L! 95). Stimmen 

wir dieser Unterscheidung von moderner und postmoderner Literatur zu, so können wir noch einen 

weiteren Unterschied anführen, und zwar den zwischen Begehren und Trieb. Als „Protoptyp eines 

Werks der Moderne“ bestimmt Žižek Samuel Becketts Warten auf Godot: 

„Die ganze sinnlose, fruchtlose Handlung vollzieht sich im Warten auf die Ankunft Godots, bei der 

dann endlich ‚vielleicht etwas passieren‘ könnte; aber man weiß natürlich, daß Godot niemals an-

kommen wird, denn es ist ja bloß ein Name für das Nichts, für eine zentrale Abwesenheit.“ (L! 99)  

An diesem Beispiel erläutert Žižek die für die Moderne typische Vorgehensweise. Diese besteht darin, 

‚das Ding‘ nicht zu zeigen. Damit wird die Möglichkeit offengehalten, „das leere Zentrum unter der 

Perspektive des ‚abwesenden Gottes‘ zu begreifen“ (L! 98). Žižek meint damit, dass die Struktur des 

Textes auch dann funktioniert, wenn das Ding abwesend ist. Das abwesende Ding wird zum Objekt der 

Begierde, zur Ursache, die das interpretative Begehren auslöst; das Spiel des Textes wird durch eine 

zentrale Leere in Bewegung gesetzt. Die postmoderne Vorgehensweise ist genau umgekehrt zu begrei-

fen: Im Zentrum steht nicht das abwesende Objekt, vielmehr geht es darum, das Objekt direkt zu zei-

gen, seinen indifferenten und arbiträren Charakter sichtbar zu machen. In der postmodernen Umkeh-

rung stellt das Ding eine materialisierte Leere dar. Das Objekt, das die Leerstelle im symbolischen Netz-

werk besetzt, ist völlig kontingent; seine Wirkung geht auf den bloßen Effekt seiner Position innerhalb 

der Struktur zurück und hat nichts mit seiner ‚Eigenschaft‘ zu tun (L! 98f.). 

Bei Joyce – als einem Autor der Moderne – ist eine symptomale Logik am Werk. Der Text löst eine 

unendliche Interpretationsarbeit aus, ein ‚stabiler‘ Augenblick ist nur möglich, wenn der vielschichtige 

Signifikationsprozess ‚erstarrt‘. Bei Kafka hingegen – als einem Autor der Postmoderne – sind wir mit 

einer unbeweglichen Präsenz konfrontiert, die sich gegen die Interpretation sperrt. Wir haben es letzt-
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lich mit dem Unterschied zwischen symptom (Moderne) und sinthom (Postmoderne) zu tun. Das mo-

derne Kunstwerk erscheint als ‚unverständlich‘, es lässt sich nicht in das symbolische Universum integ-

rieren. Diese Spannung (Unlesbarkeit) verlangt die Interpretation, die den abschließenden Moment 

des Rezeptionsaktes bildet. Die modernistische Interpretation besteht im Effekt einer Wiedererken-

nung: Sie macht das Beunruhigende ihrer Gegenstände plausibel und vertraut (Lesbarkeit). Die post-

modernistische Interpretation hat den gegenteiligen Effekt: Das anfänglich Vertraute (Lesbarkeit) wird 

verfremdet (Unlesbarkeit). Zentral hierbei ist die Einsicht, dass der Bruch zwischen Moderne und Post-

moderne den Status der Interpretation betrifft. Sowohl der Modernismus als auch der Postmodernis-

mus gehen nämlich davon aus, dass Interpretation etwas ist, dass dem Objekt inhärent ist: Die Inter-

pretation ermöglicht einen Zugang zum Kunstwerk. Der Bruch zwischen Moderne und Postmoderne 

ist deswegen innerhalb dieser inhärenten Beziehung, zwischen dem Text und seinem Kommentar zu 

verorten: Es gibt kein Ding an sich und seine sekundäre Interpretation, die Interpretation ist ihrem 

Gegenstand niemals einfach ‚äußerlich‘ (Hi 11ff.).   

Die Beziehung zwischen Text und Kommentar ist durch verschiedene Modalitäten des Begehrens be-

stimmt. Haben wir es in der modernistischen Interpretation nicht mit dem Lacanschen objet petit a zu 

tun? Dabei handelt es sich um die Objekt-Ursache des Begehrens: Ein Loch im Zentrum der symboli-

schen Ordnung, d.h., der Mangel – das abwesende Ding – setzt die symbolische Bewegung der Inter-

pretation in Gang. Und haben wir es in der postmodernistischen Interpretation nicht mit Φ zu tun, 

einer trägen Präsenz, der Vergegenständlichung der Leerstelle? Hier liegt ein Objekt-Typus vor, der 

aufgrund seiner Präsenz eine radikale Undurchsichtigkeit mit sich bringt und sich gerade deshalb gegen 

die Interpretation sperrt. Die Vorherrschaft eines bestimmten Objekt-Typus bestimmt die Modalität 

des Begehrens (Hi 21f.). Wir können diese verschiedenen Modalitäten als die Opposition von Begehren 

und Trieb bestimmen: 

„Begehren ist ein metonymisches Gleiten, das durch einen Mangel vorangetrieben wird, es ist be-

müht, den sich entziehenden Köder zu fangen: Es ist, per definitionem ‚unbefriedigt‘, jeder mögli-

chen Interpretation zugänglich, da es letztendlich mit seiner eigenen Interpretation zusammenfällt, 

d.h. es ist nichts anderes als die Bewegung der Interpretation, der Übergang von einem Signifikan-

ten zu einem anderen, die unendliche Produktion von neuen Signifikanten, die der vorangehenden 

Kette retroaktiv Bedeutung verleihen. Im Gegensatz zu dieser Suche nach dem verlorenen Objekt, 

das für immer ‚woanders‘ ist, ist der Trieb in gewisser Weise immer schon befriedigt. Von seinem 

geschlossenen Kreislauf beherrscht, ‚umkreist‘ er sein Objekt – wie Lacan sagt – und findet die 

Befriedigung in seinem eigenen Pulsieren, in seinem wiederholten Scheitern, das Objekt zu errei-

chen.“ (HU 211, Hervorhebung im Original) 

Spiegelt sich dieser Unterschied zwischen Begehren und Trieb nicht auch in der Unterscheidung von 

Moderne und Postmoderne wider? Können wir dann nicht der modernistischen Interpretation das Be-

gehren und der postmodernistischen Interpretation den Trieb zuordnen (siehe Tabelle 4)? 

Begegne ich den Texten Kafkas mit einer modernistischen Interpretation, so erkenne ich in vielen sei-

ner Figuren (Odradek, das Schloss, das Gericht etc.) eine unerreichbare, ungreifbare, für immer ab-

wesende, transzendente Instanz – beispielsweise Odradek als objet petit a, den Mangel, die Abwesen-

heit schlechthin. In der postmodernistischen Lesart ist die Leerstelle bereits besetzt, und zwar von ei-

ner unbeweglichen Präsenz. Das Gericht in Der Proceß fehlt nicht einfach, es ist z.B. in den Figuren der 

Richter allgegenwärtig. Das Schloß ist in den Figuren der korrupten Beamten präsent. Und auch 
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Odradek ist nicht abwesend, im Gegenteil: das seltsame Wesen wird detailliert beschrieben. Žižek zu-

folge ist es also gerade die Nähe bzw. Anwesenheit der Phänomene, die uns bei Kafka beunruhigt, und 

nicht ihre Abwesenheit (L! 100f.).  

 

modernistische Interpretation postmodernistische Interpretation 

unlesbar → lesbar  lesbar → unlesbar 

Abwesenheit / Leere träge Präsenz / materialisierte Leere 

Objekt-Typus: objet petit a Objekt-Typus: Φ 

löst die symbolische Bewegung der  

Interpretation aus /  

Effekt der Wiedererkennung 

sperrt sich gegen eine Integration in das  

symbolische System /  

umkreist das Objekt (jouissance) 

Symptom Sinthom 

Begehren  Trieb 

Tabelle 4: Modernistische und postmodernistische Interpretation im Vergleich (in Anlehnung an Žižek (u.a. L! 98f.))  

 

5.2.4 Der Herrensignifikant und die Funktion des Signifikanten  

Halten wir fest: Jede Symbolisierung erzeugt ein überschüssiges Objekt, einen Zusatz, der durch ver-

schiedene Objekt-Typen repräsentiert werden kann. Am Beispiel der Erzählung Die Sorge des Hausva-

ters (siehe Exkurs) haben wir gesehen, dass jede Interpretation in Korrelation zu diesem überschüssi-

gen Objekt steht. Somit ist die Interpretation dem Text-Gegenstand gegenüber nicht sekundär und 

äußerlich, sondern diesem inhärent. Klären wir an dieser Stelle die viel grundsätzlichere Frage, wie es 

überhaupt sein kann, dass wir in ein und dasselbe Objekt verschiedene Dinge hineinlesen können. Um 

diese Frage zu beantworten, wollen wir uns näher mit dem Begriff des Herrensignifikanten auseinan-

dersetzen. Der Begriff dient Žižek dazu, die Funktionsweise von Ideologien zu erklären. Bei einem Her-

rensignifikanten handelt es sich um eine Art ‚Knotenpunkt‘, der die Bedeutung anderer ideologischer 

Elemente, die als gleitende Signifikanten fungieren, spezifiziert und diese Elemente miteinander ver-

kettet. Auf diese Weise totalisiert der Herrensignifikant sie zu einem einheitlichen Feld (L! 63). Žižeks 

wohl bekanntestes Beispiel für einen Herrensignifikaten ist die Figur des Hais aus dem Film Der weiße 

Hai. Die Besonderheit dieses Filmmonsters besteht darin, dass es für alles Mögliche stehen kann: Ihm 

können beispielsweise gesellschaftliche Themen und Fragestellungen wie Umweltschutz, Ausbruch der 

Sexualität oder die Auswüchse des Kapitalismus zugeschrieben werden. Dabei geht es aber nicht um 

die Frage, welche Deutung des Hais am besten mit der ‚Wahrheit’ der gegenwärtigen Gesellschaft 

übereinstimmt (Butler 2006: 81f.). Es gilt nämlich zu berücksichtigen, dass ein Herrensignifikant das 

Bild der Welt bzw. der Gesellschaft stets verändert oder neu erschafft und zugleich eine Erklärung für 

die gesellschaftliche Wirklichkeit bietet (Ebd.: 69). Der Hai (der Signifikant) macht es überhaupt erst 

möglich, bestimmte gesellschaftliche Tendenzen, Phantasien und Wünsche wahrzunehmen. Die 

Kräfte, die der Hai zu verkörpern scheint, würden ohne ihn nicht existieren. Der Signifikant kann also 

nicht auf eine Repräsentationsfunktion reduziert werden, sondern er hat wesentlichen Einfluss auf das 

Wahrgenommen-Werden der Dinge (Ebd.: 82). In diesem Zusammenhang spricht Žižek auch von Re-
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markierung. Die Re-marke fügt einem Element eine gewisses ‚Nichts‘ hinzu. Rex Butler schreibt in sei-

ner Einführung zu Slavoj Žižek:  

„Was die Hinzufügung des zweiten, ‚re-markierenden‘ Element offenbart, ist, dass von Anfang an 

etwas gefehlt hat, dass das ursprüngliche Vorhandene unvollständig war. Die Ordnung, die wir an-

fangs als selbstverständlich, ‚nicht re-markiert‘ wahrnahmen, offenbart sich als von einer zweiten 

abhängig. Der Ort von dem aus die Welt wahrgenommen wird, wird in die Welt zurückgespiegelt 

– und die Welt kann sich ohne diesen Vorgang nicht verwirklichen. Um es anders auszudrücken: 

Die Welt wird nicht nur als seiend, sondern auch als signifizierend aufgefasst, als zu einer symboli-

schen Ordnung zugehörig, als etwas, dessen Gegenwart nur vor dem möglichen Fehlen oder Hin-

tergrund einer anderen Gegenwart verständlich ist.“ (Ebd.: 71f., Hervorhebung im Original) 

In diesem Sinne funktioniert der Herrensignifikant nicht aufgrund einer ihm gegebenen Bedeutungs-

fülle; es handelt sich bei ihm nicht um ein Reservoir, das alle möglichen Bedeutungen enthält. Vielmehr 

wird er immer erst im Nachhinein als das anerkannt, worauf man sich bezieht. Insofern verweisen die 

Dinge weniger auf vorgegebene Bedeutungen, sondern beziehen sich auf einen leeren Signifikanten, 

der nachträglich als Referenz erscheint:  

„Der leere Signifikant, d.h. der Signifikant ohne Signifikat erlaubt es einem geschlossenen, synchro-

nen System, in dem die Bedeutung jedes Elements durch dessen Beziehung zu allen anderen fest-

gelegt ist, sein eigenes Äußeres und damit das Rätsel seines eigenen Ursprungs zu signifizieren. 

Jeder potentielle Herrensignifikant ist also an eine Art Leere (oder Loch) gebunden, die nicht be-

nannt werden kann und für die alle anderen Elemente einstehen.“ (Ebd.: 66f.)  

Wir können an diesem Punkte eine Beziehung zwischen dem leeren Signifikanten, der Re-markierung 

und dem Blick feststellen: Die Re-markierung findet von einem Ort aus statt, den wir als Blick bezeich-

nen können. Der Blick auf eine Sache wird zum Bestandteil der Sache selbst.  

Man darf sich nicht zu der Schlussfolgerung verleiten lassen, der Hai als Herrensignifikant lege einfach 

unterschiedliche Lesarten des Films nahe. Vielmehr ist es so, dass der Hai all die verschiedenen Lesar-

ten zugleich ermöglicht. Man kann den Hai nicht auf eine Interpretation reduzieren. Seine Macht be-

steht gerade darin, die unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen zu absorbieren und zu organisie-

ren: 

„Während der Hai einerseits nur darzustellen scheint, was ihm die verschiedenen Interpreten zu-

vor zugeschrieben haben, scheint er doch andererseits, das zu sein, worüber sie alle miteinander 

sprechen, worauf sie sich trotz ihrer Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten gemeinsam 

beziehen. Denn sie streiten über die Bedeutung des Hais, so als wäre er wirklich, als wäre er mehr, 

als andere in ihm sehen.“ (Ebd.: 83, Hervorhebung im Original) 

Darin besteht die besondere Rolle des Herrensignifikanten: Er ist der point de caption (Stepp-Punkt), 

jener Punkt, der die verschiedenen ideologischen Strömungen steppt, worin sie sich wiedererkennen. 

Wenn der Hai das Gemeinsame aller Interpretationen ist, dann ist er auch zugleich das, was von keiner 

Interpretation eingeholt werden kann. In diesem Sinne ist der Hai ein Überschuss, etwas, das mehr ist 

als jede Interpretation; etwas, das sich nicht bezeichnen lässt. Damit ist der Hai ein Substitut, er ersetzt 

eine Leerstelle – aus diesem Grund verkörpert der Hai keinen bestimmten Inhalt (Ebd.: 83f.). (Ist in 

unserem Beispiel (siehe Exkurs) nicht auch Odradek ein solcher Überschuss, das Mehr, das alle Inter-

pretation verfehlen, das von keiner Interpretation eingeholt werden kann? Das ‚wahre‘ Objekt des 

interpretativen Begehrens ist das verlorene Objekt, eine Leere.)  
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Der Hai ist somit nichts anderes als ein Gewebe von Differenzen: „Er ist nicht das, was verschiedene 

Interpretationen tatsächlich beschreiben, sondern das, was sie im Nachhinein auszufüllen scheint“ 

(Ebd.: 84). Hier liegt ein infiniter Regress vor: Der Hai und die verschiedenen Interpretationen definie-

ren sich gegenseitig. Was den Definitionsprozess auslöst, ist eine Leerstelle – der Ort der reinen Diffe-

renz –, an dessen Stelle sich sowohl der Hai als auch seine Interpretationen zu setzen versuchen. Wa-

rum kann nun aber diese Stelle immer nur vorübergehend ausgefüllt werden? Warum muss der Man-

gel immer wieder aufs Neue behoben werden? Wenn wir eine Meta-Position einnehmen, um eine 

Interpretation gegenüber anderen abzugrenzen, dann geht es darum, das aufzuzeigen, was die ande-

ren Interpretationen verfehlen. Dazu müssen wir aber zwangsläufig unterstellen, dass es so etwas wie 

den ‚wahren‘ Hai (die Leerstelle) gibt, den die anderen Interpretationen missverstehen. M.a.W.: Die 

Abgrenzung gegenüber anderen Interpretationen ist der Versuch, von der Leerstelle als der Bedingung 

des Herrensignifikanten zu sprechen (Ebd.: 85f.). Das setzt aber notwendigerweise voraus, selbst die 

Position eines Herrensignifikanten einzunehmen; die Leere im Zentrum des Symbolischen kann man 

nur aufzeigen, indem man sie ausfüllt: 

Wir stellen fest, „dass das besagte Objekt a, das die differentielle Struktur des Herrensignifikanten 

als das Gemeinsame seiner Differenzen ermöglicht, einerseits unsere einzige Möglichkeit ist, den 

Herrensignifikanten bloßzustellen, andererseits nichts anderes als ein weiterer Herrensignifikant 

ist. Denn es offenbart die dem Herrensignifikanten vorausgehende Leere, kann dies aber nur tun, 

indem es sie wieder auffüllt.“ (Ebd.: 86f., Hervorhebung im Original) 

Noch einmal: Der Versuch, eine Interpretation gegenüber anderen abzugrenzen, setzt notwendiger-

weise die Annahme voraus, dass es so etwas wie den ‚wahren‘ Hai gibt – setzt also eine Leerstelle in 

der signifizierenden Ordnung voraus. Diese Leerstelle erlaubt es jeder Interpretation, über die anderen 

zu sprechen. Der Hai bzw. der Herrensignifikant existiert jedoch nicht vor den verschiedenen Versu-

chen, über ihn zu sprechen, sondern ist die Nachwirkung dieser Versuche (Ebd.: 86). Diese Zirkularität 

hat zur Folge, dass der Mangel immer wieder von Neuem behoben werden muss. Jedes Sprechen über 

den weißen Hai hält an seiner Differenz fest (einer Differenz, die es uns ermöglicht, über die Differenz 

zu sprechen).  

Das Konzept des Herrensignifikanten macht uns mit einer Operation vertraut, die Lacan als die Funk-

tion des Signifikanten bezeichnet. Die Funktion des Signifikanten bewirkt, dass etwas zu einem Signifi-

kanten wird. Ein isoliertes Element (ein sprachlicher Ausdruck, ein Verhalten, eine Geste etc.) steht in 

einer Beziehung zu einem Signifikat (einer Bedeutung). Die Signifikantenfunktion besteht im Wesent-

lichen darin, die Verbindung zwischen diesem einzelnen Element und dem Signifikat mit einer 

Sperre/einem Widerstand/einer Barre zu versehen. M.a.W.: Die Signifikantenfunktion bewirkt, dass 

die Bedeutung des Elements unverständlich wird. Durch diese Operation verwandelt sich das, was zu-

nächst ein vereinzeltes Element gewesen war, in einen Signifikanten. Das, was für den Herrensignifi-

kanten im Besonderen gilt, können wir somit als grundsätzliche Eigenschaft jedes Signifikanten bestim-

men: Die Funktion des Signifikanten ist nicht auf eine ihm gegebene Bedeutungsfülle zurückzuführen. 

Im Gegenteil: Ein Element wird immer erst nachträglich zu einem Signifikanten.1 Das Modell des Her-

rensignifikanten hebt einen entscheidenden Punkt hervor: Das ‚eigentliche‘ Objekt der Interpretation 

ist nicht der Signifikant an sich, sondern die Leere/die Kluft, die er markiert.  

 
1 Die Ausführungen zur Funktion des Signifikanten stützen sich auf die Erläuterungen von Rolf Nemitz 
(https://lacan-entziffern.de/signifikant/signifikant-signifikat/, 09.03.2021).  
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Die Position des Subjekts ist letztlich auf die Funktion des Signifikanten zurückzuführen: Das Subjekt 

tritt notwendigerweise auf, weil die Welt eben nicht nur als seiend, sondern auch als signifizierend, als 

zu einer symbolischen Ordnung zugehörig erfahren wird. M.a.W.: Das Subjekt taucht auf, weil es Sig-

nifikanten gibt, die entziffert werden müssen. Wenn wir das Subjekt von der Signifikantenfunktion her 

denken, können wir ergänzen: Die Wirkung des Geschriebenen (des Signifikanten) und auch das Sub-

jekt sind näher zu bestimmen als die Wirkung des Bruchs im Geschrieben (im Signifikanten). Hierauf 

scheint mir auch Johanna Bossinade abzuzielen, wenn sie schreibt, „dass dem Sprechen der Subjekte 

eine Spur des Geschriebenen innewohnt“ (Bossinade 2000: 172).  

Gehen wir an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen analytischem und dem geläufigem Diskurs 

näher ein. Sowohl der analytische Diskurs als auch der geläufige Diskurs speisen sich aus dem Bruch, 

der den Signifikanten vom Signifikat trennt. Im geläufigen Diskurs steht der intendierte Sinn, das sich 

aufdrängende Signifikat im Fokus. Im Unterschied hierzu geht es im analytischen Diskurs um das, „was 

sich liest jenseits dessen, was Sie (der Analytiker, E.B.) das Subjekt angeregt zu haben zu sagen“ (FdG 

31f.). Lacan zufolge kommt dem analytischen Diskurs das Privileg zu, etwas zu lesen bzw. etwas anders 

zu lesen, als es der geläufige Diskurs tut (FdG 32). Der Psychoanalytiker richtet seine Aufmerksamkeit 

auf den Signifikanten, auf Mehrdeutigkeiten und auf die sich bildenden Signifikantenketten. In Die 

Funktion des Geschriebenen erläutert Lacan die spezifische Funktion des Signifikanten im analytischen 

Diskurs. Im Folgenden wollen wir die wesentlichen Aspekte dieser Funktion zusammenfassen. Daran 

anknüpfend werden wir der Frage nachgehen, worin die Produktivität des literarischen Textes als 

Schreibend-Geschriebenes begründet ist und welche Auswirkungen das auf das Verhältnis von Text 

und Subjekt hat.  

 

5.2.5 Der Interpret als Analytiker/Analysand 

In Die Funktion des Geschriebenen behandelt Lacan die Frage, worin die Spezifizität der analytischen 

Lektüre besteht. Wie für jedes Lesen ist auch für die analytische Lektüre der Bruch maßgeblich, der 

den Signifikanten vom Signifikat (oder besser: vom Signifikatseffekt) trennt. Während der geläufige 

Diskurs auf das Signifikat fixiert ist, legt der analytische Diskurs den Fokus auf die Signifikanten und 

ihre spezifische Aktion. Am Beispiel von Finnegans Wake erläutert Lacan, wie die spezifische Aktion 

der Signifikanten – die Zusammensetzung der Signifikanten, die Art und Weise, wie sie sich verschach-

teln und ineinanderschieben – dazu führt, dass das Signifikat rätselhaft erscheint. Während der geläu-

fige Diskurs darauf abzielt, die Bedeutung des Textes zu entziffern, schlägt Lacan stattdessen vor, den 

Text wie einen Lapsus zu behandeln: Der Lapsus markiert die Priorität des Signifikanten über das Sig-

nifikat und eröffnet den Raum für unendlich viele Lesarten. Wenn wir uns versprechen, verstehen wir 

wahrscheinlich nicht die Bedeutung dahinter. Und dennoch wissen wir, dass diese Bedeutung uns be-

trifft. Wir sind also Träger eines Wissens, das von uns getrennt ist; wir tragen ein Wissen in uns, über 

das wir nichts wissen. Deswegen muss der Psychoanalytiker den Signifikanten jedes Mal eine andere 

Lektüre geben, als es die direkt mitgeteilte Bedeutung zu verlangen scheint (FdG 41f.). Die Lektüre des 

Analytikers legt den Fokus auf den Überschuss im Diskurs des Patienten, auf das, was sich jenseits 

dessen befindet, was der Patient veranlasst wurde zu sagen. Die Besonderheit der analytischen Lektüre 

erläutert Lacan noch an einem weiteren Beispiel:  

„Um mich verständlich zu machen, möchte ich einen Bezug nehmen in dem, was Sie lesen, im gro-

ßen Buch der Welt. Sehen Sie den Flug einer Biene. Sie geht von Blume zu Blume, sie sammelt. Was 

Sie lernen, ist, daß sie an ihren Füßchen den Pollen einer Blume auf den Stempel einer anderen 

Blume transportieren wird. Das, das ist es, was Sie lesen im Flug der Biene. In einem Vogelzug, der 
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tief fliegt – Sie nennen das einen Zug, das ist in Wirklichkeit eine Gruppe in einer bestimmten Höhe 

– lesen Sie, daß es Gewitter geben wird. Aber heißt das, daß sie lesen? Heißt das, daß die Biene 

liest, daß sie der Fortpflanzung der Phanerogamen dient? Heißt es, daß der Vogel das Vorzeichen 

des Schicksals liest, wie man einst sagte, das heißt des Sturms?“ (FdG 42) 

Mit diesem Beispiel hebt Lacan eine grundlegende und notwendige Annahme im analytischen Diskurs 

hervor. Lacan betont noch einmal, dass es im Diskurs des Patienten etwas gibt, das sich anders liest, 

als es die direkt mitgeteilte Bedeutung zu verlangen scheint: Zum Beispiel stellt für den Patienten eine 

bestimmte Zwangshandlung ein Element dar, dessen Bedeutung er nicht versteht – das Element wird 

zum Signifikanten, dessen Bedeutung dem Patienten nicht zugänglich ist, versperrt ist. Erst in der Ana-

lysesitzung begreift der Patient den Sinn seiner Zwangshandlung. Die Psychoanalyse geht also von der 

Annahme aus, dass es ein Subjekt des Unbewusste gibt. Daran schließt sich eine weitere Annahme an: 

Das Unbewusste liest sich selbst. Beide Annahmen sind grundlegend für das Phänomen der Übertra-

gung in der psychoanalytischen Therapie. In der Therapie fungiert der Psychoanalytiker als sujet sup-

posé savoir: als das Subjekt, dem Wissen unterstellt wird. Der Patient geht davon aus, dass der Analy-

tiker um seine Geheimnisse weiß. In diesem Sinne verkörpert der Analytiker die absolute Gewissheit 

des unbewussten Begehrens des Patienten. Es findet auf diese Weise eine Verschiebung, eine Über-

tragung statt: Auf die Figur des Analytikers wird das verschoben, was der Patient schon in seinem Un-

bewussten weiß, was also das Subjekt des Unbewussten bereits weiß (das Unbewusste liest sich selbst) 

(Lac 41ff.).  

Wir wollen im Folgenden der Frage nachgehen, welche Implikationen aus dem analytischen Lektüre-

modell – die Annahme eines sich selbst lesenden Unbewussten und das Phänomen der Übertragung –

für die Lektüre literarischer Texte und das Verhältnis von Text und Subjekt gezogen werden können. 

Johanna Bossinade stellt eine Verbindung zwischen Lacans Idee des lesenden Unbewussten und Julia 

Kristevas écriture-lecture-Modell her: „Der poetische Text ‚liest‘ Geschriebenes, um es ‚umgeschrie-

ben‘ neu zu ‚lesen‘ zu geben“ (Bossinade 2000: 173). Nehmen wir diesen Zusammenhang zum Aus-

gangspunkt und stellen zunächst die Frage: Wer liest überhaupt? Greifen wir hierzu noch einmal die 

Dialektik des Auges und des Blickes auf. Wir erinnern uns: Die Dialektik des Auges und des Blickes 

besagt, dass das Subjekt zum Objekt nicht in der einfachen Distanz eines Betrachtenden zum Betrach-

teten steht, sondern das Subjekt immer schon durch eine Stelle innerhalb des Objekts bemerkt wird. 

Übertragen auf das Verhältnis von Text und Subjekt sind wir mit folgendem Paradox konfrontiert: Das 

Subjekt kann den Text lesen, insofern es vom Text bereits gelesen wird. M.a.W.: Das Subjekt kann auf 

den Text zugreifen, weil seine Position, die Sicht auf den Text bereits im Text eingeschrieben ist. Diese 

Stelle, dieser blinde Fleck produziert zugleich eine nicht aufhebbare Distanz zwischen Subjekt und Text. 

Wir haben diese Distanz auf eine grundlegende Differenz zurückgeführt, auf die Barre, den Bruch, der 

den Signifikanten vom Signifikat(seffekt) trennt.  

Auf einen ähnlichen Zusammenhang scheint mir auch Shoshana Felman abzuzielen, die im Anschluss 

an Lacan von einer „analytischen Lektüre“ spricht. Felman baut Lacans Ansatz weiter aus und fragt 

danach, was es aus Lacan’scher Perspektive bedeutet zu lesen und welche Einsichten die Psychoana-

lyse in das Verfahren der Interpretation gestattet. „Analytisches Lesen“ ist für Felman „das Lesen einer 

Differenz, die der Sprache innewohnt, das Erstellen einer Art Topographie der Punkte im Diskurs des 

Subjekts, wo es mit sich nicht eins ist“ (Felman 1988: 205). Lacan beschreibt die Lektüre in der psycho-

analytischen Praxis als autre lecture, d.h., im analytischen Diskurs gibt der Analytiker den Äußerungen 

des Analysanden – dem signifikanten Material – eine andere Lesart als das, was es zu bedeuten scheint. 
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Diese Verschiebung der Bedeutung des Diskurses des Patienten ist möglich, weil der Sprache eine kon-

stitutive Differenz innewohnt. Felman weist an dieser Stelle auf einen entscheidenden Punkt im 

Lacan’schen Lektüre-Modell hin: Die Aktivität des Lesens findet sowohl auf Seiten des Analytikers als 

auch auf Seiten des Analysanden statt. Lacan bestimmt das Unbewusste nicht einfach nur als das Ob-

jekt der Analyse, als das, was gelesen wird, sondern auch als Subjekt der Analyse, als das, was sich 

selbst liest. Felman schlussfolgert hieraus, dass, „wer auch immer liest, wer auch immer aus seinem 

Unbewussten heraus interpretiert, ein Analysand ist, selbst wenn die Interpretation von der Position 

des Analytikers aus geleistet ist“ (Ebd.: 205, Hervorhebung im Original). Aus diesem Grund befindet 

sich Felman zufolge jeder Leser auch immer in der Position eines Analysanden: „ein Analysand, der 

‚weiß, was er meint‘, dessen Interpretation aber eine andere Lesart gegeben werden kann als das, was 

sie bedeutet“ (Ebd.: 206, Hervorhebung im Original).  

Diese Verflechtung von Analytiker und Analysand in der Position des Subjekts scheint mir auch in der 

Dialektik des Auges und des Blickes zum Ausdruck zu kommen: Das Subjekt ist in dem, was es liest, 

immer schon impliziert. Übertragen wir die Modalitäten und Möglichkeiten des Lesens in der Psycho-

analyse auf das Verhältnis von literarischem Text und Subjekt, so können wir Folgendes festhalten: Mit 

der Lektüre eines Textes geht die Spaltung des Subjekts in die Rolle des Analytikers und des Analysan-

den einher. Wie genau vollzieht sich diese Spaltung? Die komplizierte Verflechtung von Analytiker und 

Analysand in der Person des Interpreten führt Ulla Haselstein in ihrem Kommentar zur Lacan-Lektüre 

von Shoshana Felman auf die dialogische Struktur als der Möglichkeitsbedingung jeder Lektüre zurück. 

Haselstein zeigt an einer Szene aus dem Roman To the Lighthouse von Virginia Woolf, wie die Lektüre 

Erzähler-Position und Leser-Position in einer dialogischen Beziehung miteinander verschränkt. Was 

sich in dieser Szene abspielt, wird von einem Erzähler geschildert. Die Lektüre des Interpreten ist somit 

in gewissem Sinne die (Re-)Lektüre des Erzählers, der Interpret wiederholt notwendigerweise die Lek-

türe des Erzählers. Für den Interpreten wird der Erzähler zu einer repräsentierenden und wahrheits-

getreuen Instanz. Allerdings wird nicht alles vom Erzähler geschildert, bestimmte Leerstellen in seiner 

Erzählung geben dem Leser ein Rätsel auf. Das, was vom Erzähler offengehalten wird, muss der Inter-

pret ergänzen; er ergänzt das Wissen des Erzählers um ein Mehr-Wissen. Der entscheidende Punkt ist, 

dass diese Verschiebung notwendigerweise über den Erzähler verlaufen muss: Dem Erzähler wird ein 

Wissen unterstellt, dessen er sich nicht bewusst ist. Die Lektüre des Subjekts ist somit notwendiger-

weise im Text bereits eingeschrieben (Haselstein 1988: 209f.). Der Eintritt des Lesers in die Interakti-

onsbeziehung mit dem Text ist mit Subjektivierungsprozessen verknüpft:  

„Die Konstruktion eines Erzählers fordert die Konsistenz einer Perspektive, die die Stabilität der 

Referenz des Diskurses von der Identität der Selbstreferenz des Subjekts abhängig machen muß. 

Diese Konstruktion erweist sich als notwendige Lesestrategie, um die Deutung als Wiederholung 

des Textes zu begründen, obwohl sie ihn einer anderen Ordnung unterwirft; sie entstellt ihn, indem 

sie ihn in der Wiederholung fortschreibt und ihn zugleich – in Zitat und Paraphrase – präsent hält.“ 

(Ebd.: 210) 

Das Paradoxon lautet: Der Leser kann um nur um den Preis seiner Spaltung als Subjekt agieren. Es 

verschiebt sich in den Text, insofern seine Lektüre notwendigerweise immer eine Re-Lektüre ist (Der 

Text liest sich selbst). Doch was genau passiert im Lektüreprozess? Analog zur analytischen Praxis muss 

die Lektüre des Interpreten ein Subjekt des Unbewussten unterstellen: Der Text ist Träger eines Wis-

sens, das von ihm abgetrennt ist. Kommen wir auf das Beispiel von Haselstein zurück: Der Interpret 

verschiebt sich in die Position des Erzählers, dem Wissen unterstellt wird; was der Interpret liest, ist 

das, was der Erzähler liest. Über diese Verschiebung wird der Interpret zum Subjekt, dem Wissen un-

terstellt wird: Auf diese Weise – über die Substitution des Erzählers durch den Leser, über die deutende 
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Wiederholung des sich selbst lesenden Textes – kann der Interpret jenes Wissen, das als Ergebnis von 

Lektüre und Deutung produziert wird, als jenes Wissen identifizieren, das vom Text abgekoppelt ist. 

Da sich die deutende Wiederholung des sich selbst lesenden Textes über den Interpreten vollzieht (der 

Text liest das Subjekt) und in diesem Akt ein Wissen erzeugt wird (das Subjekt liest den Text), das 

nachträglich dem Text unterstellt wird, wird das Subjekt zum Kreuzungspunkt von Analysand und Ana-

lytiker (Ebd.: 210f.). Wie am Beispiel von Haselstein deutlich wird, ist die deutende Geste des Interpre-

ten nur über eine Verschiebung in den Text möglich, indem das Subjekt die Position des Erzählers ein-

nimmt (Lektüre als Re-Lektüre).  

 

5.2.6 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung  

Um die Frage nach dem Verhältnis von Text und Subjekt zur klären, haben wir uns zunächst mit den 

Konstitutionsbedingungen des Subjekts befasst. Lacan zufolge kann sich das Subjekt nur in Abhängig-

keit zur symbolischen Ordnung konstituieren, d.h., es ist der Logik der signifikanten Repräsentation 

unterworfen. Das Eingebundensein in das Symbolische Netzwerk hat unweigerlich eine Spaltung des 

Subjekts, eine Entfremdung des Subjekts im Signifikanten zur Folge: Es besteht eine Lücke zwischen 

der unmittelbaren psychischen Identität und der symbolischen Identität, die die symbolische Ordnung 

auferlegt. M.a.W.: Das Subjekt ist mit der Unzulänglichkeit des Symbolischen konfrontiert, seiner psy-

chischen Identität unmittelbar Ausdruck zu verleihen. Aus diesem Grund kann sich das Subjekt nie 

vollständig mit seinem symbolischen Titel identifizieren.  

Wenn wir uns also mit dem Verhältnis von Text und Subjekt befassen, müssen wir davon ausgehen, 

dass das Subjekt aufgrund seines Eingebundenseins in die symbolische Ordnung gespalten ist. Dieses 

gespaltene Subjekt steht in Korrelation zum Objekt-Rückstand des Symbolisierungsprozesses: Das 

überschüssige Objekt verweist auf einen Mangel in der symbolischen Ordnung, auf den Umstand, dass 

Sprache nie direkt das sagt, was sie ‚sagen will‘, sondern stets zu viel bzw. zu wenig sagt.   

Die symbolische Repräsentation über Signifikanten öffnet eine Lücke, erzeugt einen Mangel. Die Logik 

des Signifikanten zielt auf diesen wesentlichen Aspekt der Symbolisierung ab: Das Eingebundensein in 

der symbolischen Ordnung geht unweigerlich mit einem Mangel, einer konstitutiven Kluft einher. Wel-

che Implikationen sind hieraus für das Verhältnis von Text und Subjekt zu ziehen? Der Symbolisierungs-

prozess, d.h. die Eingliederung des Textes in ein symbolisches Netzwerk, erzeugt eine unüberwindbare 

Kluft zwischen Text und Subjekt, die eine vollständige Identifikation verhindert (Am Beispiel der Erzäh-

lung Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka wurde gezeigt, wie der Symbolisierungsprozess ein 

überschüssiges Objekt (Odradek) erzeugt, das den unmittelbaren Zugriff auf den Text blockiert: Das 

Objekt kann nicht in das symbolische Netzwerk integriert werden). An dieser Stelle setzt als abschlie-

ßendes Moment des Rezeptionsaktes die Interpretation ein. Der entscheidende Punkt ist, dass der 

Zugriff auf den Text, der Zugang zum Text dem Objekt inhärent ist. Darauf zielt die Dialektik des Auges 

und Blickes ab: Das Subjekt wird bereits durch eine Stelle innerhalb des Objekts bemerkt. Das Verhält-

nis von Interpret und Text besteht somit nicht in der einfachen Distanz zwischen Subjekt und Objekt. 

Vielmehr ist das Verhältnis von Text und Subjekt wesentlich durch die Beziehung des Kommentars zum 

überschüssigen Objekt des Symbolisierungsprozesses, das den Mangel im Objekt ausfüllt und markiert, 

bestimmt. Die spezifische Sicht auf den Text geht zurück auf Verhältnis von Kommentar und überschüs-

sigem Objekt.  
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Text und Subjekt treten im Zuge eines Symbolisierungsprozesses in Erscheinung, das Verhältnis zwi-

schen beiden ist wesentlich bestimmt durch die Korrelation zwischen dem Subjekt und dem überschüs-

sigen Objekt des Symbolisierungsprozesses. Auf diesen Zusammenhang verweist die Funktion des Sig-

nifikanten im Besonderen: Mit der Funktion des Signifikanten wird jene Operation bezeichnet, die ein 

isoliertes Element in einen Signifikanten verwandelt, dessen Bedeutung entziffert werden muss. An 

diesem Punkt taucht das Subjekt auf, das die Welt als signifizierend erfährt. Konstitutive Bedingung 

des Subjekts ist, dass es in ein Verhältnis zur Leere, zu einem Mangel in der symbolischen Ordnung 

tritt, den der Signifikant markiert. Aus diesem Grund erscheint das Subjekt gegenüber dem Text nicht 

als sekundäre Instanz, sondern seine Position ist bereits im Text eingeschrieben.  

Damit ist die Differenz zwischen Text und Subjekt im Text bereits angelegt und einen Text zu lesen 

heißt im Grunde genommen eine Differenz zu lesen. Im Anschluss an die analytische Lektüre nach 

Shoshana Felman habe ich ein Lektüremodell beschrieben, welches das Subjekt in einer doppelten 

Rolle als Analytiker und Analysand bestimmt. Demnach verschiebt sich das Subjekt im Lektüreprozess 

in die Rolle des Analysanden, um als Analytiker aufzutreten. Im Unterschied zu Felman möchte ich 

damit nicht nur auf den Umstand verweisen, dass die Lektüre des Subjekts selbst zum Gegenstand 

einer weiteren Lektüre werden kann, sondern dass die Gleichzeitigkeit von Analytiker und Analysand 

konstitutives Merkmal des Verhältnisses von Text und Subjekt ist. M.a.W.: Das Subjekt, das liest, kann 

immer nur als ein Subjekt auftreten, das bereits gelesen wird – und zwar vom Text. Somit können wir 

den obigen Satz ergänzen: Lesen ist nicht nur das Lesen einer Differenz, sondern auch immer das Lesen 

einer Selbst-Differenz – was paradoxerweise das Selbst als solches entstehen lässt.  

Ich habe die Übertragungsbeziehung, aus die sich der analytische Diskurs speist, als grundlegendes 

Modell verwendet, um die spezifische Beziehung zwischen Text und Subjekt zu beschreiben, die über 

die Lektüre in ein Verhältnis zueinander treten. Es gilt an dieser Stelle einen wesentlichen Unterschied 

zum analytischen Diskurs hervorzuheben: Wenn ich sage, dass das Subjekt immer als ein solches auf-

tritt, das bereits vom Text gelesen wird, so wird der Text zum Analytiker und das Subjekt zum Analy-

sanden. Wir haben es somit nicht mit einem personifizierten Übertragungsverhältnis zu tun, vielmehr 

tritt an die Stelle des Übertragungspols (des Empfängers) die Struktur und Funktion der Sprache. Die 

Übertragungsbeziehung wird von der Struktur des Textes kontrolliert, weshalb ihm eine gewisse Un-

abhängigkeit von der Übertragungsbeziehung zukommt. Aus diesem Grund gibt es kein Subjekt, das 

für die Richtigkeit der Interpretation bürgt, vielmehr wird man mit einer unbegrenzten Anzahl von 

Lesarten konfrontiert.  
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6. Julia Kristeva: Die widersprüchliche Dialektik von Bewahrung und Zerstörung 

 

Das theoretische Denken von Julia Kristeva weist unterschiedliche Phasen auf und erfährt im Laufe der 

Zeit einen Wandel: Anfangs noch einem statisch gewordenen Strukturalismus zugewandt vollzieht sie 

mit der Erarbeitung des Konzepts der Intertextualität eine Wende hin zu einer dynamischen Literatur-

theorie. Kristevas wissenschaftliche Entwicklung mündet schließlich im Feld der Psychoanalyse. Insbe-

sondere die Arbeiten aus ihrer frühen Schaffensphase stehen in engem Zusammenhang mit dem ide-

ologischen Programm und der literaturtheoretischen Konzeption der Avantgarde-Zeitschrift Tel Quel, 

die von 1960 bis 1982 in Paris erscheint. Anfangs handelt es sich bei Tel Quel noch um eine rein litera-

rische Zeitschrift, doch schon bald beginnen sich die Interessen der Gruppe um Tel Quel auf Bildende 

Kunst, Philosophie und Psychoanalyse auszuweiten. Der Fokus liegt auf nonkonformistischen Dichtern 

und Autoren der europäischen Avantgarde wie Mallarmé, Artaud, Bataille, Lautréamont, Sade, später 

auch Joyce und Beckett (Angerer 2007: 13ff.).  

Bis in die Mitte der 1960er-Jahre setzt sich der Tel-Quel-Kreis mit dem wissenschaftlichen Strukturalis-

mus auseinander, der in Frankreich seine Hochblüte erfährt. Mit Erscheinen des Sammelbands Théorie 

de la littérature ist eine wesentliche Richtungsänderung zu verzeichnen: Die Gruppe wendet sich von 

der Kommunistischen Partei Frankreichs ab und zeigt für eine kurze Zeit ein Interesse für die maoisti-

sche Bewegung in China. Die Begeisterung für den Maoismus hält bis 1974 an, danach wendet sich Tel 

Quel verstärkt dem Feminismus und der Psychoanalyse zu (Ebd.: 18ff.).  

Die Gruppe um Tel Quel fordert eine soziale Revolution im Sinne der marxistisch-leninistischen Linie. 

Eine gesellschaftliche Revolution sei aber nur im Rahmen einer sprachlichen Revolution möglich, so die 

Grundprämisse der Tel-Quel-Gruppe. Veränderungen gesellschaftlicher Prozesse verlangen demnach 

eine Theorie der Sprache, die sich aus Psychoanalyse, Linguistik, Semiologie und Literaturwissenschaft 

speist. Diese Annäherung von gesellschaftlicher und sprachlicher Revolution kommt auch in Kristevas 

Habilitationsschrift La révolution du langage poétique zum Ausdruck. Kristeva betrachtet den Text der 

Avantgarde als einen dynamischen Prozess, in dem sich Subjektivität, Sprache, Sexualität und Theorie 

kreuzen (Ebd.: 18f.). 

1968 publiziert Tel Quel den Sammelband Théorie d’ensemble, dem der Status eines ‚Manifests‘ zu-

kommt und Reflexionen über Freud, Marx, Sade und Lenin beinhaltet. Es handelt sich dabei um den 

Entwurf einer interdisziplinär ausgerichteten Literaturtheorie, die Psychoanalyse, Semiotik, Philoso-

phie und Marxismus umfasst (Ebd.: 20). Literarische Texte sind nicht als Produkte der Warenökonomie, 

sondern als écriture und productivité, also als Produktionsprozesse aufzufassen, die durch die Gesetze 

des Marktkapitalismus verdrängt werden. Die Vorstellung des Textes als écriture verweist auf die De-

zentrierung des Subjekts und betont die Produktivität der Sprache (Bossinade 2000: 9).   

In Théorie d’ensemble ist auch Kristeva mit einem Aufsatz vertreten. In ihrem wissenschaftskritischen 

Beitrag (La sémiologie: science critique et/ou critique de la science) setzt sie zu einer methodenkriti-

schen Überwindung der als statisch kritisierten strukturalen Semiotik an. Kristeva verfolgt das Ziel, Li-

teratur und Textanalyse zu dynamisieren, ohne dabei auf ein Subjekt (wie beispielsweise den Autor) 

zurückgreifen zu müssen. In diesem Zusammenhang erlangt Kristeva mit dem Begriff der Intertextua-

lität in literaturwissenschaftlichen Kreisen hohen Bekanntheitsgrad. Seit Mitte 1960er-Jahre wird das 

Intertextualitätsmodell intensiv diskutiert. Mit dem Intertextualitätsbegriff beschreibt Kristeva den 

Text als ein autonomes System, das im Wechselspiel mit anderen Texten steht. Der Begriff Text umfasst 

in diesem Modell auch Geschichte, Gesellschaft und jegliche Form von Kultur (Angerer 2007: 44).  
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Wenngleich Kristeva die poetische Sprache als ein autonomes System behandelt, so handelt es sich 

beim Text nicht um ein rein linguistisches Phänomen. Der Text ist in der Sprache, d.h. in seinem histo-

rischen, sozialen und religiösen Umfeld verankert. Allerdings kommt dem poetischen Text das Poten-

tial zu, die Sprache in ihrem alltäglichen und kommunikativen Gebrauch zu irritieren und die soziohis-

torische Praxis zu hinterfragen. In ihrer 1970 veröffentlichen Dissertation Le texte du roman untermau-

ert Kristeva diesen Generierungsprozess der Sprache im Anschluss an die Generative Grammatik 

Chomskys und das Transformationelle Modell Šaumjan-Sobolevas mit der Unterscheidung des Textes 

in Phänotext und Genotext. Diesem theoretischen Modell zufolge gilt es, den gedruckten Text – den 

Phänotext – als das Produkt seiner Generierung zu begreifen, d.h. ihn vor dem Hintergrund des ihm 

zugrundeliegenden Genotextes zu lesen (Ebd.: 50f.).  

In ihrer Habilitationsschrift La révolution du langage poétique (1974) greift Kristeva die Unterscheidung 

des Textes in Geno- und Phänotext wieder auf und präzisiert das Modell. Mitte 1970er-Jahre vollzieht 

sich ein wichtiger Einschnitt in Kristevas Denken: In den folgenden Publikationen nähert sie sich der 

Literatur mit einem psychoanalytischen Instrumentarium an. Neben der Hinwendung zur Psychoana-

lyse Freuds und Lacans zeichnen sich diese Arbeiten auch durch eine Wiedereinbeziehung des Subjekts 

aus. In Anlehnung an Freud (Bewusstes/Unbewusstes), an die Generative Grammatik Chomskys (Ge-

notext/Phänotext) und an die Hegel’sche Negativität entwickelt Kristeva ein Modell, das sowohl die 

symbolischen Strukturen (Phänotext) als auch die präsymbolischen Strukturen (Genotext) berücksich-

tigt, die sich allerdings nur durch und mit dem Text beschreiben lassen (Ebd.: 13f.).  

Kristeva geht von der Annahme aus, dass Sprache im innersten Kern gespalten ist. Um diese interne 

Zweitteilung der Sprache näher bestimmen zu können, führt sie die kategoriale Unterscheidung zwi-

schen dem Symbolischen und dem Semiotischen ein. Die Sinnkonstitution geht auf diesen Dualismus 

von Semiotischem und Symbolischem zurück. Es gibt also zwei Modalitäten des Bedeutungsprozesses, 

wobei das Semiotische und Symbolische untrennbar und einander bedingend in diesem Prozess ver-

ankert sind. Das Semiotische verweist auf den triebbesetzten Körper, der aber immer schon in die 

Produktionen des gesellschaftlichen Sinns eingebunden ist, sodass der Körper in Kristevas Modell als 

‚sprechend-besprochen‘ bestimmt werden kann. Das Symbolische – das, was Bedeutung setzt, was ein 

kollektives Gedächtnis schafft, die sprachliche Syntax reguliert etc. – sorgt für die Stabilität dieser Ein-

bindung. Zwar geht das Semiotische dem Symbolischen voraus, diese prä-signifikante Dimension kann 

aber nur innerhalb des Symbolischen zum Ausdruck kommen. Das Semiotische – das triebgeladene 

Vorsprachliche – bildet ein subversives Element, das das Symbolische permanent torpediert und im-

mer wieder von neuem die Sinnproduktion irritiert (Bossinade 2000: 33f.).  

Im Unterschied zu Lacan geht Kristeva in ihrer Konzeption des Semiotischen nicht nur davon aus, dass 

das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist, sondern auch eine Art vorsprachliche Strukturierung 

aufweist (Ebd.: 47). Kristeva zufolge gibt es also eine Dynamik, die den logischen Setzungen der Spra-

che vorausliegt, die aber nur über die Sprache artikuliert werden kann. Aufgrund dieses heterogenen 

Widerspruchs kommt der Literatur ein revolutionäres Potential und eine kritische Funktion zu: Litera-

tur als signifikante textuelle Praxis ist in der Lage, Ideen, Ideologien und Ideale aufzulösen. Doch auf-

grund der Thesis – Kristeva versteht darunter jene Phase, in der das Symbolische und dessen Struktur 

gebildet werden – muss auch die Avantgardeliteratur die symbolische Ordnung anerkennen, wenn-

gleich sie diese durbricht und überschreitet (Ebd.: 87).   

Bei der Aufspaltung des Sinngebungsprozesses in eine semiotische und eine symbolische Komponente 

handelt es sich um ein Modell, auf das Kristeva auch in ihren folgenden Schriften zurückgreift, um 
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Phänomene wie das Fremde, das Weibliche, die Liebe etc. zu erklären. Mit dem 1980 erschienenen 

Essay Pouvoirs de l’horreur wendet sich die Autorin vollends der Psychoanalyse zu. In dieser Studie 

befasst sich Kristeva mit dem Themenkreis Ekel, Schmerz, Schmutz, Schreck, Grauen etc. und ver-

schränkt dabei ästhetische und analytische Erfahrungen. Diese Untersuchung von Grenzphänomenen 

der menschlichen Zivilisation basiert weiterhin auf dem Konzept des Semiotischen und Symbolischen. 

In Pouvoirs de l’horreur gelingt es Kristeva, das Modell des Semiotischen als Erklärungsform für umfas-

sende literarische und kulturelle Formen herauszuarbeiten. Im Zentrum des Essays steht der Begriff 

des Abjekts: die Vorstellung eines Präobjekts, dem Spuren des semiotischen Triebkörpers anhaftet. 

Das Abjekt ist ein Nicht-Objekt, das dem Ich zwar entgegensteht und in ihm Ekel und Abscheu erregt, 

das aber dennoch nicht klar von ihm getrennt ist. In ihrem Buch untersucht Kristeva, in welcher Form 

das Abjekte in religiösen und literarischen Praktiken zum Ausdruck kommt bzw. unterdrückt wird (An-

gerer 2007: 95f.).  

Mit diesen beiden Texten - La révolution du langage poétique und Pouvoirs de l’horreur – wollen wir 

uns im Folgenden näher befassen und die Frage nach möglichen Implikationen für das Verhältnis von 

Text und Subjekt stellen. In einem ersten Schritt werden wir uns ausführlich mit der Funktionsweise 

des Semiotischen auseinandersetzen, die Kristeva in La révolution du langage poétique ausarbeitet. 

Unser Interesse gilt der widersprüchlichen Dialektik von Destabilisierung (durch das Semiotische) und 

Stabilisierung (durch das Symbolische), die ein konstitutives Element der poetischen Sprache darstellt. 

In einem zweiten Schritt werden wir uns dem spezifischen Verhältnis von literarischem Text und Sub-

jekt zuwenden. In diesem Zusammenhang werden wir uns mit dem Praxisbegriff bei Kristeva befassen 

und uns auf ihr Zweischichten-Modell beziehen, das zwischen Geno- und Phänotext unterscheidet. In 

einem dritten und letzten Schritt werden wir die Theorie des Abjekts aufgreifen, die Kristeva in Pou-

voirs de l’horreur entfaltet. Diese abschließende Auseinandersetzung knüpft an die Ausführungen zum 

Dualismus von Semiotischem und Symbolischem an und zeigt exemplarisch, wie dieses Konzept als 

Erklärungsmodell für literarische Formen dienen kann. 

 

6.1 Implikationen für einen Textbegriff  

In ihrer Habilitationsschrift Die Revolution der poetischen Sprache (La révolution du langage poétique, 

1974) geht Julia Kristeva von der Annahme aus, dass es eine für den Sprachprozess konstitutive Dyna-

mik gibt, die den logischen Setzungen der Sprache vorausliegt. Demnach postuliert sie eine prä-signi-

fikante Dimension, die der Setzung des Zeichens vorausgeht, durch welche sich wiederum überhaupt 

erst ein Subjekt konstituiert.  

Um das Verhältnis von Sprache, Zeichen und Subjekt näher zu bestimmen, führt Kristeva die kategori-

ale Unterscheidung symbolisch/semiotisch. In seiner Einleitung zu Die Revolution der poetischen Spra-

che fasst Reinold Werner die zentrale These Kristevas wie folgt zusammen: In ihrer Arbeit geht Kristeva 

davon aus, „daß die vorsprachliche, ‚natürliche‘ Trieborganisation, das Semiotische, in dialektisch wi-

dersprüchlichem Verhältnis zur sprachlichen Organisation, dem Symbolischen steht – in einem Wider-

spruch, der das Subjekt konstituiert“ (Werner 1978: 18, Hervorhebung im Original). Der wesentliche 

Punkt ist, dass erst in der Verbindung von symbolischer und semiotischer Dimension die Konstitution 

von Bedeutung denkbar ist, wenngleich diese Partnerschaft einen heterogenen Widerspruch darstellt.  

Da Kristevas Subjekt- und Textkonzept von dieser spannungsvollen Kooperation des Symbolischen und 

des Semiotischen bestimmt ist, gilt es zunächst, sich mit eben jener kategorialen Unterscheidung aus-
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einanderzusetzen (6.1.1). Mit den beiden Begriffen werden zwei Modalitäten im Prozess der Sinnbil-

dung beschrieben, wobei das Semiotische genauer als die psychosomatische Funktionsweise bestimmt 

werden kann, die dem Symbolischen logisch wie chronologisch vorausgeht. Die Schwelle zwischen Se-

miotischem und Symbolischem bezeichnet Kristeva als das Thetische (6.1.2). Die thetische Phase bildet 

die Voraussetzung für die Setzung der Sprache, für die Konstituierung der symbolischen Ordnung und 

damit auch für die Erzeugung des Subjekts. Allerdings ist die Thesis durchlässig und instabil, weshalb 

das Symbolische stets dem Ansturm des Semiotischen ausgeliefert ist. Das hat zur Folge, dass Bedeu-

tung immer wieder von neuem produziert wird. Das Eindringen des Semiotischen in das Symbolische 

bildet die Grundlage für jeden schöpferischen Akt, für jede signifikante Praxis (6.1.3). In signifikanten 

Praktiken findet eine Steuerung des Semiotischen innerhalb des Symbolischen statt. Unter den künst-

lerischen Praktiken ist es vor allem die poetische Sprache, die auf diese Weise das Symbolische bear-

beitet und die gesellschaftliche Ordnung unterläuft. Mit dem Begriff des Verwerfens bezeichnet Kris-

teva zwei Mechanismen des Sinngebungsprozesses: Zum einen beschreibt der Begriff eine permanente 

Aggressivität, die sich gegen die symbolische Ordnung richtet; zum anderen verweist er auch auf die 

Möglichkeit der Setzung, der Erneuerung und der Wiederbelebung, da das Semiotische immer nur re-

kursiv innerhalb der symbolischen Ordnung in Erscheinung treten kann. Indem Kristeva den literari-

schen Gegenstand als signifizierende Praxis bestimmt, hebt sie die Produktivität des Textes hervor. 

Bereits in ihren strukturalistischen Anfängen betont Kristeva, dass es sich beim literarischen Text kei-

neswegs um eine bereits fertige Struktur handelt, sondern vielmehr als eine Strukturation zu begreifen 

ist, die unentwegt Sinn produziert und transformiert (6.1.4). Prägend in diesem Zusammenhang ist das 

Intertextualitätskonzept und die ihm zugrundeliegende paragrammatische Logik (6.1.5). Mit ihrer Hin-

wendung zur Psychoanalyse ersetzt Kristeva das Intertextualitätsmodell durch das Konzept der Trans-

position (6.1.6). Während das Intertextualitätskonzept allein auf der Textebene verbleibt, berücksich-

tigt das Transpositionskonzept die triebsemiotische Dynamik der Sprache. Dem Konzept der Transpo-

sition liegt also die Dialektik von Destabilisierung (durch das Semiotische) und Stabilisierung (durch das 

Symbolische) zugrunde. Abschließend wollen wir zusammenfassen, welche Implikationen für einen 

Textbegriff aus dem dialektisch widersprüchlichen Verhältnis von Semiotischem und Symbolischem zu 

ziehen sind (6.1.7).  

 

6.1.1 Das Semiotische und das Symbolische  

Mit den beiden Termini des Semiotischen und des Symbolischen bezeichnet Kristeva zwei Modalitäten 

im Prozess der Sinnbildung. Beide Modalitäten stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander, 

sie sind untrennbar und einander bedingend im Prozess der Sinngebung verankert (Rev 35). Das Sym-

bolische ist strukturiert und dient der Kommunikation. Damit resultiert es aus der Beziehung zu einem 

anderen und ist zudem durch äußere Strukturen wie Gesellschaft, Familie, Politik etc. bestimmt. Das 

Symbolische ist in diesem Sinne als ein soziales Produkt aufzufassen (Angerer 2007: 62). Das Semioti-

sche steht im Gegensatz zum arbiträren und konventionellen Zeichen Saussures und umfasst vielmehr 

Markierungen des Körpers. Genauer gesagt verweist der Begriff des Semiotischen auf den triebhaften 

Körper des Subjekts und auf die Primärvorgänge, in denen sich diskrete Energiemengen verschieben 

und verdichten (Ebd.: 59f.). Dieser von Energiemengen durchlaufene Körper des Subjekts ist ab dem 

Kleinkindalter den Zwängen von Familien- und Gesellschaftsstrukturen ausgeliefert.1  

 
1 Das Symbolische und die ihm vorgängigen semiotischen Energieladungen können analog zu dem von Freud 
postulierten Gegensatz zwischen Sekundär- und Primärvorgängen gelesen werden. In den sog. Primärvorgängen 
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Nach Maßgabe dieser Zwänge artikuliert sich ein vorsprachlicher bzw. vorsymbolischer Triebraum, den 

Kristeva in Anlehnung an Platons Timaios als chora1 bezeichnet: Es handelt sich dabei um „eine aus-

druckslose Totalität, die durch die Triebe und deren Stasen in einer ebenso flüssigen wie geordneten 

Beweglichkeit geschaffen wird“ (Rev 36, Hervorhebung im Original). Die chora kann also als eine Art 

Behälter oder Ort der Stasen und Rhythmen von Triebladungen und -hemmungen beschrieben wer-

den. Wenngleich Kristeva die Funktionsweise des Semiotischen theoretisch entfaltet, so ist die chora 

doch kein Signifikant und entzieht sich damit dem Diskurs der Repräsentation. Vielmehr stellt das Se-

miotische das Vorstadium zu einem Signifikanten dar: Es bedeutet nichts, bildet aber die materielle 

Bedingung des Bedeutens. Sie bildet die Basis für den späteren Spracherwerb, den Eintritt in die sym-

bolische Ordnung. Am ehesten kann die chora in Analogie zum Rhythmus von Stimme und Geste, als 

eine sich ständig bewegende Artikulation beschrieben werden (Rev 37).  

Das Semiotische stellt lose verbundene Einheiten im Bereich von Stimme, Gesten und Farben her und 

organisiert diese. Die chora bzw. ihre stimmliche wie gestische Organisation ist zwar noch nicht dem 

symbolischen Gesetz unterworfen, folgt aber dennoch einer bestimmten Reglementierung. Kristeva 

bestimmt diese Reglementierung als Auflage (ordonnancement) und zielt damit auf natürliche und so-

ziohistorische Zwangseinwirkungen wie den biologischen Geschlechtsunterschied oder die Familien-

struktur ab (Rev 37). Die symbolische Gesellschaftsordnung greift also vermittelnd in die Organisation 

der chora ein. Wie gestaltet sich diese Vermittlung? Um diese Vermittlung näher zu bestimmen, ver-

weist Kristeva auf Untersuchungen der Psycholinguistik. In der sensomotorischen Phase wird das Ver-

hältnis zwischen Körper, Objekten und Protagonisten der Familienstruktur geregelt. In diesem semio-

tischen, präverbalen Raum kommt der chora eine kinetische Funktionalität zu. Die Fusions- und Absto-

ßungsdynamik der Triebe (gemeint sind die Energieladungen der chora) – in der sensomotorischen 

Phase sind es vor allem Oral- und Analtriebe – wird dem Subjekt über den mütterlichen Körper vermit-

telt: „Insofern kann man sagen, daß der mütterliche Körper das symbolische Netz vermittelt, welches 

die gesellschaftlichen Verhältnisse regelt, und daß dieser Mutterkörper im Zeichen von Destruktion, 

Aggression und Tod zum Fundament der Auflage wird“ (Rev 38f., Hervorhebung von mir). In dieser 

Phase befindet sich das Kleinkind in einer Art Symbiose mit dem Körper der Mutter, noch unfähig, 

Objekte oder ein Äußeres differenzieren zu können. 

Halten wir fest: Die chora stellt ein gemeinsames Steuerungselement von Trieb- und Materieprozess 

dar. Das bedeutet, dass sich die Triebladungen allmählich durch Stasen verdichten und durch eine äu-

ßere Struktur geregelt werden: „Die Triebladung wird demnach durch biologische und gesellschaftliche 

Strukturzwänge aufgehalten und Stasen ausgesetzt: ihre Bahnung fixiert sich provisorisch und markiert 

auf diese Weise Diskontinuitäten im, wie wir es nennen wollen, semiotisierbaren Material: Stimme, 

Gesten, Farben“ (Rev 39, Hervorhebung im Original). Wir können nun das Semiotische genauer be-

stimmen als „die psychosomatische Modalität des Prozesses der Sinngebung“ (Rev 40), die dem Sym-

bolischen vorausgeht. Es handelt sich dabei also um Vorgänge und Relationen, die dem Zeichen und 

 
werden verschiedene vorbewusste Vorstellungen zu einem Gemeinsamen verdichtet, auf Nebensächliches ver-
schoben oder mittels Symbole zum Ausdruck gebracht. Auf diese Weise werden sie in bewusstseinsfähige Vor-
stellungen umgewandelt (Renner 2017: 149). Doch erst nachdem sie eine Zensurschranke durchlaufen haben, 
werden die transformierten Vorstellungen im Sekundärvorgang bearbeitet und mitteilbar bzw. erzählbar ge-
macht: „Ein psychischer Apparat, der nur den Primärvorgang besäße, existiert zwar unseres Wissens nicht und 
ist insofern eine theoretische Fiktion; aber soviel ist tatsächlich, daß die Primärvorgänge in ihm von Anfang an 
gegeben sind, während die sekundären erst allmählich im Laufe des Lebens sich ausbilden, die primären hemmen 
und überlagern […]“ (TD 298f.).  
1 Zuweilen verwendet Kristeva den Begriff chora synonym zum Begriff des Semiotischen.  
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der Syntax vorausliegen, die dem Spracherwerb also vorgängig und notwendig sind. Auf die semioti-

schen, triebhaften Prozesse und Relationen konnte man – so Kristeva – nur über die Logik des Traumes 

aufmerksam werden. Auch in ganz bestimmten signifikanten Praktiken – Kristeva spricht hier explizit 

vom poetischen Text – beherrscht das Semiotische den Prozess der Sinngebung (Rev 40). 

 

6.1.2 Die thetische Phase 

Das Semiotische geht der Bedeutung und damit auch der Setzung des Subjekts voraus. Für diesen Ein-

schnitt im Prozess der Sinngebung, der die Setzung der Bedeutung einleitet und das Ich – ein Bewusst-

sein, welches Kategorien setzt und logische Urteile fällt – erzeugt, verwendet Kristeva den Begriff des 

Thetischen. Kristeva geht somit nicht von einem sprechenden Subjekt als transzendentales phäno-

menologisches ego oder als cartesianisches ego aus, sondern bestimmt es als ein „Subjekt-im-Prozeß“ 

(Rev 49), bestimmt es als produzierbar. Mit dem Begriff des Semiotischen beschreibt Kristeva eine 

Etappe oder Sphäre, die für den Prozess des Subjekts konstitutiv ist und die mit der Bedeutungsset-

zung, sprich vom Symbolischen verdunkelt wird. Kristevas Interesse gilt den semiotischen Produktions-

bedingungen, um auf diesem Weg auch die Funktionsweise des Symbolischen zu klären. Abgeleitet 

von semeion bestimmt Kristeva das Semiotische mit verschiedenen Begriffen: „Bahnungen, Energie-

schübe, Zergliederungen des körperlichen, sozialen Kontinuums wie auch des signifikanten Materials, 

Errichtung einer Unterschiedenheit und einer Auflage in der bewegten chora, in einer rhythmisierten, 

aber ausdruckslosen Totalität“ (Rev 51f., Hervorhebung im Original). Genauer bestimmt sie das Semi-

otische als eine psychosomatische Funktionsweise, „die der Herausbildung des Symbolischen logisch 

wie chronologisch vorausgeht“ (Rev 52). Das Semiotische stellt dabei das Moment eines weit umfang-

reicheren Vorgangs – des Prozesses der Sinngebung – dar. In diesem Prozess ist das Semiotische auf 

das werdende Subjekt ausgerichtet, das schließlich vom Symbolischen (als ein abwesendes Subjekt) 

gesetzt wird. Dem Trieb – dem Semiotischen – wird also eine wesentliche Rolle bei der Subjektkonsti-

tuierung zugesprochen.  

Fassen wir zusammen: Kristeva unterscheidet zwei Modalitäten des Prozesses der Sinnbildung. Das 

Semiotische umfasst die Triebe und ihre Artikulation – das Triebfundament der Sprache. Das Symboli-

sche umfasst die Bedeutung und den Bereich von Setzungen. Den Einschnitt im Sinnbildungsprozess, 

der die Setzung der Bedeutung einleitet, bezeichnet Kristeva als thetische Phase. Mit diesem und durch 

diesen Prozess kann sich das Subjekt mit sich selbst identifizieren und vollzieht eine Trennung vom 

Bereich der Objekte. Zu Beginn ist das Kind nämlich noch in einer ständigen Beziehung zum mütterli-

chen Körper, der Gegensatz zwischen Subjektivem und Objektivem besteht also nicht von Anfang an. 

Erst langsam stellt sich dieser Gegensatz her, indem die Zonen des als noch uneinheitlich empfundenen 

Körpers zueinander in Beziehung treten und sich diese beginnen mit äußeren Objekten zu verbinden 

(Angerer 2007: 60). Voraussetzung für die Unterscheidung zwischen Subjektivem und Objektivem ist 

Freud zufolge, „daß das Denken die Fähigkeit besitzt, etwas einmal Wahrgenommenes durch Repro-

duktion in der Vorstellung wieder gegenwärtig zu machen, während das Objekt draußen nicht mehr 

vorhanden zu sein braucht“ (III 375). 

In der thetischen Phase vollzieht sich also ein Schnitt zwischen Semiotischem und Symbolischem. Da-

mit einhergeht, dass Objekte nicht länger in einer vagen Beziehung zum Subjekt stehen, sondern als 

solche eindeutig identifiziert werden können. Zeitlich fällt die Thesis mit dem Spracherwerb und dem 

von Lacan beschriebenen Spiegelstadium zusammen: „Jedes Aussagen – sei es eines Wortes oder eines 

Satzes – ist thetisch, denn es setzt Identifizierung voraus, das heißt einerseits die Scheidung des Sub-

jekts von und in seiner imago wie auch von und in seinen Objekten, andererseits deren Setzung in 
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einem von nun an symbolischen Feld, das beide auf diese Weise geschiedenen Positionen wieder ein-

bindet, aufnimmt und in einer Kombinatorik aus jetzt offenen Positionen neu verteilt“ (Rev 53, Her-

vorhebung im Original). Kristeva stellt die Vermutung an, dass die ersten Aussagen eines Kindes in der 

holophrastischen Phase des Spracherwerbs bereits als thetisch bezeichnet werden können, insofern in 

diesen vom Subjekt ein Objekt abgetrennt wird. Sie geht davon aus, dass in dieser Phase am Objekt 

ein semiotisches Fragment bestimmt wird und es aufgrund dieser Markierung zum Signifikant wird. Es 

findet somit eine Identitäts- bzw. Differenzsetzung statt, weshalb Kristeva die thetische Phase auch als 

die „‚Tiefenstruktur‘ des Aussagbaren“ (Rev 54) bzw. der Bedeutung bestimmt.  

Im Anschluss an Freud und Lacan identifiziert Kristeva das thetische Moment im Zuge der Subjektkon-

stitution an zwei Stellen: im Spiegelstadium sowie in der Phase der Kastration. Im Spiegelstadium voll-

zieht sich eine zweifache Trennung, die die Entstehung des Zeichens vorbereitet: Die Setzung des ima-

ginären Selbst und damit einhergehend die Setzung des Objekts. Der Spracherwerb – die ersten holo-

phrastischen Äußerungen fallen zeitlich mit der Grenze des Spiegelstadiums zusammen – beendet so-

mit die ursprüngliche, symbiotische Beziehung zur Mutterimago, in der das Ich nicht zwischen sich und 

seinem Gegenüber unterscheiden kann. Diese Konstituierungsphase des menschlichen Subjekts liegt 

zwischen den ersten sechs bis acht Monaten und wir durch die konkrete Erfahrung des Kindes, bei der 

es sein eigenes Bild im Spiegel wahrnimmt und sein Ich als psychische Einheit entwirf, ausgelöst.1 Die 

Kastration – so Kristeva – vollendet nun diesen Trennungsvorgang, durch den das Subjekt bezeichen-

bar wird (Rev 55ff.). Im Spracherwerb vollzieht sich nicht nur die Loslösung von der Mutterimago und 

die Setzung der eigenen imago. Der Spracherwerb bedeutet auch den Eintritt in die symbolische Ord-

nung der Sprache: 

„Die Mutter, auf die sich alles Verlangen richtet, nimmt den Platz [der] Andersheit (altérité) ein. Ihr 

Körper – als aufnehmender und Verlangen stillender – steht für alle narzißtischen, also imaginären 

Leistungen und Befriedigungen. Die Entdeckung der Kastration befreit das Subjekt aus der Abhän-

gigkeit von der Mutter und überführt wegen dieses Mangels die phallische in eine symbolische 

Funktion – in die symbolische Funktion schlechthin. Entscheidender und folgenschwerer Augen-

blick: das Subjekt, das seine Identität im Symbolischen findet, löst sich aus der Mutterbindung, 

lokalisiert das Lusterleben im Genitalen und leitet die semiotische Bewegung über in die symboli-

sche Ordnung. Damit vollendet sich die thetische Phase, welche mit der Differenz zwischen Signi-

fikant und Signifikat jedwedes Begehren eröffnet, aber auch jeden Akt bis hin zum Lusterleben, das 

über beide hinausweist.“2 (Rev 56f., Hervorhebung im Original) 

 
1 Slavoj Žižek fasst prägnant zusammen, was unter Ideal-Ich zu verstehen ist: Im Spiegelstadium vermittelt die 
Spiegel-Imago das Ideal-Ich. Das Ideal-Ich steht für das idealisierte Spiegelbild, Selbstbild des Subjekts, es steht 
also für die Art und Weise, wie das Subjekt sein möchte, oder besser gesagt: wie es möchte, dass die anderen es 
wahrnehmen. Es verleiht dem Ich Einheit und Dauerhaftigkeit und ist mit Lacan als imaginär zu bezeichnen (Lac 
108).   
2 Slavoj Žižek unterscheidet das Ichideal vom Ideal-Ich wie folgt: Mit dem Eintritt in die symbolische Ordnung 
bildet das Ichideal den Ort der symbolischen Identifizierung, den Ort, von dem aus sich das Subjekt beobachtet 
und beurteilt: „‚Ichideal‘ ist die Instanz, deren Blick ich mit dem Bild meines Ichs beeindrucken möchte, der große 
Andere, der mich beobachtet und mich antreibt, mein Bestes zu geben, das Ideal, dem ich zu folgen und das ich 
zu verwirklichen versuche“ (Lac 108).  
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Das soziale Ich (je social) kann sich von seiner ursprünglichen imaginären Identität (je speculaire) nur 

um den Preis einer neuen Identitätsdiffusion1 lösen; es ist von den Wünschen und Verboten der ande-

ren geprägt: „Auf die Begründung von Identität durch Verkennung folgt eine Identitätsgründung im 

Zeichen der Versagung“ (Renner 2017: 152).  

Fassen wir zusammen: Die thetische Phase bildet die Voraussetzung für Bedeutung, d.h. für die Set-

zung der Sprache, für die Konstituierung der symbolischen Ordnung, ihrer vertikalen Schichtung (Re-

ferent, Signifikat, Signifikant) und den sich daraus ergebenden Modalitäten. Das Thetische ist die 

Schwelle zwischen zwei heterogenen Bereichen, dem Semiotischen und dem Symbolischen. Der Be-

reich des Symbolischen umfasst einen Teil des Semiotischen, die Spaltung zwischen den Bereichen 

zeigt sich im Einschnitt Signifikant/Signifikat. Nun gibt es aber Triebe, die die thetische Phase nicht 

aufnehmen und in Signifikant/Signifikat überleiten konnte. M.a.W.: Es bleibt immer ein präsymboli-

scher Rest übrig, da kein Signifikant das Semiotische restlos absorbieren kann (Rev 59). Nach Kristeva 

sind es „alle poetischen ‚Deformationen‘ der signifikanten Kette und der Bedeutungsstruktur“ (Rev 

59), die dem Ansturm jener Triebe nachgeben: „In den Praktiken der ‚Kunst‘ offenbart sich das Semio-

tische nicht nur als Bedingung des Symbolischen, sondern auch als dessen Aggressor; insofern gibt die 

Kunst auch Aufschluß über die Funktionsweise des Semiotischen“ (Rev 59). Demnach zeichnen sich die 

Praktiken der Kunst, insbesondere jene der poetischen Sprache, durch eine Wiederaufnahme der se-

miotischen chora im Apparat der Sprache aus. Die Thesis ist also labil und instabil: Stets ist das Symbo-

lische dem Ansturm des Semiotischen ausgeliefert. Solche Überschreitungen bilden die Grundlage für 

jeden schöpferischen Akt und münden in eine Transformation der signifikanten Praxis. Der Einbruch 

des Semiotischen in das Symbolische und die damit verbundene Neugestaltung der symbolischen Ord-

nung betreffen jede signifikante Praxis, doch wird dies – so Kristeva – vor allem in der poetischen Spra-

che deutlich (Rev 71). Allerdings ist es nicht möglich, die Störung der symbolischen Ordnung durch die 

chora metasprachlich zu beschreiben, dieser Vorgang kann nur anhand des veränderten Sprachmate-

rials, des Rhythmus, der Klangelemente und der Musik nachgespürt werden (Angerer 2007: 61). Jo-

hanna Bossinade vergleicht das Semiotische mit einer Art Stimmgabel, „die das triebhafte Rauschen 

der lautlichen Signifikanten in Erinnerung ruft“ (Bossinade 2000: 34). Wenngleich das Thetische durch-

lässig ist, so bleibt das Eindringen des Semiotischen in das Symbolische dennoch begrenzt, denn das 

Thetische sichert weiterhin die Setzung des Subjekts, das sich im Prozess befindet, sodass es nie zu 

einem völligen Sich-Verlieren des Subjekts oder mit Roland Barthes gesprochen: zu einem völligen fa-

ding kommt (Rev 72, vgl. ebenso: II.4.1.1). Man kann also sagen, dass das psychosomatische Semioti-

sche, das strukturierte Symbolische und die Thesis in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinanderstehen 

und Bedeutung immer wieder aufs Neue produzieren. Das Eindringen des Semiotischen trachtet zwar 

danach, das Symbolische aufzulösen, doch ist mit jeder Störung die Überführung in eine neue symbo-

lische Anordnung verbunden – das verworfene Thetische bleibt in einer neuen Anordnung bestehen, 

 
1 Identitätsdiffusion tritt auf, weil es die Instanz des Realen, das Über-Ich, gibt. Žižek vergleicht das Über-Ich mit 
der Instanz des Ichideals (er bestimmt das Über-Ich als die notwenige Kehrseite des Ichideals), hebt aber dessen 
rächenden, sadistischen und strafenden Aspekt hervor: „Das Über-Ich ist real, die grausame und unersättliche 
Instanz, die mich mit unmöglichen Forderungen bombardiert und sich dann über meine vermurksten Versuche 
lustig macht, ihnen zu genügen, diejenige Instanz, in deren Augen ich um so schuldiger werde, je mehr ich mein 
‚sündiges‘ Streben zu unterdrücken und ihren Anforderungen zu genügen versuche“ (Lac 108). Die Schuld, die 
das Über-Ich beim Subjekt auslöst, führt dazu, dass dieses die Forderungen, Ideale und Normen der soziosymbo-
lischen Ordnung akzeptiert und sich daran hält. Zugleich versagt das Subjekt dem eigenen Begehren, dem „Ge-
setz des Begehrens“ (Lac 109, Žižek zufolge handelt es sich beim „Gesetz des Begehrens“ im Grunde genommen 
um eine vierte Instanz menschlicher Subjektivität neben Ideal-Ich, Ichideal und Über-Ich).  
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alles andere würde die Auflösung des Subjekts bedeuten und in einen Zustand der Psychose münden 

(Angerer 2007: 65).  

 

6.1.3 Der Prozess des Verwerfens in der signifikanten Praxis 

Mit dem Einschnitt (Thesis) fungiert das Semiotische in der signifikanten Praxis als Übertretung des 

Symbolischen. Das bedeutet, dass es sich bei dem der Symbolisierung vorgängigen Semiotischen um 

eine notwendige theoretische Annahme handelt. Das Semiotische ist dem Symbolischen inhärent, so-

dass das Semiotische immer erst nach der symbolischen Thesis in den signifikanten Praktiken in Er-

scheinung tritt (Rev 78). Aus diesem Grund definiert Kristeva das Semiotische als Negativität:  

„Angesichts dessen, daß das Thetische die semiotischen Bahnungen und Triebstasen in die Setzung 

des Signifikanten einbringt und sie in einem Dreierbündel – Referent, Signifikat, Signifikant – aus-

einanderfaltet, das allein das Aussagen einer Wahrheit ermöglicht, und angesichts dessen, daß das 

Semiotische infolge dieses Einschnitts rekursiv erzeugt wird als eine Art ‚zweiter‘ Rückkehr der 

Triebfunktionalität in das Symbolische, muß das Semiotische als Negativität definiert werden, die 

in das Symbolische eingeschleust wird und seine Ordnung verletzt.“ (Rev 78)  

Folgt man den Überlegungen Kristevas, so versuchen die Praktiken der Kunst mit dieser Negativität das 

Thetische zu überschreiten und aufzureiben, ohne es zugleich aufzugeben. In diesem Sinne erfüllt der 

thetische Einschnitt die Funktion einer Schutzeinrichtung, die der Steuerung des Semiotischen inner-

halb des Symbolischen dient und die semiotische Überschreitung daran hindert, das Symbolische auf-

zulösen.1 Unter den künstlerischen Praktiken sei es vor allem die poetische Sprache, „die heraufbe-

schwört, was immer schon ihre Funktion war: in und durch das Symbolische einzuführen, was eben 

 
1 Kristeva führt zwei Beispiele für eine solche Steuerung des Semiotischen innerhalb des Symbolischen an. Das 
erste Beispiel stammt aus der Sozialanthropologie und betrifft das Tötungsverbot in archaischen Gesellschaften. 
Hier repräsentiert die Tötung eines Menschen den thetischen Einschnitt, der zugleich die symbolische Ordnung 
begründet. Demnach hat die Gesellschaft den Todestrieb als Mord innerhalb der symbolischen Ordnung verortet. 
Kristeva wirft der strukturalen Anthropologie vor, in ihren Annahmen zur symbolischen Ordnung nicht zu berück-
sichtigen, dass es ein Gegenstück zum symbolischen Einschnitt geben könnte (Rev 79). Am Beispiel der sakralen 
Opferhandlung möchte sie zeigen, dass es ein solches Gegenstück zum thetischen Moment gibt: „Bei dem ersten 
[Beispiel, E.B.] handelt es sich um die Opferung: jene Gewalthandlung, die der vorgängigen semiotischen, prä-
symbolischen Gewalt ein Ende setzt, sie in einem Opfer deponiert und sie damit in genau dem Moment in die 
symbolische Ordnung verlegt, wo diese Ordnung begründet wird. […] Sie [die klassische anthropologische Sozio-
logie, E.B.] sprach dem Opfergang eine doppeldeutige Funktion zu, nämlich Gewaltcharakter zu haben und zu-
gleich Steuerung zu sein. Denn der Opfergang markiert jenen Grat, von dem das Soziale und das Symbolische 
ihren Ausgang nehmen: das Thetische, das die Gewalt lokalisiert und aus ihr einen Signifikanten macht. […] [N]ur 
wenn die soziale Randposition der Opferung erkannt wird, kann außer ihrer Kohärenz auch ihre Grenze erkannt 
werden. Jenseits dieser Grenze befindet sich das A-Symbolische – Auflösung von Ordnung und Differenz, des 
Menschlichen im Tierischen.“ (Rev 83ff., Hervorhebung im Original) Daran wird unter anderem deutlich, dass das 
Lusterleben mit dem Einsetzen der symbolischen Ordnung tendenziell einem Verbot unterliegt, es aber dennoch 
in einem gewissen Rahmen ermöglich wird; das Lusterleben wird reguliert. Der wesentliche Punkt ist, dass mit 
dem sakralen Opfer, mit dem geheiligten Mord nicht die pure Gewalt, sondern vielmehr ihre Setzung gefeiert 
wird; Gewalt wird gezüchtigt und zugleich beschworen. Pure Gewalt kann in der symbolischen Ordnung nur noch 
zum Ausbruch kommen, um sie zu transformieren oder zu zerschlagen (Rev 87f.). Das zweite von Kristeva ange-
führte Beispiel bezieht sich auf die Praktiken der Kunst, insbesondere auf die poetische Praxis, in der sich die 
semiotische Verausgabung entfalten kann. Die Kunst hat den Mord in ihre symbolische Ordnung aufgenommen, 
insofern in der künstlerischen Praxis diese Grenze in den Prozess der Sinngebung verschoben wird (Rev 79f.). Die 
Überschreitung dieser Grenze, so Kristeva, sei eben gerade das, was die Kunst ausmache: „Wenn das Subjekt den 
vokalen, gestischen, verbalen Signifikanten reproduziert, durchquert es das Symbolische und erreicht so die se-
miotische chora, die sich jenseits der sozialen Grenze befindet. Die Wiederbegehung der signifikanten Bahn vom 
Symbolischen aus hat zur Folge, daß das Symbolische selbst auseinandergefaltet wird und […] auf jene Bewegung 
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dieses Symbolische bearbeitet, durchkreuzt und bedroht“ (Rev 90). Eben hierin erblickt Kristeva das 

revolutionäre Potential der poetischen Sprache – die poetische Sprache als Mittel, die gesellschaftliche 

Ordnung zu verändern oder zu unterlaufen. Dieser Punkt ist entscheidend: Das Semiotische bzw. die 

semiotische Funktionsweise als Teil einer signifikanten Praxis muss „in Zusammenhang mit dem Sub-

jekt, mit dem Aussagen einer Bedeutung (dénotation), einer Wahrheit, schließlich einer Ideologie ge-

sehen werden“ (Rev 90). D.h., dass der Mechanismus des Semiotischen – die Artikulation von Bahnun-

gen und Stasen – innerhalb einer signifikanten Kette zu verorten ist, die das Thetische einführt.1 

Das Semiotische als Negativität zu begreifen heißt, die semiotische Bewegung als quer zum Symboli-

schen verlaufend zu betrachten: Die semiotische Bewegung erzeugt zunächst das Symbolische, dringt 

subversiv ein und bearbeitet es dann von innen her (Rev 122). In diesem Kontext verwendet Kristeva 

auch die Begriffe Verausgabung oder Verwerfen (rejet), die dem Terminus Negativität ähneln.2 Wir 

wollen versuchen, den Begriff Verwerfen näher zu bestimmen. Der Terminus Verwerfen verweist auf 

eine Fusions- und Abstoßungsdynamik der Triebe. Der Prozess des Verwerfens bewegt die Triebe des 

Körpers, der schon immer von einem Netz intersubjektiver Beziehung umgeben ist, der in Natur und 

Gesellschaft eingespannt ist. Im Anschluss an Freud erkennt Kristeva in der Verwerfung eine biologi-

sche Grundoperation, nämlich die der Spaltung, Trennung und Zerstückelung (Rev 128). In diesem 

Sinne kann das Verwerfen auch als Ausstoßung verstanden werden. Indem das Kind in das Sprachsys-

tem eintritt und sich auf diese Weise von der Mutter lösen kann, verwirft oder stößt es das Objekt von 

sich weg und beginnt es zu bezeichnen; es integriert das Objekt in das signifikante System: 

„Diese Negativität – diese Verausgabung – setzt ein Objekt als vom Körper getrenntes und fixiert 

es im Moment der Trennung als abwesend: als Zeichen. Damit führt das Verwerfen das Objekt als 

wirkliches ein, das gleichzeitig bezeichenbar wird in dem Sinne, daß es für ein dem signifikanten 

System zugehöriges Objekt gehalten wird, als dem Subjekt untergeordnet, das es mit dem Zeichen 

setzt. Die auf diese Weise über das Verwerfen hergestellte Zeichenrelation mit ihrer vertikalen Di-

mension – sprechendes Subjekt / Draußen – wird in das Innere des signifikanten Systems mit der 

horizontalen Sprachdimension projiziert: syntaktisches Subjekt / Prädikat. […] Die Negativität – das 

 
hin geöffnet wird, die jeden Sinn auslöscht. […] Während die Opferung eine produktive Grenze absteckt – pro-
duktiv, weil sie Lusterleben innerhalb der symbolischen und sozialen Ordnung erzeugt –, präzisiert die Kunst das 
Mittel des Lusterlebens – sein einziges Mittel –, um in diese Ordnung Eingang zu finden: es spaltet die Ordnung, 
zerschneidet sie, verändert Vokabular, Syntax und selbst das Wort und legt in ihnen den Trieb frei, der von der 
vokalischen bzw. kinetischen Differenz getragen wird. Auf diese Weise verschafft sich das Lusterleben Zutritt zur 
soziosymbolischen Ordnung, die es dann durchquert. […] Opferhandlung und Sprache stehen sich also gegenüber 
und repräsentierten jeweils einen Aspekt der thetischen Funktion: Verbot des Lusterlebens durch Sprache und 
Einzug des Lusterlebens in die Sprache dank ihrer.“ (Rev 88f.; Hervorhebung im Original) 
1 Eva Angerer zufolge findet sich ein ähnlicher Gedanke auch bei Roland Barthes. In Die Lust am Text (Le plaisir 

du texte) geht auch Barthes davon aus, dass die Literatur der Avantgarde zwar subversiv und anarchisch agiert, 
aber dennoch nicht außerhalb der Ideologie steht. Demnach braucht der Text seinen Schatten, muss also auf 
eine Ordnung gerichtet sein. Was den Text der Avantgarde auszeichnet, ist, dass er versucht den Körper und 
nicht den Sinn mit der Sprache zu verknüpfen. Die triebgeladene Basis des Textes dringt in das Sprachmaterial, 
in die Vokale und die Konsonanten ein und verwandelt den Text in einen sich bewegenden und erotischen Kör-
per. Gemeint ist eine dem Text immanente Erneuerungsbewegung, „die die sprachliche Struktur immer wieder 
verrückt […]“ (Angerer 2007: 64, vgl. ebenso: II.4.2.3).  
2 Der Begriff der Negativität zielt auf die signifikante Praxis des Subjekts. Genauer gesagt geht es um den Prozess, 
„der das signifikante Subjekt an die Gesetze der objektiven Auseinandersetzung in Natur und Gesellschaft bindet“ 
(Rev 124, Hervorhebung im Original). Da der Terminus Negativität diesen Prozess im logischen Bewusstsein des 
Subjekts verortet, bevorzugt Kristeva den Begriff Verwerfen. Der Terminus Verwerfen soll auf den Prozess ver-
weisen, über den sich das Subjekt konstituiert, und der sich zugleich unabhängig vom Subjekt und mit ihm in der 
Objektivität der Widersprüche von Natur und Gesellschaft wiederfindet (Rev 124).  
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Verwerfen – steht demnach für eine Funktionsweise, die nur durch die Setzungen hindurch erkenn-

bar ist, in die sie eingeht, in denen sie verborgen ist […]. Jede Verbalisierung registriert das Verwer-

fen als eine Folge von Differenzen, sie fixiert es und verliert es damit. Die Negativität muß daher 

ein dialektischer Begriff sein, der dem Prozeß der Sinngebung angemessen ist, das heiß der Naht-

stelle zwischen der biologischen und gesellschaftlichen Ordnung einerseits und der thetisch-signi-

fikanten Phase des Prozesses andererseits.“ (Rev 128f., Hervorhebung im Original) 

Das Verwerfen ist zum einen jenes Moment, an dem die thetische Einheit zerbricht, zum anderen ist 

es aber außerhalb dieser thetischen Einheit undenkbar: „Die thetische Einheit ist Bedingung und Be-

grenzung des Verwerfens, die es jeweils durchkreuzt und überholt“ (Rev 152). Wenn das Verwerfen 

also dem Thetischen inhärent ist, bedeutet dies, dass es immer nur in der Form einer Rückkehr in Er-

scheinung tritt: „Das Verwerfen verwirft selbst den Ursprung, denn es ist immer schon die Neubele-

bung der Triebregung, die ihrerseits Verwerfen ist“ (Rev 152, Hervorhebung von mir). Und Kristeva 

ergänzt: „Von all den Termini, die wir gebraucht haben, ist der des Verwerfens am besten geeignet, 

den triebhaften, repetitiven und transsignifikanten Aspekt dieser Dynamik der Sinngebung wiederzu-

geben“ (Rev 152, Hervorhebung im Original). Das Verwerfen vereint in sich zwei Mechanismen, die in 

einem dialektischen Verhältnis zueinanderstehen: Zum einen bezeichnet das Verwerfen eine perma-

nente Aggressivität, die Destruktion der symbolischen Ordnung; da das Verwerfen aber immer nur 

rekursiv innerhalb der symbolischen Ordnung in Erscheinung treten kann, ist es zum anderen auch 

immer Möglichkeit der Setzung, der Erneuerung und Wiederbelebung. Damit ist das Semiotische ein 

Ort, an dem der Todestrieb und zugleich das Lustprinzip wirksam ist, ein Ort der permanenten Aggres-

sion und der Erneuerung. Dementsprechend konstituiert sich auch das Subjekt nach den Gesetzen der 

Negativität als ein sujet-en-procès (Subjekt-im-Prozess) (Rev 165f.).1  

Wir wollen noch einmal auf die poetische Negativität zurückkommen: Die Rückführung des Verdräng-

ten in die Sprache, ist kein rein subversiver Akt. Vielmehr setzt die poetische Negativität an der Unei-

nigkeit von Signifikant und Signifikat an, um sie im Anschluss in einer neuen Anordnung zu verteilen. 

Im Unterschied zur Psychose bleibt die Thesis in der Textpraxis bestehen und garantiert dem Subjekt 

Autonomie und Selbstständigkeit (Angerer 2007: 65). Diesen Punkt gilt es näher zu beleuchten: Wie ist 

diese Überführung, diese Transformation in eine neue Ordnung im Zusammenhang mit der poetischen 

Sprache zu verstehen und wie gestaltet sie sich? Welcher Textbegriff liegt dieser Annahme zugrunde? 

Wie lässt sich das Verhältnis von Subjekt, Text und Praxis beschreiben? Zu diesem Zweck werden wir 

dem Terminus Intertextualität, den Kristeva in den 1960er-Jahren (in ihren strukturalistischen Anfän-

gen) entwickelt hat, den Begriff der Transposition, den sie in Die Revolution der poetischen Sprache (in 

ihrer Hinwendung zur Psychoanalyse) entfaltet, gegenüberstellen. Letzteren kann man als Weiterent-

wicklung des Intertextualitätskonzepts begreifen, wenngleich es zu betonen gilt, dass beide einer un-

terschiedlichen Logik folgen. Die Gegenüberstellung zielt deshalb auch auf den Unterschied von para-

grammatischer Logik (Intertextualität) und semiotischer Logik (Transposition) ab.  

 

 

 

 
1 Eva Angerer verweist in diesem Zusammenhang auf die aggressiv-lustvolle Erneuerung in Form von plaisir (Lust) 

und jouissance (Wollust) bei Roland Barthes. In Die Lust am Text (Le plaisir du texte) unterscheidet Barthes den 

Text der Lust von dem Text der Wollust: Während der Text der Lust mit der Kultur bricht, also traditionell und 
identitätsstiftend ist, stört der Text der Wollust die bestehende Ordnung – auch hier konstituiert sich das Subjekt 
in einer dialektischen Bewegung zwischen Destruktionstrieb und Erneuerung (Angerer 2007: 63f., vgl. ebenso: 
II.4.1.1).  
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6.1.4 Die strukturalistischen Anfänge: der Text als Produktivität 

In dem Aufsatz Probleme der Textstrukturation (Problémes de la structuration du texte, 1968) be-

stimmt Kristeva den literarischen Gegenstand als signifizierende Praxis und erläutert vor dem Hinter-

grund dieses Textbegriffs das Intertextualitätskonzept. Den Text als eine signifizierende Praxis zu be-

stimmen, heißt darauf zu verzichten, einen Gegenstand a priori als literarisch zu bezeichnen. Im Zent-

rum der Analyse stehen demnach sprachliche Strukturen, die weder als literarisch bzw. nichtliterarisch 

klassifiziert noch in bestimmte Gattungen wie Gedicht, Roman, Novelle usw. eingeteilt werden. In die-

sem Sinne stellt der literarische Gegenstand lediglich ein Typ von signifizierender Praxis dar und erfährt 

keine ästhetische oder andere Bewertung (PdT 244).  

Die linguistische Struktur als Praxis zu definieren, zielt auf zwei Aspekte ab: Zum einen ist der literari-

sche Text als Diskurs zu begreifen, den die Gesellschaft sich selbst mitteilt und der seine Bedeutung 

eben in dieser Kommunikation erhält. Zum anderen kann der Text als Prozess von Sinnproduktion auf-

gefasst werden, insofern es sich dabei nicht um eine bereits fertige Struktur handelt, sondern vielmehr 

um eine Strukturation, die unentwegt Sinn produziert und transformiert. Der Text, verstanden als Pro-

duktivität (productivité), weist somit zwei Charakteristika auf: (1) Sein Verhältnis zur Sprache, in der er 

sich entfaltet, ist redistributiv (destruierend-konstruktiv), er ordnet die Sprachordnung um. (2) Beim 

Text handelt es sich um eine Permutation von Texten, die Kristeva als Intertextualität bezeichnet: Im 

Raum des Textes überlagern sich mehrere Texte, die aus anderen Texten stammen und miteinander in 

Dialog treten. Der Begriff Text umfasst dabei auch die Geschichte, die Gesellschaft und jegliche Form 

der Kultur. Die Aspekte der Produktion und/oder Transformation implizieren zwei Perspektiven auf 

den Text: Einerseits können die internen Transformationen (auf der Syntaxebene des Textes) in den 

Blick genommen werden (suprasegmentale Analyse), andererseits kann seine Strukturation in Bezug 

auf externe Texte untersucht werden (intertextuelle Analyse) (PdT 244f., vgl. ebenso: GT 196). Am 

Beispiel des Romans Jehan de Saintré von Antoine de la Sale demonstriert Kristeva die beiden genann-

ten Herangehensweisen.  

Den Roman Jehan de Saintré kennzeichnet eine axiomatische Struktur: Es geht um das Zusammenspiel 

von zwei einander ausschließenden Gegensätzen, die auf der semischen Achse ‚positiv – negativ‘ lie-

gen, deren Benennung allerdings wechselt (Laster/Tugend, Liebe/Hass, Applaus /Kritik). Der Raum des 

Bruches zwischen den oppositionellen Termen wird nun mit ambivalenten Größen, mit Figuren von 

doppelter Lesart aufgefüllt. Auf diese Weise wird die anfängliche Ausgeschlossenheit beider Terme 

(die Disjunktion: entweder A oder B [aber nicht beide]) durch eine Nicht-Disjunktion (A oder B [oder 

beide]) ersetzt; die Opposition wird unter eine ambivalente Synthese subsumiert: „Die Verneinung 

wird dadurch von einer Bejahung der Zweideutigkeit abgelöst“ (GT 203). Diese Funktion der Nicht-

Disjunktion bezeichnet Kristeva als Verdoppelung, Doppelsinn oder als Double: Mit dem Erscheinen der 

Nicht-Disjunktion stellt sich der anfangs festgelegte (ausschließende) Gegensatz als ein Scheingegen-

satz heraus (GT 209).1  

 
1 Als Beispiel für eine solche ambivalente Einheit, für eine solche nicht-disjunktive Figur führt Kristeva die Dame 

in Jehan de Saintré an: „Die Dame hat in der Romanstruktur einen Doppelcharakter. Sie ist nicht mehr ausschließ-
lich eine vergötterte Herrin, wie es noch der Kodex der höfischen Dichtung verlangte, das heißt der aufgewertete 
Teil einer disjunktiven Verbindung. Sie erscheint auch als die Untreue, die Undankbare, die Infame. […] Weder 
vergöttert noch erniedrigt, weder Mutter noch Maîtresse, weder in Saintré verliebt noch dem Abt treu, ist die 
Dame die nicht-disjunktive Figur par excellence; der Roman ist auf ihr aufgebaut.“ (GT 213) Eine disjunktive Funk-
tion erfüllt auch die Figur des Saintré, der Kind und Krieger, Page und Held, Geliebter der Dame und Geliebter 
des Königs zugleich ist und deshalb von Kristeva als die „vollkommene Zwittergestalt (l’androgyne accompli)“ (GT 
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Eine solche (gewissermaßen intratextuelle) Analyse bezieht sich auf Veränderungen im Innern einer 

abgeschlossenen Struktur. Sie erfasst aber nicht die Verschachtelung dieser Struktur in einem gesell-

schaftlichen oder geschichtlichen Text. Das Intertextualitätskonzept hingegen stellt die literarische 

Struktur in das soziale Ganze, das seinerseits als textuelles Ganzes verstanden wird. Am Beispiel von 

Jehan de Saintré zeigt Kristeva, dass der Roman als Resultat einer Transformation von mehreren Kodes 

betrachtet werden kann: Scholastik, höfische Dichtung und die mündliche, öffentliche Literatur der 

Stadt sowie der Karneval-Diskurs stehen im Dialog. Werden die Aussagen aus diesen verschiedenen 

vorhergehenden oder gleichzeitigen Diskursen in Form einer neuen Struktur fixiert, so ändern sie ihre 

Bedeutung (PdT 255f.). Die Funktion, die eine bestimmte Struktur wie den Roman mit anderen Struk-

turen, anderen Diskursen in einem intertextuellen Raum verknüpft, nennt Kristeva Ideologem (idéo-

logème)1: „Das Ideologem ist die intertextuelle Funktion, die man auf den verschiedenen Struktur-

ebenen jeden Textes ‚materialisiert‘ lesen kann und die sich über seine Länge hin ausdehnt, wobei sie 

ihm seine geschichtlichen und gesellschaftlichen Koordinaten gibt“ (PdT 256). An anderer Stelle defi-

niert sie den Begriff wie folgt: „Das Ideologem ist die intertextuelle Funktion, die während der Lektüre 

auf den verschiedenen Ebenen einer jeden Textstruktur ‚Gestalt annimmt‘, die den Text bei seiner 

Entfaltung begleitet und das sozio-historische Koordinatensystem liefert, in dem er entsteht“ (GT 

195).2 Es handelt sich hierbei also nicht um eine Art Interpretationsverfahren, das nachträglich den 

ideologischen Charakter einer linguistischen Einheit aufdeckt. Vielmehr stellt das Ideologem eine 

grundlegende Funktion dar, die den Text in der Gesellschaft und Geschichte – in deren Text (den sozi-

alen Text) – ansiedelt (PdT 257, GT 195).3  

 
214) bezeichnet wird. Auf diese Weise wird die symmetrische Dyade durch eine asymmetrische ersetzt. In der 
alternierenden Totalität kann Gut auch Böse sein oder eben umgekehrt (Angerer 2007: 46).  
1 Der Roman von La Sale kann dem (ambivalenten) Ideologem des Zeichens (s.u.) zugeordnet werden. Es handelt 
sich also um eine vorab geschlossene, beendete Struktur, die sich durch Nicht-Disjunktion und Verkettung von 
Abweichungen auszeichnet (GT 201).  
2 Bossinade betrachtet das Ideologem als eine intertextuelle Funktion, die zwischen Text und Gesellschaft ver-
mittelt. Unter diesem Begriff sind bestimmte Typen von Aussagen zu fassen, wie Sprüche, Klischees, geflügelte 
Worte, die Informationen über das konkrete soziohistorische Koordinatensystem beinhalten. Den Begriff des 
Ideologems vergleicht Bossinade mit dem Begriff des kulturellen Codes, den Barthes in seiner S/Z-Analyse ent-
faltet (Bossinade 2000: 97, vgl. ebenso: II.4.4.2).  
3 Im Rahmen des Ideologem-Begriffs lassen sich zwei zentrale Modelle unterscheiden: Kristeva grenzt das Ideo-

logem des Symbols (das betrifft den Mythos und alle signifizierenden Praktiken bzw. Texte der synkretistischen 
Gesellschaft) vom Ideologem des Zeichens (das betrifft den Roman und die bürgerliche ökonomisierte Gesell-
schaft) ab. Das Symbol-Modell beherrschte die europäische Gesellschaft bis ins 13. Jahrhundert hinein und kam 
in Literatur und Malerei zum Ausdruck. Kristeva beschreibt dieses Modell folgendermaßen: „Diese Elemente (die 
Symbole) weisen auf eine (die) allgemeine(n), nichtabbildbare(n) und unkenntliche(n) Transzendenz(en) hin; uni-
voke Verknüpfungen beziehen diese Transzendenzen auf die Einheiten, welche jene hervorrufen; das Symbol hat 
keine ‚Ähnlichkeit‘ mit dem Gegenstand, den es symbolisiert; die beiden Räume (symbolisierender-symbolisier-
ter) sind getrennt und ohne Kommunikation“ (PdT 257). Symbolisierte Universalien wie ‚Heldentum‘, ‚Tapfer-
keit‘, ‚Adel‘, ‚Tugend‘, ‚Furcht‘ oder ‚Verrat‘ sind demnach nicht von dem Symbolisierenden, den Merkmalen, 
herleitbar. In der zweiten Hälfte des Mittelalters (in der Übergangszeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert) ver-
drängt das Denken in Zeichen das Denken in Symbolen. Allerdings verschwindet in dieser Zeit das Symbol nicht 
gänzlich, sondern es kommt vielmehr zu einer Assimilation des Symbols im Zeichen. Im Unterschied zum Symbol 
verweist das Zeichen auf kleinere, weniger ausgedehnte Einheiten. Im Zeichen-Modell sind diese stärker konkre-
tisiert; die Universalien werden vergegenständlicht, sie werden zu Objekten. Die Entität (eine Person oder ein 
Phänomen) wird mit Transzendenz versehen und in den Rang einer theologischen Einheit erhoben: „Die semio-
tische Praxis des Zeichens nimmt auf diese Weise die metaphysische Gesinnung des Symbols auf und überträgt 
sie auf das ‚unmittelbar Wahrnehmbare‘; dergestalt aufgewertet, wird das ‚unmittelbar Wahrnehmbare‘ in Ob-

jektivität transformiert […]“ (PdT 258, Hervorhebung im Original). Und an anderer Stelle: „Die Unbefangenheit 
des Symbols wird von der spannungsgeladenen Ambivalenz der Zeichenbeziehung abgelöst, die auf Ähnlichkeit 
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6.1.5 Die paragrammatische Konzeption der poetischen Sprache 

In ihrem Essay Zu einer Semiologie der Paragramme (Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse, 

1969) konkretisiert Kristeva das Intertextualitätskonzept und geht näher auf die ihm zugrundeliegende 

paragrammatische Logik ein. Der theoretische Kernbegriff lautet bei Kristeva poetische Sprache, wobei 

poetisch hier keine Literaturgattung meint, sondern vielmehr auf eine modellierende (firmende, bil-

dende) Funktion abzielt, die aus der Gespaltenheit des sprachlichen Zeichens resultiert (Bossinade 

2000: 95f.). Der Begriff der poetischen Sprache umfasst sowohl die Sprache der ‚Poesie‘ als auch die 

der Prosa, d.h., die poetische Sprache kommt in jedem literarischen Werk ungeachtet der jeweiligen 

Gattung zum Ausdruck (Sem 165).  

Die paragrammatische1 Konzeption der poetischen Sprache impliziert Kristeva zufolge drei Hauptthe-

sen (Sem 164):  

(1) Die poetische Sprache ist der einzige ‚unendliche‘ Kode.  

(2) Der literarische Text ist ein Doppeltes (un double), nämlich Schreiben-Lesen (écriture-lecture).  

(3) Der literarische Text ist ein Beziehungsbündel. 

Wichtig ist, dass die poetische Sprache eines von mehreren Symbolsystemen der Gesellschaft darstellt. 

Es gilt deshalb, die poetische Sprache in der Gesamtheit der Symbolsysteme einzuordnen. Dieser As-

pekt ist entscheidend, insofern die poetische Sprache als eine von mehreren Ebenen der Gesellschaft 

eine allgemeine Funktion des Gesamtsystems veräußert, die man als paragrammatisch bestimmen 

kann. In der paragrammatischen (para=neben) Logik können gegensätzliche Elemente nebeneinander 

bestehen, ohne sich wechselseitig auszuschließen (Bossinade 2000: 969). Folgt man den Ausführungen 

Kristevas, so organisieren sich alle Symbolsysteme (also auch Gesellschaft und Geschichte) als Para-

gramme, d.h. durch nicht-ausschließende Gegensatzpaare, „in denen sich die dialogischen Beziehun-

gen und die ständig zu wiederholenden ‚Überschreitungen‘ abspielen“ (Sem 164f., Hervorhebung im 

Original): Natur/Gesellschaft, Gesetz/Revolution, Individuum/Gruppe usw. Die Verortung des poeti-

schen Diskurses innerhalb der Gesellschaft impliziert, dass es sich bei der poetischen Sprache um eine 

gesellschaftliche Praxis handelt, die als paragrammatisch aufgefasst werden kann (was sich auf der 

Ebene der Textgliederung wie auch auf der Ebene der expliziten Botschaft zeigt). Halten wir fest: Beim 

Paragrammatismus handelt es sich um ein allgemeines, alle Ebenen der Gesellschaft betreffendes 

Strukturprinzip, das auf der Ebene der poetischen Sprache am leichtesten zu beschreiben ist (Sem 165).  

 
und Identität der von ihr verknüpften Elemente schließen läßt, obwohl sie vorab deren radikale Differenz postu-
liert“ (GT 198f., Hervorhebung im Original). M.a.W.: Während das Epos eine disjunktive bzw. nicht-konjunktive 
Funktion (Ausschließung oder Nicht-Vereinbarkeit zweier Einheiten, zum Beispiel Gut/Böse, Liebhaber/Krieger, 

Held/Verräter) erfüllt, kennzeichnet den Roman eine nicht-disjunktive Funktion (der absolute Gegensatz zweier 
Begriffe stellt sich als ein nur relativer heraus). Mit den Texten Mallarmés und Lautréamonts vollzieht sich Ende 
des 19. Jahrhunderts ein weiterer Übergang. Die Autoren der Avantgarde überwinden das dualistische und me-
taphorische Konzept der Sprache, das sowohl dem Epos des Mittelalters als auch dem Roman der Renaissance 
zugrunde liegt. Dichtung geht nun nicht mehr aus dem Bild oder einer vermittelbaren Botschaft hervor, sondern 
zielt auf die Variation von Buchstaben und Wortelementen ab und verweigert sich auf diese Weise einer fixierten 
Bedeutung (Angerer 2007: 48).  
1 Kristeva bezieht sich mit diesem Begriff auf die Anagramm-Studien Saussures. Der Anagrammtheorie Saussures 
liegt die Idee eines (sich) produzierenden Textes zugrunde, wenngleich Saussure nach wie vor von einem fest-
stehenden Sinn ausgeht. Saussure nimmt die Oberflächen- und Tiefenstruktur des Textes in den Blick und richtet 
sein Augenmerk auf die Materialität der Sprache, auf Komponenten wie Rhythmik oder Intonation. Ausgehend 
von den Anagramm-Studien Saussures betrachtet Kristeva die poetische Sprache als dynamisches Ganzes, wel-
ches nicht den Gesetzen der Logik folgt (Angerer 2007: 32f.).    
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Kristeva bestimmt die poetische Sprache als Dyade, die sowohl das Gesetz (der Normalsprache, die 

linguistische Ordnung) als auch dessen (für den poetischen Text spezifische) Zerstörung umfasst. Das 

Nebeneinander von Gesetz und Zerstörung gestaltet sich als eine nicht-ausschließende Beziehung: 

„Diese unteilbare Koexistenz des ‚+‘ und des ‚–‘ ist die konstitutive Komplementarität der poetischen 

Sprache, eine Komplementarität, die auf allen Ebenen der nicht-monologischen (paragrammatischen) 

Textgliederungen auftaucht“ (Sem 168, Hervorhebung im Original). Aus diesem Grund handelt es sich 

bei der poetischen Sprache nicht um einen Teil-Kode, welcher einem globalen Kode untergeordnet ist. 

Vielmehr stellt die poetische Sprache einen autonomen Kode, ein komplementäres System von Kodes 

dar, aus dem andere, begrenzte Sprachkodes (Alltagssprache, wissenschaftliche Metasprache, alle 

künstlichen Zeichensysteme, die der Wahrheitslogik gehorchen) entwickelt werden können: „Diese 

sind alles lediglich Teilmengen des unendlichen Kodes und veräußerlichen die Gesetze seiner Ordnung 

auf einem begrenzten Feld“ (Sem 169).1 In dieser Perspektive stellt die poetische Sprache kein Rand-

phänomen der gebräuchlichen Sprache dar, sie ist nicht Verfremdung der Alltagssprache, sie ist auch 

nicht reines Ornament: 

„Die poetische Sprache ist aber weder Abweichung vom Normalen noch selbst ein umfassender 

Kode, das heißt sie läßt sich nicht in einer von anderen Sprachbereichen unterschiedenen Sphäre 

einordnen, vielmehr muß sie in einem Feld sozio-historischer Praxis angesiedelt werden. Deshalb 

müssen einerseits die dichterische Sprache durch Vorgänge innerhalb der literarischen Reihe und 

durch Beziehung zu sozialen und kulturellen Phänomene, was wiederum nicht in einen plumpen 

Biographismus münden darf, erklärt werden, andererseits gehöre die Situation der dichterischen 

Sprache in Hinblick auf die Sprache selbst präzisiert.“ (Angerer 2007: 30f., Hervorhebung im Origi-

nal)  

Die poetische Sprache als Unendlichkeit aufzufassen, bedeutet also, sie als eine linguistische Verfah-

rensweise (mode d’activité linguistique) zu begreifen, die darauf abzielt, die Unendlichkeit zu berühren 

 
1 Mithilfe eines Zahlenmodells unterscheidet Kristeva die Logik des paragrammatischen Doppels von der wissen-
schaftlichen Logik, der Monologik. Letztere ordnet sie der >0-1<(wahr-falsch)-Logik zu (die aristotelische, wissen-
schaftliche oder theologische Logik). Die Zahl >1< umschreibt die Vorstellung von Gesetz, Wahrheit und Einheit. 
Nun bleiben in der paragrammatischen Logik die Gesetze der >0-1<-Logik (die Gesetze der Grammatik, Syntax 
und Semantik) zwar implizit bestehen, zugleich ist die >1< im Dialogismus der Paragramme entmachtet und wird 
im poetischen Text überschritten. Kristeva formalisiert diese Überschreitung als >0-2<, um zu verdeutlichen, dass 
die >1< nur indirekt, als eine Art Zwischenstation in Erscheinung treten kann und die poetische Sprache ihrer 
eigenen Logik gehorcht, die sich von der >0-1<-Logik des Saussure‘schen Zeichenkonzepts (Signifikant/Signifikat) 
unterscheidet. Die Ambivalenz des poetischen Textes besteht also in der unauflösbaren Koexistenz der monolo-
gischen Rede mit einer diesen Monologismus zerstörenden Rede (Sem 173; Bossinade 2000: 96). Mit anderen 
Worten: Das poetische Signifikat kennzeichnet eine Zweideutigkeit, es gehorcht nicht der wahr-falsch-Logik, der 
beispielsweise das Signifikat der Alltagssprache folgt. Eva Angerer fasst zusammen, wie diese Zweideutigkeit des 
poetischen Signifikats zustande kommt: „[E]s benützt auf der einen Seite ein konkretes Signifikat, konkretisiert 
dieses weiter und hebt es auf der anderen Seite auf eine allgemeine Ebene. Das Signifikat ist daher zugleich 
fühlbar und abstrakt, beziehungsweise eine Einheit von sich Ausschließenden, wie es in der Alltagssprache frei-
lich nie vorkommt. Das heißt, bei der Lektüre des poetischen Textes weiß der Leser, daß das, was die poetische 
Sprache formuliert, für die Logik nicht sein kann, dennoch akzeptiert er dieses Sein des Nicht-Seins. Oder anders 
gesagt: das Sein wird vor dem Hintergrund des Nicht-Seins, das heißt vor dem Hintergrund der Verneinung oder 
der Ausschließung, gedacht.“ (Angerer 2007: 34) Abseits der Logik von 0 und 1 bezieht sich das poetische Signi-
fikat auf verschiedene Diskurse, sodass in der poetischen Aussage mehrere Texte lesbar werden. In diesem mul-
tiplen textuellen Raum „ist die poetische Aussage eine Untereinheit in der Gesamtheit aller sich darin befinden-
den Texte und das poetische Signifikat kann nicht mehr als einem einzigen Kode zugehörig betrachtet werden, 
da sich in ihm mehrere, zumindest aber zwei Kodes in einer sich immer wieder zueinander verneinenden Bezie-
hung kreuzen“ (Ebd.: 35).  
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und diese zu realisieren. Erkennt man an, dass die poetische Sprache nicht dem Gesetz der Logik un-

terliegt und die Grenzen der Grammatikalität und Vernunft überschreitet, so erscheint der Text als 

fragmentarisch, dynamisch, offen, abseits jeglicher Spezifizierung durch enggefasste Gattungsbegriffe 

(Ebd.: 31ff.).  

Wie ist es dem poetischen Text möglich, die Wahrheitslogik, den Monologismus zu überwinden? Die 

Macht des poetischen Textes geht auf das untrennbare Doppel von Schreiben-Lesen (écriture-lecture) 

zurück. Die Dynamik der intertextuellen Beziehung ist ebenso in jenem Doppel begründet (Bossinade 

2000: 97). Diese Auffassung vom Text als einem Doppel von Schreiben-Lesen impliziert, dass der poe-

tische Text einen Platz in der Gesamtheit der Texte einnimmt, d.h., er wird als eine geschriebene Ant-

wort (écriture-réplique) auf einen anderen Text bzw. auf andere Texte verstanden:  

„Indem er den vorausgegangenen bzw. synchronen literarischen Korpus liest, lebt der Schriftsteller 

mittels seiner Schreibweise in der Geschichte, und die Gesellschaft schreibt sich in den Text ein. 

[…] [D]ie poetische Sprache ist Dialog zweier Diskurse. Ein fremder Text dringt in den Raster der 

Schreibweise ein; dieser absorbiert ihn nach eigenen Gesetzen, die es noch zu entdecken gilt. So 

betätigen sich alle Texte des vom Schriftsteller gelesenen Raumes im Paragramm eines Textes. Der 

Schriftsteller ist aufgrund seiner Entfremdung in die entfremdete Gesellschaft durch seine para-

grammatische Schreibeweise einbezogen.“ (Sem 171, Hervorhebung im Original) 

Dieser kurze Abschnitt fasst zwei wesentliche Aspekte zusammen. Zum einen wird eine bestimmte 

Konzeption von ‚Lesen‘ vorgestellt: Nah am etymologischen Ursprung des Wortes begreift Kristeva 

‚Lesen‘ als eine aggressive Teilnahme, als eine aktive Aneignung des anderen. ‚Schreiben‘ steht in ei-

nem unmittelbaren Bezug zum ‚Lesen‘, insofern es sich dabei um ein zur Produktion, zur Tätigkeit ge-

wordenes ‚Lesen‘ handelt. Aufgrund dieser unmittelbaren Beziehung kann der Text als ein Doppel von 

Schreiben-Lesen beschrieben werden: Schreiben und Lesen, Produktion und Rezeption fallen zusam-

men. Die paragrammatische Schreibweise ist dann als das Streben nach totaler Aggressivität und Teil-

nahme zu verstehen (Sem 171). Zum anderen gestaltet sich die poetische Sprache aufgrund des Dop-

pels von Schreiben-Lesen als ein Dialog von Texten. Kristeva deutet Bachtins Begriff der Dialogizität 

um und arbeitet den Dialog als ein konstitutives Prinzip der poetischen Sprache heraus. Demnach 

schafft sich jede Sequenz des poetischen Textes selbst, und zwar in Bezug auf eine andere, die aus 

einem weiteren Korpus stammt. Somit kennzeichnet jede Sequenz eine doppelte Orientierung: Sie ori-

entiert sich hin zum Akt der Erinnerung (eine andere Schreibweise wird hervorgerufen) und zum Akt 

der Aufforderung (eben diese Schreibweise wird transformiert) (Sem 171f.) 

Das Doppel Schreiben-Lesen fügt den beiden Dimensionen des Textes – dem Oppositionspaar ‚Sen-

der/Empfänger‘ und dem Oppositionspaar ‚Signifikant/Signifikat‘– eine dritte Dimension hinzu, näm-

lich die Dimension des ‚fremden‘ Textes, wobei dieser andere Text als textuelle Ganzheit zu verstehen 

ist, die nicht nur die vorangegangenen und zeitgenössischen literarischen Erzeugnisse, sondern alle 

möglichen kulturellen Erscheinungen (Gesellschaft, Politik, Geschichte) umfasst (Sem 173). Auf diese 

Weise wird der fremde Text zusammen mit seiner historisch-semantischen Ladung in den neuen Kon-

text integriert und so zum Teil eines Dialogs, der sich zwischen den signifikanten Instanzen des Textes 

entspinnt. Dieser Dialog gestaltet sich nicht als Austausch mit fester Rollenverteilung, vielmehr handelt 

es sich dabei um ein unauflösbar ambivalentes Nebeneinander von alter und neuer Bedeutung, das 

dem Spiel von sprachlichen Variationen, Wiederholungen, Permutationen und Transformationen un-

terworfen ist (Bossinade 2000: 98f.). Die Beziehung zwischen den beiden Oppositionspaaren ‚Sen-

der/Empfänger‘ und ‚Signifikant/Signifikat‘ wird also durch eine dritte Beziehung determiniert, nämlich 

durch jene, die den Text an andere Texte bindet (Angerer 2007: 31).  
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6.1.6 Hinwendung zur Psychoanalyse: das Konzept der Transposition 

Mit der deutlichen Hinwendung zur Psychoanalyse verwirft Kristeva den Intertextualitätsbegriff und 

ersetzt ihn in Die Revolution der poetischen Sprache durch das Konzept der Transposition. Während 

das Intertextualitätskonzept mit seiner paragrammatischen Logik allein auf der Textebene verbleibt, 

berücksichtigt das Transpositionskonzept die triebsemiotische Dynamik der Sprache. Erinnern wir uns: 

Im paragrammatischen Modell wird der Konflikt zwischen zwei im selben Textraum (im Symbolischen) 

vorhandenen Positionen offengehalten. Die Überschreitung der Grenze wahr/falsch spielt sich inner-

halb dieser Oppositionspaare ab. Ganz anders verhält es sich bei der Transposition: Hier ist es der An-

sturm des Semiotischen, der das Symbolische und das Gesetzte immer wieder angreift (Bossinade 

2000: 99; Angerer 2007: 56f.). 

Nach Kristeva bezeichnet der Begriff Transposition den Übergang von einem Zeichen(system) zu einem 

anderen. Dieser Übergang ist mit der Neuartikulation des Thetischen verbunden (Rev 69). In diesem 

Zusammenhang verwendet Kristeva auch den Begriff der Darstellbarkeit und versteht darunter „die 

spezifische Weise, in der sich Semiotisches und Thetisches innerhalb eines Zeichensystems artikulie-

ren“ (Rev 70). Im Zusammenhang des Konzepts der Transposition spielt das unterschiedliche Funktio-

nieren von Metapher und Metonymie eine wichtige Rolle. Die Prinzipien der Verschiebung und Ver-

dichtung verortet Kristeva auf einer metaphorischen Achse. Unter Verschiebung versteht sie die Mög-

lichkeit der Transposition der einen semiotischen Ebene auf die andere, also die Übertragung der 

Triebe in Laute. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden diese wiederum in Zeichen und Phoneme 

übersetzt. Während die Verschiebung die Tiefenstrukturen und den Übergang des Semiotischen ins 

Symbolische betrifft, umfasst die Verdichtung sämtliche Bedeutungen und Assoziationen, die auch die 

kleinsten Einheiten im Text bestimmen. Das Lexem in der poetischen Sprache ist deshalb nicht Träger 

eines einzigen Sinns, sondern in ihm verdichten sich seine pluralen kontextuellen Bezüge. Der meto-

nymische Prozess vollzieht sich im Symbolischen und meint den Übergang eines Zeichens zum anderen 

(Angerer 2007: 67ff.).  

Dem Konzept der Transposition liegt also die Dialektik von Destabilisierung (durch das Semiotische) 

und Stabilisierung (durch das Symbolische) zugrunde. Am Beispiel von Texten Mallarmés und 

Lautréamonts zeigt Kristeva, wie über das Verwerfen der sprachlichen Normen und dem Durchlassen 

der semiotischen Triebe das Prinzip von Linearität und Wahrscheinlichkeit sowie das sprechende Sub-

jekt als zentrale Instanz der Erzählung überwunden werden. Der Text der Avantgarde stellt den voran-

gegangenen und gegenwärtigen literarischen Korpus (das Gesetz) infrage oder bestätigt ihn. Dies fin-

det zum einen auf der symbolischen Ebene statt, indem der Text danach strebt die anderen Texte, die 

anderen Diskurse zu besitzen, zu beurteilen und abzuweisen. Dieses Verwerfen und Verdichten des 

vorangegangenen Korpus ist zum anderen aber auch immer mit der Einführung eines neuen semanti-

schen Universums verknüpft (Ebd.: 67ff.). Auf der präsymbolischen Ebene greift der Text den Sinn an, 

„indem er das transformierende, eine Musikalität erzeugende, mit Metaphern und Metonymien arbei-

tende Semiotische“ (Ebd.: 69) in das vorgegebene Symbolische einbrechen lässt. Der Text der Avant-

garde kann sich somit immer nur zu einem Vorgegebenen und Symbolischen setzen, sein anarchisches 

und subversives Vorgehen ist aus diesem Grund begrenzt: „Das Vorausgesetzte erforschend, verwirft 

und bestätigt der Text den fremden Diskurs, gleichzeitig, indem er die Vermittlung eines Sinns verwei-

gert und eine neue semiotische Anordnung darstellt, kann er selbst nicht mehr als etwas Vorausset-

zendes, Statisches gelesen werden“ (Ebd.: 69).  
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6.1.7 Implikationen für einen Text-Begriff: Zusammenfassung 

Praktiken der Kunst, insbesondere jene der poetischen Sprache, zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

das Semiotische im Apparat der Sprache wiederaufnehmen. Der literarische Text kann uns also Auf-

schluss über die Funktionsweise des Semiotischen geben. Wir erinnern uns: Kristeva bestimmt das Se-

miotische als die psychosomatische Modalität des Prozesses der Sinngebung, die dem Symbolischen 

vorausgeht. Das Semiotische umfasst die Triebe und ihre Artikulation und bildet somit das Triebfunda-

ment der Sprache, die materielle Bedingung des Bedeutens. Im Unterschied hierzu umfasst das Sym-

bolische die Bedeutung und den Bereich der logischen Setzungen. Beim Semiotischen handelt es sich 

somit um Vorgänge und Relationen, die dem Zeichen und der Syntax vorausliegen, die dem Spracher-

werb also vorgängig und notwendig sind. Beide Modalitäten sind untrennbar und einander bedingend 

im Prozess der Sinnbildung verankert: Das Semiotische steht in einem dialektisch widersprüchlichen 

Verhältnis zum Symbolischen.  

Die Schwelle zwischen dem Semiotischen und dem Symbolischen nennt Kristeva das Thetische. In der 

sog. thetischen Phase wird die Setzung der Bedeutung eingeleitet und das Ich – ein Bewusstsein, das 

Kategorien setzt und logische Urteile fällt – erzeugt. Mit diesem und durch diesen Prozess kann sich 

das Subjekt mit sich selbst identifizieren und vollzieht eine Trennung vom Bereich der Objekte. Aller-

dings gibt es Triebe, die die thetische Phase nicht aufnehmen und in die Trennung von Signifikant und 

Signifikat überleiten kann: Es bleibt immer ein irreduzibler präsymbolischer Rest übrig. Diesen Um-

stand macht sich die Kunst zu eigen. Kristeva spricht sehr vage von poetischen ‚Deformationen‘, die 

dem Ansturm jener Triebe nachgeben. Diese Vorgänge können Kristeva zufolge nicht metasprachliche 

beschrieben werden, sondern lediglich anhand des veränderten Sprachmaterials, des Rhythmus, der 

Klangelemente und der Musik nachgespürt werden.  

Der wesentliche Punkt ist, dass das Symbolische in den Praktiken der Kunst dem Semiotischen ausge-

liefert ist. Dieser Einbruch des Semiotischen in das Symbolische bildet die Grundlage jedes schöpferi-

schen Aktes und mündet stets in eine Transformation der signifikanten Praxis. Das Thetische ist also in 

einem gewissen Rahmen durchlässig und instabil, dennoch bleibt das Eindringen des Semiotischen in 

das Symbolische begrenzt, denn das Thetische sichert weiterhin die Setzung des Subjekts. D.h., das 

Eindringen des Semiotischen trachtet danach, das Symbolische aufzulösen, doch mit jeder Störung ist 

die Transformation in eine neue symbolische Anordnung verbunden. Andernfalls würde das Subjekt in 

einen Zustand der Psychose geraten.  

Das Semiotische kann also immer erst nach der symbolischen Thesis in den signifikanten Praktiken in 

Erscheinung treten, weshalb Kristeva das Semiotische als Negativität bestimmt. Mit dieser Negativität 

versuchen die Praktiken der Kunst das Thetische zu überschreiten, ohne dabei das Symbolische aufzu-

lösen. Um diese Dynamik der Sinngebung wiederzugeben, spricht Kristeva auch von Verwerfen. Das 

Verwerfen vereint in sich zwei Mechanismen, die in einem dialektischen Verhältnis zueinanderstehen: 

Es umfasst eine permanente Aggression (die Störung des Symbolischen) und eine Erneuerung (die 

Überführung in eine neue symbolische Ordnung). 

Dieses dialektische Verhältnis von permanenter Aggression und Erneuerung verweist auf den Text als 

Produktivität. Bereits in den 1960er-Jahren bringt Kristeva diesen Aspekt der Produktivität mithilfe des 

Begriffs der Intertextualität zum Ausdruck. Im Intertextualitätskonzept wird der Text – unabhängig von 

seiner Klassifizierung als literarisch bzw. nichtliterarisch – als ein Typ von signifizierender Praxis aufge-

fasst. Den Text als Praxis zu begreifen, heißt, ihn nicht als eine bereits fertige Struktur zu behandeln, 
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sondern ihn vielmehr als eine Strukturation zu betrachten, die unentwegt Sinn produziert und trans-

formiert. Dieser Prozess von Sinnproduktion spielt sich im Intertextualitätskonzept auf zwei Ebenen 

ab: (1) Zum einen gibt es interne Transformationen (auf der Syntaxebene des Textes), also Verände-

rungen innerhalb einer abgeschlossenen Struktur; (2) zum anderen ist diese Struktur in einem gesell-

schaftlichen bzw. geschichtlichen Text verschachtelt. Letzteres ist im engeren Sinn mit dem Begriff In-

tertextualität gemeint. Das soziale Ganze wird als textuelles Ganzes aufgefasst und der literarische Text 

ist Teil dieser Gesamtheit. Im intertextuellen Raum werden die Aussagen aus verschiedenen vorherge-

henden oder gleichzeitigen Diskursen fixiert und miteinander verknüpft, sodass sie ihre Bedeutung 

ändern.  

Diese modellierende, firmende, bildende Funktion der Sprache bezeichnet Kristeva als poetisch. Die 

poetische Sprache kommt in jedem literarischen Werk ungeachtet der jeweiligen Gattung zum Aus-

druck. Was zeichnet die poetische Sprache aus? Kristeva zufolge geht die Ambivalenz des poetischen 

Textes auf die unauflösbare Koexistenz von monologischer (einer der wahr/falsch-Logik folgenden) 

Rede mit einer diesen Monologismus zerstörenden Rede zurück. D.h., dass die poetische Sprache nicht 

dem Gesetz der Wahrheitslogik unterliegt und die Grenzen der Grammatikalität und Vernunft über-

schreitet, weshalb der Text als fragmentarisch, dynamisch und offen erscheint. Diese Überschreitung 

der Wahrheitslogik ist dem Text möglich, weil es sich bei ihm um ein untrennbares Doppel von Schrei-

ben-Lesen (écriture-lecture) handelt. Das Doppel Schreiben-Lesen verortet den Text innerhalb einer 

Gesamtheit von Texten. Mit Lesen ist die aktive Aneignung vorangegangener oder gegenwärtiger Texte 

gemeint. Dieser Akt der Erinnerung (der Rezeption) ist unmittelbar mit dem Akt des Schreibens (der 

Produktion), mit der Transformation dieser anderen Texte verknüpft. Der Text kann somit nicht auf die 

beiden Oppositionspaare Sender/Empfänger und Signifikant/Signifikat reduziert werden. Das Doppel 

Schreiben-Lesen fügt diesen beiden Dimensionen des Textes eine dritte Dimension hinzu, nämlich die 

Dimension des fremden Textes: Damit sind nicht nur die vorangegangenen und zeitgenössischen lite-

rarischen Erzeugnisse, sondern alle möglichen kulturellen Erscheinungsformen gemeint. Diese dritte 

Dimension greift in die Beziehung zwischen den Oppositionspaaren Sender/Empfänger und Signifi-

kant/Signifikat ein und bindet den Text an andere Texte.  

In Die Revolution der poetischen Sprache greif Kristeva zentrale Annahmen, die mit dem Intertextuali-

tätsbegriff verbunden sind, wieder auf: Der Text wird als Produktivität aufgefasst, es handelt sich um 

eine signifizierende Praxis, die unentwegt Sinn produziert und transformiert. Im Intertextualitätskon-

zept wird die Dynamik der intertextuellen Beziehung auf Aktivitäten innerhalb eines Textraums, inner-

halb des Symbolischen zurückgeführt. In ihrer Habilitationsschrift ersetzt Kristeva den Intertextuali-

tätsbegriff durch das Konzept der Transposition. Während das Intertextualitätskonzept allein auf der 

symbolischen Ebene verbleibt, berücksichtigt das Tanspositionskonzept die triebsemiotische Dynamik 

der Sprache. Dem Transpositionskonzept liegt die Dialektik von Destabilisierung (durch das Semioti-

sche) und Stabilisierung (durch das Symbolische) zugrunde. Der permanente Ansturm des Semioti-

schen auf das Symbolische und Gesetzte hat eine Neuartikulation des Thetischen, einen Übergang von 

einem Zeichen(system) zu einem anderen zur Folge. Damit ist die spezifische Weise gemeint, wie sich 

Semiotisches und Thetisches innerhalb eines Zeichensystems artikulieren.  

Im Transpositionskonzept weist der Text zwei Achsen auf: eine metaphorische (vertikale) Achse und 

eine metonymische (horizontale) Achse. Die metonymische Achse bezieht sich auf die symbolische 

Ebene des Textes und umfasst die logischen Beziehungen innerhalb des Sprachsystems und den meta-

linguistischen Kommentar. Die metaphorische Achse bezieht sich zum einen auf den Übergang des 

Semiotischen ins Symbolische (Verschiebung/Möglichkeit der Transposition) und zum anderen auf 
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sämtliche Bedeutungen und Assoziationen eines Lexems (Verdichtung der pluralen kontextuellen Be-

züge). Kristeva zufolge bilden Transposition und Verdichtung die maßgeblichen Prinzipien der poeti-

schen Sprache, die sowohl auf präsymbolischer als auch symbolischer Ebene wirken und die logische, 

syntaktische Ordnung stören. Wenn sich ein Text auf vorangegangene oder gegenwärtige Texte be-

zieht (sie entweder bestätigt oder verwirft), so beschränkt sich diese Aktivität nicht auf einen meta-

linguistischen Kommentar. Diese Bezugnahme hat auch immer die Einführung eines neuen semanti-

schen Universums zur Folge, indem der Text das Semiotische in das Symbolische einbrechen lässt und 

die Vermittlung von Sinn verweigert.  

Halten wir fest: Der literarische Text ist als eine signifizierende Praxis zu begreifen, d.h., es handelt sich 

nicht um eine bereits fertige Struktur, sondern vielmehr um eine Strukturation, die unentwegt Sinn 

produziert und transformiert. Diese Produktivität (der Prozess der Sinnbildung) ist auf das dialektisch 

widersprüchliche Verhältnis von Symbolischem und Semiotischem zurückzuführen. Das Intertextuali-

tätskonzept hebt die Dialogizität (die Bezugnahme auf andere Texte) als das konstitutive Prinzip der 

poetischen Sprache hervor und verbleibt damit auf der Ebene des Symbolischen. Das Transpositions-

konzept ergänzt dieses Prinzip der Dialogizität um das Prinzip der Transposition und der Verdichtung. 

Die beiden letztgenannten Prinzipien wirken sowohl auf der präsymbolischen (semiotischen) als auch 

auf der symbolischen Ebene und haben eine Störung der logischen und syntaktischen Ordnung zur 

Folge. Da das Semiotische nur innerhalb des Symbolischen zum Ausdruck kommen kann, erkennt es 

das Thetische an, weshalb das subversive Potential der poetischen Sprache begrenzt ist.  

 

6.2 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt  

Die poetische Sprache bewahrt und überschreitet gleichzeitig das Thetische, sie erschöpft sich nicht 

darin, das Thetische zu leugnen. In diesem Sinne streift die poetische Sprache die Wahrheit, die das 

Thetische setzt, um über diesen Streifzug die ‚Wahrheit‘ zu sagen: „Diese ‚zweite Wahrheit‘ ist die 

Nachzeichnung des Weges, den die erste (die der Bedeutung) schneidet, um sich zu setzen“ (Rev 70). 

M.a.W.: Jeder neue Entwurf läuft auf eine stets angreifbare, sinnhafte Setzung hinaus. In dieser Dia-

lektik von Bewahrung und Zerstörung besteht das revolutionäre Potential der poetischen Sprache. Als 

innerer/äußerer Feind ist sie in der Lage, das Prinzip des Ideologischen in Frage zu stellen, die Notwen-

digkeit und die Anmaßung des Ideologischen zu durchschauen: „[I]ndem sie sich seiner (des Theti-

schen, E.B.) als Rahmen bedienen, doch nicht als Absolutes oder als Ursprung, sind poetische Sprache 

und die mit ihr verbundene mimesis a-theologisch“ (Rev 70, Hervorhebung im Original). 

Wir wollen im Folgendem an diesen Punkt anknüpfen und der Frage nachgehen, wie sich dieses (ideo-

logie-)kritische Potential des Textes entfalten kann, wenn das Subjekt in ein Verhältnis zum Text tritt. 

In ihrem Konzept der Textpraxis greift Kristeva den Dualismus von Semiotischem und Symbolischem 

auf, der sich als ein Konflikt des Subjekts artikuliert (6.2.1). Nachdem wir den Praxisbegriff Kristevas 

geklärt haben, werden wir näher auf das Zweischichten-Modell eingehen, das zwischen Genotext und 

Phänotext unterscheidet (6.2.2). Mithilfe dieser Zweischichtenstruktur können wir klären, warum dem 

Text trotz seines Subjektbezugs und seiner geschichtlichen und gesellschaftlichen Vermittlung eine ge-

wisse Unabhängigkeit zukommt und sich losgelöst von einem intentionalen oder transzendentalen ego 

denken lässt. Abschließend wollen wir zusammenfassen, welche Implikationen sich für das Verhältnis 

von Text und Subjekt vor dem Hintergrund des erwähnten Praxisbegriffs ergeben (6.2.3).  
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6.2.1 Das Konzept der Textpraxis 

Das (ideologie-)kritische Potential der poetischen Sprache wird in Kristevas Konzept der Textpraxis 

(pratique textuelle) entfaltet. Demnach ist die Triebkraft des Semiotischen in eine literarische Funktion 

eingebunden, die zwar gesellschaftsbezogen, aber nicht gesellschaftskonform ist. Literatur wird in die-

sem Konzept zu einer signifikanten Praxis, die imstande ist, Vorstellungen, Ideologien und Ideale auf-

zulösen (Bossinade 2000: 87). Im Anschluss an Hegel und Marx unterscheidet Kristeva die signifikante 

Erfahrung von der signifikanten Praxis. Der Begriff der Erfahrung zielt auf solche Praktiken, „in denen 

der heterogene Widerspruch zwar aufrechterhalten, untersucht und in einen Diskurs eingebunden 

wird, in denen er also die wesentliche Ökonomie des Textes bildet, aber in der thetischen Phase eine 

rein individuelle, naturalistische oder esoterische Repräsentation besetzt“ (Rev 194). Der Begriff der 

Praxis hingegen bezieht sich auf Texte, „in denen der heterogene Widerspruch aufrechterhalten wird 

als die notwendige Voraussetzung der Praxis-Dimension in signifikanten Gebilden, Texten, in denen das 

Repräsentationssystem, das den Widerspruch bindet, seinerseits der gesellschaftlichen Praxis entlehnt 

ist“ (Rev 194f., Hervorhebung im Original). Was ist unter „heterogene[m] Widerspruch“ zu verstehen? 

Gemeint ist der Konflikt zwischen Trieb- und Sozialstruktur, der als Symptom die Textpraxis beherrscht. 

Dieser Konflikt artikuliert sich als ein Konflikt des Subjekts, das eingebettet in einem sozialen Gefüge 

seinen Trieben ausgesetzt ist: Das Subjekt erfährt sich als gespalten (diese Beschaffenheit ergibt sich 

aus verschiedenen Gegensätzen wie Bewusstes/Unbewusstes, Signifikant/Signifikat, symbolisch/semi-

otisch etc.) und es versucht, diese konstitutiven Widersprüche zu verwerfen (Angerer 2007: 71).  

In der signifikanten Erfahrung – angelehnt an den Hegel‘schen Begriff der Erfahrung – verbleibt der 

Konflikt des Subjekts in den Grenzen des Bewusstseins (Bossinade 2000: 87f.). Anders verhält es sich 

im Fall der signifikanten Praxis: 

„Im Moment der Praxis wird die kompakte Bewußtseinspräsenz des Subjekts aufgelöst. Zunächst 

setzt die Praxis das Subjekt in ein Verhältnis, in Negation zu den Objekten und zu den übrigen Sub-

jekten seiner gesellschaftlichen Umgebung, zu denen es in Widerspruch tritt, sei dieser antagonis-

tisch oder nicht. Zwar liegt dieser Widerspruch außerhalb des Subjekts, doch innerhalb der gesell-

schaftlichen Verhältnisse, und als solcher ‚exzentriert‘ er das Subjekt. Er hebt es auf und bestimmt 

es in seiner Übergangsstellung als Entstellung, in der sich Gegensätze bekämpfen, Triebe, deren 

Stasen und thetische Momente (Repräsentamen) sowohl auf affektive (Familien- oder Liebesbe-

ziehungen) als auch auf Klassenkonflikte zurückgehen. Indem das Verwerfen das Subjekt ‚ex-

zentriert‘ und aufreibt, liefert es das Subjekt den Strukturen der Natur und der gesellschaftlichen 

Verhältnisse aus, an denen es sich abarbeitet und von denen es versetzt wird. In diesem Moment 

des Verwerfens, das die Phase der Aufhebung der früheren Objektivität enthält, tritt eine bin-

dende, symbolische, ideologische, also positivierende Komponente ein […], um in der Sprache ei-

nen neuen Gegenstand zu bilden, den das verwerfende ‚Subjekt‘ im Prozeß des Verwerfens her-

vorbringt.“ (Rev 200f., Hervorhebung im Original)  

Diese dialektische Bewegung – Ent-Objektivierung des Subjekts und Objektivierung der Triebe – ist also 

wesentlicher Teil der Praxis, in der sich die Sinngebung verwirklicht: „Denn die Praxis erhält ihre Be-

stimmung in jenem Augenblick, da die Einheit des Bewußtseins durch ein nicht-symbolisiertes Außen 

aufgerissen wird von objektiven Widersprüchen, aus denen die Triebverwerfung den neuen Gegen-

stand herausbildet, dessen Bestimmungen im materiellen Außen existieren“ (Rev 201).  

In Anlehnung an Philippe Sollers spricht Kristeva von einer „doppelten Kausalität“, durch welche das 

Subjekt gespalten ist. D.h., die dem Subjekt äußere Ursache (die existierenden natürlichen, gesell-
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schaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Systeme) setzt es der Wirkung seiner inneren, determi-

nierenden Ursache (den Triebstrukturen) aus: „An dieser Stelle des heterogenen Widerspruchs durch-

bricht das Subjekt seine Einheit und begibt sich über einen Sprung […] in den Prozeß gesellschaftlicher 

Veränderung“ (Rev 202). Auf diese Weise erfolgt die Wiederherstellung der erkennenden Einheit über 

einen neuen Gegenstand, den diese im gesellschaftlichen Prozess vorfindet: „Die Tatsache, daß die 

Macht des Verwerfens die Herausbildung des Gegenstandes durch ein wiederhergestelltes Subjekt be-

günstigt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß eben dieser neue Gegenstand Teil der gesellschaft-

lichen Struktur ist“ (Rev 203).1  

Nachdem nun der Begriff der Praxis geklärt wurde, gilt es, das Praxismoment am Text genauer zu be-

stimmen. Text-Arbeit ist zum einen eine gesellschaftliche Praxis. Die Arbeit an und mit Zeichen – und 

somit auch die Text-Arbeit – kann als signifikante, sprich als sinngebende Praxis bezeichnet werden. 

Zum anderen ist Text-Arbeit eine Praxis, weil sie die Besonderheiten einer Struktur – in dem Fall die 

Besonderheiten der Sprache oder besser gesagt: der syntaktisch geregelten Umgangs- oder Kommu-

nikationssprache, der sinnhaften grammatischen Sprache – neu verteilt. Der ‚Rohstoff‘, den die Text-

praxis bearbeitet, ist das signifikante Material, die Signifikanten. Da das signifikante Material Teil des 

Textes selbst ist, kommt dem Text unter den signifikanten Praktiken2 die Besonderheit zu, in seiner 

 
1 Gerade hierin liegt auch der Grund, warum die avantgardistischen Texte des 19. Jahrhunderts letztlich hinter 
die gesellschaftlichen Prozesse zurücktreten: Der Avantgarde-Text „stellt wohl deren verdrängtes Moment (ge-
meint ist die Gespaltenheit des Subjekts, dessen konstitutiven Widersprüche, E.B.) heraus, und indem er es her-
ausstellt, konstituiert er auch jenes Moment, das jede konstituierte Einheit wieder auflöst; doch er stützt die 

herrschende Ideologie gleichzeitig, insofern er ihr Ersatz verschafft, wo sie Mangel leidet, freilich ohne das System 

ihrer Reproduktion in der Repräsentation (in der Bedeutung) anzutasten“ (Rev 208, Hervorhebung von mir). Dem 
revolutionären Potential der avantgardistischen Texte, der Möglichkeit der Subversion sind Grenzen gesetzt, in-
sofern das Symbolische stets seine Hegemonie geltend machen kann, der Text die herrschende Ordnung zwar in 
der und mit der Sprache selbst angreifen kann, aber die Verhältnisse letztlich unangetastet lässt, da er Teil der 
bestehenden Ordnung ist (so erzeugt die Literatur (als Institution) beispielsweise Werke, die sie über Warenzir-
kulation im Staat unterbringt). Daraus ergibt sich folgende Paradoxie: Wenngleich der Text danach trachtet, die 
bestehenden Systeme anzugreifen, wird er zugleich zu einem stützenden Punkt, der die herrschende Ordnung 
stabilisiert, da die Erfahrung des Konflikts im Feld des Subjektiven verbleibt. Indem der Text die Widersprüche, 
die das Subjekt konstituieren, enthüllt, verdrängt er sie gleichzeitig. Damit nimmt Kristeva selbst jenen Hauptkri-
tikpunkt vorweg, der sich gegen ihre Theorie des Semiotischen richtet (siehe hierzu: II.8).  
2 Kristeva unterscheidet in Die Revolution der poetischen Sprache vier Typen der signifikanten Praxis: Metaspra-
che, Kontemplation, Erzählung und Text (Rev 98-113). In der Metasprache (der Sprache der Wissenschaft) befin-
det sich das sprechende Subjekt außerhalb des Systems und der Prozess der Sinngebung ist abgeschlossen. In 
der Kontemplation (zum Beispiel in der Philosophie oder in der Religion) wird die sprachliche Materialität zwar 
verändert, doch die Kommunikationskette wird lediglich umgebildet, nicht aufgebrochen. In der Erzählung (ge-
meint ist keine literarische Gattung, sondern ein Akt der Sinngebung; der Begriff Erzählung umfasst mythische 
Erzählungen, den Roman, aber beispielsweise auch Genres des Journalismus wie die Reportage) bildet ein Autor 
(ein Ich) das geschlossene Zentrum (es handelt sich um ein bewegliches Zentrum, das verschiedene Rollen an-
nehmen kann). Der strukturierende Achsenpunkt wird nicht in Frage gestellt. In keiner dieser drei signifikanten 
Praktiken kann das Semiotische in das Symbolische einbrechen, der Text folgt den grammatikalischen Regeln und 
verhindert, dass die Triebladungen das Thetische durchbrechen. Im Unterschied zu den genannten signifikanten 
Praktiken zeichnet sich der Text dadurch aus, dass er seine (sprachlichen, biologischen, gesellschaftlichen) Ge-
setze ergründet, verwirft und neu aufstellt. D.h., dass die Thesis fortwährend überschritten wird, wodurch der 
stets wiederhergestellte Sinn und danach wieder zerstörte Sinn (die Bedeutung) immer nur momentweise fixiert 
werden und das Semiotische (die Triebladungen) in das Symbolische einbrechen kann. Auch die Rolle des Lesers 
ändert sich im Text (im Sinne einer signifikanten Praxis). Während in der Erzählung die Identifikation mit dem 
Helden oder dem Erzähler ermöglicht wird, muss der Leser in der Textpraxis seine urteilende Position hinter sich 
lassen, um so den Text verstehen und sich dem Semiotischen öffnen zu können. Eva Angerer gibt an dieser Stelle 
den interessanten Hinweis, dass Kristeva zufolge Widerstände und Unverständnis der modernen Literatur durch 
das Klammern am Sinn und der damit verbundenen Unfähigkeit zum Genuss erklärt werden können (Angerer 
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Praxis zu sich selbst zurückzukehren. Aus diesem Grund ist der Text in der Lage, die Gründe seines 

Werdens und die Bedingungen der Sinnproduktion zurückzuverfolgen und sichtbar zu machen (Werner 

1978: 9f.).  

Eingebunden in einen gesellschaftlichen Kontext entnimmt der Text hieraus symbolische Muster, um 

sie der Dynamik des semiotischen Verwerfens auszusetzen. Allerdings ist die semiotische Trieborgani-

sation des Textes bereits domestiziert, da sie durch die Regeln der gängigen Kommunikation struktu-

riert und in ein textliches Kompositionsnetz eingebunden ist. Im Raum der Literatur (im Symbolischen) 

wird das Semiotische also künstlich und rekursiv erzeugt. Bossinade bezeichnet diese Wiederkehr der 

Triebfunktionalität auch als Re-Inszenierung bzw. als Inszenierung zweiter Ordnung. Die Rekursivität 

führt somit die Dynamik der Triebe in das signifikante Netzt des Textes zurück. Das Semiotische lässt 

sich nicht darauf beschränken, reine Subversion zu sein, trägt es doch zuallererst zum Gelingen der 

sprachlichen Form als einer lebendigen Form bei. Als Symptom legt das Semiotische die gesellschaftli-

che Sinnproduktion offen und hebt diese als angreifbar hervor (Bossinade 2000: 89).  

Zu klären ist, welches Verhältnis das Subjekt zum Text in der Textpraxis einnimmt. In der Textpraxis 

wird eine ideale Distanz zur Sprache, in der das Subjekt von der Sprache losgelöst ist, aufgegeben. 

Reinold Werner beschreibt das Verhältnis von Subjekt und Text folgendermaßen:  

„[D]er Text ist als signifikante Praxis auf ein Subjekt zugeschnitten, das ihn im Sinne eines physisch-

biologischen Agenten trägt, bevor sich der Text im signifikanten System objektiviert, bevor er also 

den Sinn repräsentiert, dessen Bildung er verfolgt hat und an der er teilgenommen hat. Man 

könnte auch sagen […] Text und Subjekt erzeugen sich gegenseitig oder, noch einfacher, das Sub-

jekt, bevor es wird, geht im Text unter […], es verliert sich im Text und folgt als solches […] der 

Leerstelle, die in der Struktur bzw. im signifikanten Material zirkuliert und auf die hin die Signifi-

kanten Verhältnisse eingehen und schließlich bedeutet werden.“ (Werner 1978: 10) 

Der Text als signifikante Praxis muss im Zusammenhang mit dem Subjekt-im-Prozess betrachtet wer-

den. Wie Kristeva hervorhebt, verfügt der Text durchaus über ein Subjekt (und damit über einen Sinn 

und eine Logik), doch hält es sich aus diesem heraus, ihn kennzeichnet eine Abwesenheit1 (Rev 209). 

Damit das Subjekt im Text ‚untergehen‘ kann, muss es sich vom diskursiven Sinnsprechen loslösen, d.h. 

den Automatismus syntaktisch geregelter Kommunikationssprache aufbrechen und die Kategorialität 

der Grammatik überwinden: „Die Auflösung der gesellschaftlich und geschichtlich, d.h.: der real gege-

benen semantischen, grammatischen und syntaktischen Vorlagen erst führt das Subjekt dem Rohma-

terial der Sprache zu, das seinerseits das Subjekt mit Sinn und Identität versorgt“ (Werner 1978: 11). 

Auf diese Weise kann die Bedeutung von Dingen, Gesellschaft oder dem eigenen Ich transformiert 

 
2007: 70f.). Kristeva sieht diese signifikante Praxis insbesondere in Texten Ende des 19. Jahrhunderts verwirk-
licht. Texte von Lautréamont, Mallarmé, Joyce oder Artaud zu lesen, bedeutet nicht, lexikalisch-syntaktisch-se-
mantische Dechiffrierung zu leisten, sondern die Genese der Textproduktion nachzuvollziehen (Rev 111).    
1 Indem Kristeva Unterschiede zwischen der Textpraxis und der psychoanalytischen Übertragungssituation her-
ausarbeitet, können weitere spezifische Aspekte der Beziehung von Subjekt und Text bestimmt werden. In der 
Übertragung unterstellt der Analysand dem Analytiker Wissen. Auf diese Weise kann der Analysand zu der Be-
deutung seiner Symptome gelangen, d.h., qua Übertragung wird das Objekt (das ‚Geheimnis‘ des Analysanden) 
erst konstituiert. Der Text unterscheidet sich von diesem personifizierten Übertragungsverhältnis, insofern sein 
‚Empfänger‘ der Ort der Sprache selbst ist. In der signifikanten Praxis des Textes findet der Prozess des Subjekts 
in der Sprache statt und dies verhindert zugleich, dass der Prozess in einer Identifikation mündet. M.a.W.: Wenn 
zwischen Text und Subjekt so etwas wie eine Übertragungsbeziehung besteht, so wird diese nicht vom Subjekt 
kontrolliert – indem es den Diskurs übernimmt, den es am Ort des Analytikers voraussetzt –, sondern von der 
Struktur und Funktion der Sprache. Diese Unabhängigkeit ist m.E. gemeint, wenn Kristeva von der Abwesenheit 
des Textes spricht (Rev 205f.). 
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werden. Beim Subjekt-im-Prozess handelt es sich also weder um ein Subjekt des Aussagens noch um 

eine repräsentative Instanz. Vielmehr ermöglicht der Text der Avantgarde ein ständiges Verwerfen des 

Symbolischen und damit auch der eigenen Identität, was Genuss erzeugt. Zugleich besteht für das Sub-

jekt zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, eine Psychose zu erleiden, da sich neue Möglichkeiten der imagi-

nären Identifikation ergeben (Angerer 2007: 72).  

 

6.2.2 Genotext und Phänotext 

Der spannungsvolle Dualismus von Semiotischem und Symbolischem, der den Text bestimmt, wird von 

Kristeva weiterentwickelt, indem sie mit der Unterscheidung zwischen Genotext und Phänotext das 

Verhältnis von Trieb und Sinn theoretisch präzisiert. Mithilfe dieser Zweischichtenstruktur erläutert 

Kristeva die Funktionsweise eines Textes. Der Genotext umfasst alle semiotischen Vorgänge (die Ener-

gieschübe der Triebe, ihre Dispositionen, das ökologische und gesellschaftliche System, welches den 

Organismus umgibt) sowie die Ankündigung des Symbolischen (das Erscheinen von Objekt und Sub-

jekt, die Konstituierung von Sinnkernen). In ihm vermischen sich labile semantische Verbindungen mit 

phonematischen, melodischen und rhythmischen Verbindungen (Rev 94f.). Weiter bestimmt Kristeva 

den Genotext als „Transportmittel für Triebenergien, die einen Raum organisieren, in dem das Subjekt 

noch keine gespaltene Einheit ist, die sich verwischt, damit sich das Symbolische einstellen kann, worin 

sich das Subjekt vielmehr als solches erst erzeugt in einem Prozeß von Bahnungen und Markierungen 

unter der Einwirkung der biologischen und gesellschaftlichen Strukturen“ (Rev 95, Hervorhebung im 

Original). Das bedeutet also, dass der Genotext zwar in der Sprache wirksam ist, selbst aber nicht 

sprachlich ist. Der Genotext stellt die außerzeitliche und außersubjektive Grundlage des Phänotextes 

dar. Mit diesem Terminus ist jene Sprache gemeint, die der Kommunikation dient. D.h., der Phänotext 

folgt den Kommunikationsregeln und setzt ein Subjekt des Aussagens bzw. einen Empfänger voraus 

(Rev 95f.).  

Der Prozess der Sinngebung – der Text als signifikante Praxis – umfasst den Genotext ebenso wie den 

Phänotext. Der Text orientiert sich einerseits an der Materie, am signifikanten System, in dem er sich 

erzeugt (Genotext). Andererseits hat der Text als Diskurs an den gesellschaftlichen Vorgängen teil (Phä-

notext). Die Funktionsweise dieser beiden ‚Seiten‘ des Textes ist autonom und ihr Gewicht kann unter-

schiedlich verlagert sein. Liegt das Gewicht beispielsweise stärker auf der zweiten Seite, dem Phäno-

text, so lässt der Text bei seiner Bearbeitung des signifikanten Systems die ideologische Repräsentation 

relativ intakt (Werner 1978: 12f.). Reinold Werner beschreibt die Textpraxis als Grenze, „deren Verlauf 

oder Logik durch Sinngebung und Sinnzerstörung bestimmt ist, nach Maßgabe der Natur bzw. Materie 

und der menschlich-gesellschaftlichen Widersprüche, die in der Materie zur Sprache kommen […]“ 

(Ebd.: 13). Der Vorteil dieses Zweistrukturen-Modells besteht darin, dass sich der Text unabhängig von 

metaphysischen Prämissen, unabhängig von einem intentionalen oder transzendentalen ego denken 

lässt, ohne dabei das Subjekt auszuschließen. Unter der Voraussetzung, dass die Materie der Sprache 

(der Genotext) die Grundlage des Phänotextes bildet, kann ein Subjekt in der Textpraxis seine Gespal-

tenheit nachvollziehen, erkunden und produktiv machen. Des Weiteren löst das materialistische Mo-

dell Kristevas den Text nicht aus seiner geschichtlichen und gesellschaftlichen Vermittlung, vielmehr 

spielt der Text ein doppeltes Spiel (Sprache als Materie und/oder als gesellschaftliche Natur): „[I]nso-

fern er sich in die Materie der Sprache begibt, begibt er sich auch in die plurale diskursive Geschichte, 

die ohne jene Materie nicht möglich und nicht denkbar, erfaßbar, aussprechbar wäre“ (Ebd.: 13f., Her-

vorhebung im Original). Dieser letzte Punkt ist entscheidend, um die Wirkungskraft des Textes erklären 
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zu können. Die Setzung des Subjekts impliziert ein von seinem Spiegelbild getrenntes Ich. Diese Tren-

nung setzt sich in der Praxis eines gesellschaftlich verankerten Subjekts fort: „Sie besteht als Praxis 

tragende Trennung fort, schreibt sich in jeden gesellschaftlichen Widerspruch ein und trifft sich logisch 

mit jeder durch die gesellschaftlichen Widersprüche geschichtlich erzeugten Trennungsbewegung 

(Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, von Geschlechtsrollen, von Arbeitszeit und Freizeit 

usw.)“ (Ebd.: 16f.). Der Text kann diese Trennungsbewegung wiederholen, nachzeichnen und dadurch 

die Konstitutionsbedingungen des Subjekts, die in der Sprache liegen, offenlegen.  

 

6.2.3 Implikationen für das Verhältnis von Text und Subjekt: Zusammenfassung 

Das spezifische Verhältnis von Text und Subjekt ist vor dem Hintergrund des Praxisbegriffs zu erläutern, 

den Kristeva in Die Revolution der poetischen Sprache entfaltet. Wir erinnern uns: Kristeva bestimmt 

die widersprüchliche Dialektik von Symbolischem und Semiotischem, von Bewahrung und Zerstörung 

als das konstitutive Element der poetischen Sprache. Aus diesem Grund kommt dem literarischen Text 

das Potential zu, von innen her Vorstellungen, Ideologien und Ideale in Frage zu stellen: Die Triebkraft 

des Semiotischen ist in eine literarische Funktion eingebunden, der literarische Text ist somit gesell-

schaftsbezogen, aber eben nicht gesellschaftskonform. Dieser heterogene Widerspruch – der Konflikt 

zwischen Trieb- und Sozialstruktur – bildet die notwendige Voraussetzung der Praxis-Dimension des 

Textes. Der Widerspruch artikuliert sich als ein Konflikt des Subjekts, der zwischen den äußeren Ursa-

chen des Subjekts (die natürlichen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Systeme) und 

den inneren Ursachen des Subjekts (die Wirkungen der Triebstruktur) herrscht: Das Subjekt erfährt 

sich als gespalten und trachtet danach, diese Widersprüche zu überwinden. Hierin sieht Kristeva das 

revolutionäre Potential von Literatur begründet. Die Erfahrung des Widerspruchs verbleibt nicht in den 

Grenzen des Bewusstseins, sondern das Subjekt durchbricht den heterogenen Widerspruch und begibt 

sich in den Prozess gesellschaftlicher Veränderung. Kristeva selbst merkt an, dass das revolutionäre 

Potential literarischer Texte begrenzt ist: Der Text kann die herrschende Ordnung zwar in und mit der 

Sprache angreifen, er lässt die Verhältnisse aber letztlich unangetastet, da er selbst Teil dieser Ordnung 

ist. Unter Umständen kommt es auf diese Weise sogar zu einem paradoxen Effekt: Der Text, der die 

bestehende Ordnung angreift, stabilisiert zugleich diese Ordnung. Indem die bestehende Ordnung jed-

wede Kritik und Subversion von vorherein (prä-)inkorporiert1, indem sie beispielsweise mit dem litera-

rischen Text einen Raum, eine Zone der Kritik schafft, greift sie präventiv in das Gestalten von Begeh-

ren, Ansprüchen und Hoffnungen ein: Die Erfahrung des Konflikts verbleibt auf diese Weise im Feld 

des Subjektiven und die herrschende Ordnung bleibt bestehen.  

Wir wollen die Frage nach dem revolutionären Potential literarischer Texte hinter uns lassen und zu-

sammenfassen, welches Verhältnis das Subjekt zum Text in der Textpraxis einnimmt. Der Text als Text-

praxis umfasst zwei Dimensionen: Zum einen handelt es sich um eine gesellschaftliche Praxis, insofern 

die Arbeit an und mit dem Zeichen (Text-Arbeit) eine sinngebende Tätigkeit darstellt. Zum anderen 

bezieht sich der Praxis-Begriff auf die Bearbeitung des signifikanten Materials. Da das signifikante Ma-

terial Teil des Textes ist, zeichnet den literarischen Text einen Selbstbezug aus, der ihn die Lage ver-

setzt, die Bedingungen der Sinnproduktion zurückzuverfolgen und sichtbar zu machen. Unser Interesse 

gilt der zweiten Dimension des Praxis-Begriffs. Indem es sich im Text ‚verliert‘, kann das Subjekt die 

 
1 Die Ausführungen erfolgen im Anschluss an Mark Fisher, der den Begriff der Präinkorporation geprägt hat: 
„Heute haben wir es weniger mit Inkorporierung, der Einverleibung von Dingen, die angeblich mal subversiv ge-
wesen sind, zu tun, als vielmehr mit ihrer Präinkorporierung: dem präventiven Formatieren und Gestalten von 
Begehren, Ansprüchen und Hoffnungen durch eine kapitalistische Kultur“ (Fisher 2017: 16, Hervorhebung im 
Original).  



329 
 

Genese der Textproduktion und die Bedingungen der Bedeutungsproduktion zurückverfolgen. Damit 

das Subjekt im Text untergehen kann, muss es die gegebenen semantischen, grammatischen und syn-

taktischen Vorgaben der Sprache – kurz: die Regeln der Kommunikationssprache – hinter sich lassen. 

Es handelt sich deshalb genauer gesagt um ein Subjekt-im-Prozess: In der Textpraxis wird die Bedeu-

tung von Dingen, Gesellschaft oder der eigenen Identität ständig transformiert.  

Im Konzept der Textpraxis verfügt der Text durchaus über ein Subjekt, einen Sinn und eine Logik, aber 

er lässt sich unabhängig von einem intentionalen und transzendentalen ego denken. Kristeva bringt 

diese Unabhängigkeit mithilfe eines Zweistrukturen-Modells zum Ausdruck, das zwischen einem Geno-

text und einem Phänotext unterscheidet. Der Genotext umfasst alle semiotischen Vorgänge und die 

Heraufkunft des Symbolischen. Er ist nicht sprachlich und bildet die materielle Grundlage des Phäno-

textes. Der Phänotext folgt den Kommunikationsregeln und setzt ein Subjekt des Aussagens bzw. einen 

Empfänger voraus. Entscheidend ist, dass der Prozess der Sinngebung sowohl den Geno- als auch den 

Phänotext umfasst. In ihrer Funktionsweise sind beide Dimensionen des Textes aber autonom. Der 

Genotext ermöglicht es dem Subjekt, in der Textpraxis seine eigene Gespaltenheit nachzuvollziehen, 

zu erkunden und produktiv zu machen. Mit dem Zweitstrukturen-Modell sind wir in der Lage, das Ver-

hältnis von Text und Subjekt präzise zu beschreiben: Der Genotext bildet den Raum, wo sich das Sub-

jekt unter Einwirkung der biologischen und gesellschaftlichen Strukturen als solches erst erzeugt. In 

diesem Prozess, im Rahmen der geschichtlichen und gesellschaftlichen Vermittlung entsteht der Phä-

notext, der den semantischen, grammatischen und syntaktischen Regeln der Kommunikationssprache 

folgt und die Trennung von Subjekt und Objekt voraussetzt. Je stärker das Subjekt den Automatismus 

der Kommunikationssprache aufbricht, die Kategorialität der Grammatik überwindet und sich dem Se-

miotischen öffnet, desto stärker wirkt sich der Genotext in der Sprache aus. Indem sich das Subjekt der 

Wirkungskraft des Textes – dem Dualismus von Semiotischem und Symbolischem – aussetzt (und da-

mit die Distanz zur Sprache aufgibt), kann es die eigenen Konstitutionsbedingungen, die in der Sprache 

liegen, erkunden und eine Transformation vollziehen.  

Kommt hingegen dem Phänotext ein stärkeres Gewicht zu (indem das Subjekt beispielsweise am Sinn 

und an einer lexikalisch-syntaktisch-semantischen Dechiffrierung festhält), so kann das Semiotische 

nicht in das Symbolische einbrechen und der Text lässt bei seiner Bearbeitung des signifikanten Mate-

rials die ideologische Repräsentation unberührt. Wir müssen das Subjekt somit in Verhältnis zu diesen 

beiden Text-Registern betrachten. Sprechen wir von Geno- und Phänotext als zwei verschiedenen Zei-

ten des Textes, wird deutlich, warum es sich um ein Subjekt-im-Prozess handelt. In der Zeit des Ge-

notextes ist der Text auf das signifikante System, in dem er sich erzeugt, ausgerichtet. In der Zeit des 

Phänotextes führt der Text die Resultate der signifikanten Arbeit auf die Ebene der Bedeutung, er ist 

auf die Gesellschaft ausgerichtet, an der er als Diskurs teilhat. Die Frage nach dem Subjekt stellt sich 

somit immer nur vom Standpunkt des Phänotextes aus, wenn das Subjekt in einer Distanz zum Text 

steht. Der Genotext bildet die notwendige Voraussetzung, die materielle Grundlage dafür, dass sich 

Text und Subjekt gegenseitig erzeugen. Daran wird zweierlei deutlich: Zum einen kommt dem Text eine 

gewisse Unabhängigkeit zu, er lässt sich losgelöst vom Subjekt denken. Diese Unabhängigkeit kommt 

eben immer dann zum Ausdruck, wenn das Semiotische in das Symbolische einbricht, wenn das Sub-

jekt seine Gespaltenheit nachvollzieht. Zum anderen ist der Text in seiner Materialität stets in die dis-

kursive Geschichte eingebunden, wird auf diese Weise denkbar, erfassbar und aussprechbar. M.a.W.: 

Die Frage nach dem Subjekt stellt sich immer vor dem Hintergrund eines geschichtlich und gesellschaft-

lich vermittelten Textes. Da nun aber die Sinnproduktion stets beide Schichten – den Geno- und Phä-

notext – umfasst, birgt das Verhältnis von Text und Subjekt ein (ideologie-)kritisches Potential und die 
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Möglichkeit, – von innen her – diese Distanz aufzulösen, das Verhältnis zu irritieren, die daran geknüpf-

ten Ideologien, Ideale und Vorstellungen aufzulösen und Transformationsprozesse in Gang zu setzen.  

 

6.3 Von der abstrakten Literaturtheorie zur Psychoanalyse: Powers of horror 

In den 1980er-Jahren wendet sich Kristeva in ihren Arbeiten immer stärker der Psychoanalyse zu und 

verlässt zunehmend das Feld der abstrakten Literaturtheorie. Diese Arbeiten zeichnen sich durch einen 

anschaulicheren und persönlicheren Schreibstil aus. Kristeva übernimmt Ideen und Themen ihrer 

früheren Werke, integriert in ihre Arbeit jedoch in stärkerem Maße den analytischen Diskurs (Angerer 

2007: 81f.). Bevor wir uns Kristevas Analysen des Abjekten (Powers of horror) zuwenden werden, wol-

len wir in aller Kürze die Thesen aus Die Revolution der poetischen Sprache zusammenfassen. Denn 

Kristevas Essay Powers of horror (Pouvoirs de l’horreur, 1980) verfolgt weiterhin das Konzept des Se-

miotischen und Symbolischen, wenngleich der nun stärker psychoanalytische Blickwinkel psychische 

Phänomene wie Ekel und Depression hervortreten lässt (Ebd.: 95).  

Für Kristeva bildet das Semiotische – die chora – die verändernde und subversive Kraft, die dem Phä-

notext unterliegt. Unter dem Semiotischen versteht sie vorzeichenhafte und vorsprachliche Triebe, 

welche die gesetzte und vorgegebene Struktur – das Symbolische/das väterliche Gesetz – immer wie-

der torpedieren und zu verschieben versuchen. Aus diesem Modell des Sinngebungsprozesses folgt, 

dass es keinen feststehenden Sinn geben kann und sich aus diesem Grund Gesellschaft, Literatur und 

Politik beständig erneuern und verändern. Für die folgenden Ausführungen ist entscheidend, dass bei 

Kristeva die semiotische chora bzw. das triebhafte Prinzip im Unterschied zum väterlichen Gesetz weib-

lich bestimmt ist. Der mütterliche Körper1 (das Semiotische) steht in Relation zur symbolischen Ord-

nung und zur präödipalen Genese des sprechenden Subjekts. M.a.W.: Der mütterliche Körper stellt die 

Vorbedingung der Sprache dar (die symbolische Ordnung der diskreten linguistischen Zeichen), es han-

delt sich dabei um das Feld des Übergangs von Nicht-Sinn in Sinn (Menninghaus 2017: 522).  

Das triebhafte Prinzip lässt sich also auf jene Zeit zurückführen, in der das Kind noch in einer Einheit 

mit der Mutter lebt (Mutter-Kind-Dyade). In diesem Abhängigkeitsverhältnis gibt es keine klare Unter-

scheidung von Subjekt und Objekt, Innen und Außen, Ich und Anderen. In dieser präödipalen Mutter-

Kind-Beziehung herrschen nur fließende Heterogenitäten, rhythmische Ströme der Triebe und Mate-

rien vor. Im Unterschied zu Freud betrachtet Kristeva diese Beziehung aber keineswegs als idyllischen, 

friedlichen und positiven Urzustand. Kristeva ergänzt den Vatermord um den virtuell unvermeidlichen 

Mord an der eigenen Mutter: Der Muttermord spielt bei der Subjektkonstitution eine ebenso entschei-

dende Rolle wie der ödipale Konflikt mit dem Vater. Um autonom zu werden, muss das Kind zuallererst 

die Mutter verwerfen und sich auf eine Ordnung sprachlicher, familiärer und sozialer Art richten. Der 

Vatermord – die Mutter ist das Objekt ödipalen Begehrens und das Begehren selbst wird zugunsten 

des Inzesttabus verworfen – kann also erst auf den fundamentalen Muttermord erfolgen. Das Verwer-

fen der Mutter, die Abstoßung des mütterlichen Körpers, das Verlassen des corps-à-corps mit der Mut-

ter, ist notwendig, damit feste Körper- und Subjektgrenzen etabliert werden können und das Kind eine 

Ichvorstellung entwickeln kann. M.a.W.: Diese ursprüngliche Verdrängung ist die notwendige Voraus-

setzung dafür, dass es ein sprechendes Subjekt und die Möglichkeit von Objekten gibt (Angerer 2017: 

132; Menninghaus 2017: 523f.).  

 
1 Der mütterliche Körper darf nicht mit dem empirischen Subjekt der Mutter gleichgesetzt werden, sondern ist 
in seiner unpersönlichen Rolle als Bedingung und Grenze der künftigen Einschreibungen zu betrachten (Mennin-
ghaus 2017: 522).  
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Für Kristeva markiert die literarische Avantgarde am Ende des 19. Jahrhunderts eine Hinwendung zum 

weiblichen Prinzip. Zu diesem Zeitpunkt (Krise der Französischen Republik) ist eine vollständige Iden-

tifizierung mit dem väterlichen Gesetz (Moral, Regierung, Institutionen etc.) nicht mehr möglich. Die-

ses Wechselspiel von Trieb und Gesetz sei – so Kristeva – in den Texten von Mallarmé, Lautréamont, 

Bataille oder auch Artaud zu beobachten, die das präödipale Stadium ausloten und mit Sinn und Signi-

fikation brechen.1 Die poetische Sprache kann ihr subversives und revolutionäres Potential in einer 

Situation entfalten, in der das väterliche Gesetz seinen Anspruch auf absolute Autorität verliert. Das 

Subjekt, das sich nicht mehr restlos an das väterliche Gesetz bindet, muss das Thetische, also die Tren-

nung von Semiotischem und Symbolischem, in ein Fetischobjekt verlegen. Der literarische Text oder 

das Kunstwerk im Allgemeinen wird so zum Ersatz für das fehlende Symbolische und stellt paradoxer-

weise zugleich den Ort seiner Verwerfung dar, an dem Ideologien durchquert und aufgebrochen wer-

den (Angerer 2007: 132f.). 

Die Lektüre von Die Revolution der poetischen Sprache ist m.E. mit einer gewissen Enttäuschung ver-

bunden: Während Kristeva mit dem Modell des Semiotischen ein komplexes und hochabstraktes The-

oriegebäude entwirft, gelingt es ihr nur bedingt, dieses mithilfe der Beschreibung rhythmischer Phä-

nomen in Texten der literarischen Avantgarde und der gewöhnlichen Stilanalyse von literarischen Wer-

ken auch zu exemplifizieren. Diesen Eindruck scheint ebenso Winfried Menninghaus zu teilen, der in 

seiner fulminanten Studie zur Theorie und Geschichte des Ekels (wir werden auf diesen Text noch zu-

rückkommen) zwei wesentliche Aspekte dieser Kritik präzise auf den Punkt bring:   

„Daß solche stilistischen Abweichungen auch gleich eine Zerstörung der symbolischen Ordnung 

bewirken und mit der eigenen Körperlichkeit prä-ödipale Kanäle zum verdrängten Körper der Mut-

ter freilegen, kann man allerdings nicht der stilistischen Analyse selbst entnehmen. Dazu bedarf es 

einer doppelten externen Voraussetzung: man muß Kristevas Basistheorie akzeptieren und es 

zweitens für legitim halten, diese Basistheorie mit einer herkömmlichen Stilanalyse kurzzuschlie-

ßen. Kristeva selbst mag an der Kluft zwischen ihren empirischen Stilreflexionen und der enormen 

theoretischen Fracht, mit der sie beladen werden, ein Ungenügen empfunden haben.“ (Mennin-

ghaus 2017: 539f.)  

Vor dem Hintergrund dieses kritischen Urteils wollen wir uns im Folgenden mit dem Text Powers of 

Horror. An Essay on Abjection (Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, 1980) auseinandersetzen: In 

diesem Essay befasst sich Kristeva mit dem Phänomen des Ekels. Genauer: Ausgehend von der psycho-

analytisch geprägten Theorie des Abjekts geht sie dem gleichnamigen Phänomen in religiösen und li-

terarischen Praktiken nach. Dieser Text ist für mein Anliegen gerade deshalb interessant, weil Kristeva 

ihre Theorie des Semiotischen nun stärker an die Sachgehalte der Literatur bindet, „sofern diese nicht 

einfach nur beliebiger thematischer Stoff der Werke sind, sondern zugleich die gesamte Position des 

Sprechens bestimmen“ (Ebd.: 540). Auf diese Weise kann Kristeva in ihren kurzen Analysen literari-

scher Texte darlegen, wie die Protagonisten und Plotstrukturen von Werken „als (symbolische) Pro-

sopopoiien der Differenz semiotisch vs. symbolisch“ (Ebd.: 540) erscheinen. In unserer Auseinander-

setzung mit Powers of horror werden wir neben Eva Angerers Kommentar zur Literaturtheorie Kriste-

vas auch Winfried Menninghaus‘ Monografie über den Ekel hinzuziehen, der sich umfassend mit Kris-

tevas Theorie des Abjekts befasst.  

 
1 Hinweise darauf finden sich bei Mallarmé, der grammatikalische und syntaktische Strukturen aufbricht, oder 
auch bei Lautréamont, der den vorangegangenen literarischen Korpus verwirft und verspottet. Beide Autoren 
eignen sich im besonderen Maße dazu, die Nichtabgeschlossenheit der Schrift und die Dezentrierung des Autors 
zu thematisieren (Angerer 2007: 132f.).  
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Im Folgenden werden wir uns mit dem Begriff des Abjekts – der Vorstellung eines Präobjekts, dem 

Spuren des semiotischen Triebkörpers anhaften – auseinandersetzen. Ich knüpfe hierbei an das Kon-

zept des Semiotischen an und möchte an einem Beispiel zeigen, wie sich dieses Konzept als Erklärungs-

modell für literarische Formen anwenden lässt.  

Zunächst werden wir den Begriff des Abjekts klären (6.3.1). Kristeva bezeichnet damit ein Nicht-Objekt 

und Nicht-Subjekt, welches das Subjekt an jene Zeit erinnert, als es in der präödipalen Mutter-Kind-

Beziehung noch keine Trennung von Subjekt und Objekt gab. Damit das Kind nämlich eine eigene Iden-

tität herausbilden kann, muss es den mütterlichen Körper abstoßen (6.3.2). Der Einbruch des Abjekts 

in die symbolische Ordnung ermöglicht dem Subjekt ein Genießen an der Grenze des Subjekt-Seins 

(6.3.3). Kristeva spricht in diesem Zusammenhang von Selbst-Abjektion: die Erinnerung an einen ur-

sprünglichen Verlust, die Erfahrung eines fundamentalen Mangels, welcher der sprachlichen Ordnung, 

der Trennung von Subjekt und Objekt zugrunde liegt (6.3.4). Abschließend werden wir uns mit Literatur 

als einer Form der Sublimierung der Abjektion befassen: Vom Symbolischen aus nähert sich die Litera-

tur dem Verdrängten an (6.3.5).  

 

6.3.1 Das Abjekt 

Kristeva verortet das Abjekt jenseits der Trennung von Subjekt und Objekt. Es handelt sich um ein 

seltsames Nicht-Objekt und Nicht-Subjekt, das der Unterscheidung Bewusstes/Unbewusstes voran-

geht:  

„The abject is not an ob-ject facing me, which I name or imagine. […] The abject has only one quality 

of the object – that of being opposed to I.“ (Abj 1, Hervorhebung im Original)  

Was ist dieses Nicht-Objekt? Der zweite Satz in der zitierten Stelle liefert uns einen entscheidenden 

Hinweis auf diese Frage: Das Abjekt ist dem Ich entgegengesetzt. D.h., zum einen ist es einem spre-

chenden Subjekt, das von sich selbst Ich sagen kann, entgegengesetzt (es zeigt seine Wirkung innerhalb 

der symbolischen Ordnung), zugleich ist es aber auch kein Objekt, es kann also von diesem Ich nicht 

klar getrennt sein – es ist also vor der Konstituierung des Objekts anzusiedeln. Folgt man Kristevas 

Ausführungen, so handelt es sich bei dem Abjekt um den mütterlichen Körper (die semiotische chora), 

von dem sich das Ich abzugrenzen versucht. Wir erinnern uns: In der Mutter-Kind-Dyade ist der 

schwangere weibliche Körper für das Kind präobjektal und prädifferentiell – noch kein abgegrenztes 

Subjekt, das schlechthin Namenlose und Unbenennnbare. Damit das Kind eine Ichvorstellung entwi-

ckeln und feste Körper- und Subjektgrenzen etablieren kann, muss es den Übergang von der semioti-

schen chora in die symbolische (sprachliche, väterliche) Ordnung vollziehen: Der mütterliche Körper 

muss als das die eigenen Grenzen Bedrohende und Unreine verworfen werden. Das Ich bleibt mit der 

Angst konfrontiert, aus der symbolischen Ordnung wieder herauszufallen und in die Indifferenz der 

semiotischen chora zurückzukehren. Aus diesem Grund erregt das Abjekt im Ich Ekel und Abscheu, 

weil es die gezogene Grenze zu zerstören und damit die eigene Identität aufzulösen droht (Angerer 

2007: 96; Menninghaus 2017: 523f.).  

 

6.3.2 Der Muttermord: die ursprüngliche Verdrängung 

Halten wir fest: Damit das Kind eine eigene Identität herausbilden kann, muss es den mütterlichen 

Körper abstoßen. Der Muttermord – Kristeva spricht auch von der „ursprünglichen Verdrängung“ – ist 

notwendig, damit es überhaupt ein sprechendes Subjekt und die Möglichkeit von Objekten gibt:  
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„The abject is that pseudo-object that is made up before but appears only within the gaps of sec-

ondary repression. The abject would thus be the ‚object‘ of primal repression. But what is primal 

repression? Let us call it the ability of the speaking being, always ready haunted by the Other, to 

divide, reject, repeat. Without one division, one separation, one subject/object having been con-

stituted (not yet, or no longer yet). Why? Perhaps because of maternal anguish, unable to be sati-

ated within the encompassing symbolic.“ (Abj 12, Hervorhebung im Original)  

Kristeva bestimmt das Abjekt als das (Nicht-)Objekt der ursprünglichen Verdrängung. Diese ursprüng-

liche Verdrängung meint die Fähigkeit des Subjekts zu unterscheiden, zurückzuweisen, zu wiederholen, 

und zwar – dieser Punkt ist entscheidend – bevor eine Trennung überhaupt vollzogen wurde, bevor 

Subjekt und Objekt konstituiert wurden. Als Symptom kehrt das Abjekt in Phänomenen sekundärer 

Verdrängung wieder.  

Für Freud ist die Überwindung der väterlichen Autorität – der Vatermord – die notwendige Bedingung 

für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kristeva stellt der väterlichen Autorität eine mütterliche Au-

torität zur Seite: Die Mutter droht dem Kind ebenso mit dem Entzug von Leben. Die Überwindung der 

mütterlichen Autorität – die vitale Notwendigkeit eines Muttermords – ist Bedingung für die Heraus-

bildung einer eigenen Identität. Die Verwerfung des mütterlichen Körpers ist unvermeidlich, damit sich 

ein Subjekt mit einem eigenen und reinen Körper herausbilden kann. Wie wir schon an anderer Stelle 

ausgeführt haben, fällt die Konstitution des sprechenden Subjekts und die Trennung Subjekt/Objekt 

mit dem Erwerb der Sprache, mit der Integration in die symbolische Ordnung zusammen. Begegnet 

uns in der Sprache oder besser gesagt: im Bezeichnen nicht derselbe Mechanismus wieder, der die 

Abjektion auszeichnet: die Verwerfung des mütterlich Ungeschiedenen – die Fähigkeit zu trennen, zu 

unterscheiden, zu wiederholen etc.? Mit Saussure können wird Sprache als das Feld der diskreten und 

differentiellen Artikulation, der Einschnitte in einem vorsprachlichen diffusen Denken von Lauten und 

Vorstellungen beschreiben (Menninghaus 2017: 525). Das sprachliche Zeichen tritt an die Stelle der 

ursprünglichen Verdrängung, ist Spur der Verwerfung des mütterlichen Körpers:  

„The abject confronts us, on the one hand, with those fragile states where man strays on the ter-

ritories of animal. […] The abject confronts us, on the other hand, and this time within our personal 

archeology, with our earliest attempts to release the hold of maternal entity even before ex-isting 

outside of her, thanks to the autonomy of language. It is a violent, clumsy breaking away, with the 

constant risk of falling back under the sway of a power as securing as it is stifling.“ (Abj 12f., Her-

vorhebung im Original)  

Es gilt noch einmal zu betonen: Die ursprüngliche Verdrängung des abjekten, von Trieben beherrschten 

mütterlichen Körpers ist für das sprechende Subjekt konstitutiv. Wenn es dem Subjekt möglich ist, sich 

mittels sprachlicher Autonomie von der mütterlichen Wesenheit abzugrenzen und außerhalb des müt-

terlichen Körpers zu existieren, so folgt daraus, dass das sprachliche Zeichen die chora (den mütterli-

chen Körper) verdrängt (sekundäre Verdrängung). Im Umkehrschluss bedeutet dies aber, dass die 

Sprache nicht gänzlich von der mütterlichen Autorität getrennt ist und die Grenzen des sprechenden 

Subjekts für den Einfluss der chora durchlässig bleiben. Aus diesem Grund hört der verdrängte mütter-

liche Körper nicht auf wiederzukehren („like an inescapable boomerang“ (Abj 1)) und destabilisiert das 

Subjekt und jene Ordnung, die auf der Abjektion beruhen. Das Abjekt konfrontiert das Subjekt mit 

seiner animalischen Vergangenheit, es erinnert den Menschen an jene Zeit, als es in der präödipalen 

Mutter-Kind-Beziehung noch keine Trennung von Subjekt und Objekt, sondern nur rhythmische Strö-

mungen der Triebe und Materien gab. Damit droht das Abjekt als Repräsentant der verdrängten chora, 

den reinen und symbolischen Körper zu gefährden (Angerer 2007: 96f.).  
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6.3.3 Jouissance: der Zugang zum Abjekten  

Der Einbruch des Abjekts in die symbolische Ordnung, die Wiederkehr der chora „within the gaps of 

secondary repression“ (Abj 12) erzeugt jouissance, die Lust am Nicht-Sein. Oder anders gesagt: 

Jouissance ermöglicht einen Zugang zum Abjekt: „It follows that jouissance alone causes the abject to 

exist as such“ (Abj 9). In der jouissance wird das Abjekt aber nicht zu einem Objekt, sondern ermöglicht 

im Gegenteil ein Genießen an der Grenze des Subjekt-Seins, eine Entfremdung des ego – ohne dass 

sich das Subjekt im Abjekt verliert und es in einen Zustand der Psychose gerät:  

„To be sure, if I am affected by what does not yet appear to me as a thing, it is because laws, 

connections, and even structures of meaning govern and condition me. […] Discomfort, unease, 

dizziness stemming from an ambiguity that, through the violence of a revolt against, demarcates 

a space out of which signs and objects arise. Thus braided, woven, ambivalent, a heterogenous flux 

marks out a territory that I can call my own because the Other, having dwelt in me as alter ego, 

points it out to me through loathing. This means once more that the heterogenous flow, which 

portions the abject and sends back abjection, already dwells in a human animal that has been 

highly altered. I experience abjection only if an Other has settled in place and stead of what will be 

‚me‘. Not at all an other with whom I identify and incorporate, but an Other who precedes and 

possesses me, and through such possession causes me to be.“ (Abj 10, Hervorhebung im Original)   

Indem das Abjekt gegen die symbolische Ordnung aufbegehrt, provoziert es sowohl Ekel1 als auch Fas-

zination. An der Grenze der Psychose zeichnet sich der Affekt als Insistenz prädifferentieller jouissance 

ab, aber eben nur – und das ist der entscheidende Punkt – unter den Bedingungen der symbolischen 

Ordnung und der Subjekt-Objekt-Spaltung. Aus diesem Grund – „because abjection itself is a compo-

site of judgement and affect, of condemnation and yearning, of signs and drives“ (Abj 9f.) – fällt das 

Subjekt nicht aus der symbolischen Ordnung heraus, verliert es sich nicht in der Psychose.   

 

6.3.4 Selbst-Abjektion 

Abjektion zielt also auf die Wahrung und Erschütterung der Ich-Identität des Subjekts. Gehen wir nun 

stärker auf das Gefühl der Abjektion ein. Wie wir bereits gesehen haben, konfrontiert das Abjekt das 

Subjekt mit einer Erinnerung: Es ist die Erinnerung an den ursprünglich verdrängten mütterlichen Kör-

per, an die präödipale Mutter-Kind-Beziehung, die der Subjekt-Objekt-Differenz vorausgeht. Dies be-

deutet unweigerlich eine Gefährdung des Subjekts, eine Erschütterung der Grenze, die das Subjekt 

schützt und seine Identität bewahrt: Diese Erinnerung geht mit einer Selbst-Abjektion einher. Selbst-

Abjektion heißt, dass das Subjekt seinen Ursprung und sein Sein bzw. Nicht-Sein im mütterlichen Kör-

per verwirft:  

„The abjection of self would be the culminating form of that experience of the subject to which it 

is revealed that all its objects are based merely on the inaugural loss that laid the foundations of 

 
1 Der Begriff des Ekels sei hier mit Vorsicht gewählt, denn nur selten identifiziert Kristeva das Gefühl der Abjektion 
explizit als Ekel. Menninghaus verweist aber darauf, dass Kristeva in ihrer Beschreibung dem Gefühl der Abjektion 
eine gewisse Affinität zum Ekel zuschreibt: „There looms, within abjection, one of those violent, dark revolts of 
being, directed against a threat that seems to emanate from an exorbitant outside or inside, ejected beyond the 
scope of the possible, the tolerable, the thinkable. It lies there, quite close, but it cannot be assimilated. It be-
seeches, worries, and fascinates desire, which, nevertheless, does not let itself be seduced. Apprehensive, desire 
turns aside; sickened, it rejects.“ (Abj 1) Zur Frage nach dem Stellenwert der Freud’schen Ekel-Theorie in Kristevas 
Ausführungen und dem Verhältnis von hysterischem (Sexual-)Ekel und dem Ekel im Gefühl der Abjektion siehe: 
Menninghaus 2015: 526f. 
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its own being. There is nothing like the abjection of self to show that all abjection is in fact recog-

nition of the want on which any being, meaning, language, or desire is founded.“ (Abj 5, Hervorhe-

bung im Original)  

Abjektion ist die Erinnerung an einen ursprünglichen Verlust, die Erfahrung eines fundamentalen Man-

gels, welcher der sprachlichen Ordnung, der Trennung von Subjekt und Objekt zugrunde liegt: 

„Und es ist eben dieser ursprüngliche Objektverlust, genauer: dieser ursprüngliche Verlust des 

Nicht-Objekts, der den Säugling zuerst veranlaßt, ‚Signale‘ zu senden. Alle körperlich-seelischen 

Zustände, Akte und Affekte, die an die Epoche vor diesem konstitutiven Mangel und damit vor dem 

Auftauchen sowohl der Objekte wie der linguistischen Zeichen erinnern, stellen nach Kristeva die 

Identität und die Integrität jenes Selbst in Frage, das sich allererst der ‚ursprünglichen Verdrän-

gung‘ des mütterlichen ‚Nicht-Objekts‘ verdankt.“ (Menninghaus 2017: 530, Hervorhebung im Ori-

ginal)  

Die Bedrohung der Identität durch das prädifferentielle Abjekt rückt die Abjektion in die Nähe der Psy-

chose. Wir müssen in dieser Hinsicht aber strikt zwischen der Abjektion erster Ordnung und der Abjek-

tion zweiter Ordnung unterscheiden: Die präödipale Abjektion, die ursprüngliche Verdrängung, die das 

Subjekt zuallererst konstituiert, bleibt von der psychotischen Verwerfung kategorial verschieden. Es 

sind die verschiedenen Weisen der postödipalen Abjektion, der sekundären Verdrängung, in denen 

das bereits konstituierte Subjekt die ursprüngliche und es begründende Verwerfung verwirft. Diese 

Formen sekundärer Verdrängung können strukturell als psychotisch beschrieben werden: „Denn die 

‚jouissance‘ des Primärprozesses setzte sich darin gegen das Realitätsprinzip der symbolischen Ord-

nung durch und birgt so die Gefahr einer ‚psychotischen‘ Desintegration von Ich und (väterlicher) Welt“ 

(Ebd.: 530f.).   

Wir können zweierlei festhalten: Die Abjektion zweiter Ordnung ist zum einen eine abwehrende Geste, 

welche die Identität des Subjekts schützt. Zum anderen verweist sie auf einen vergangenen bzw. ver-

drängten Lustbetrag, der mit der Abjektion erster Ordnung verknüpft ist. Die Jouissance ist somit direkt 

an die Abjektion gebunden. Die Konstitution des Subjekts verlangt die symbolische Ordnung, die 

jouissance – die Lust am Nicht-Sein/das Verschwinden der Identität – verlangt hingegen die Abjektion. 

Weiter kennzeichnet das Abjekt die doppelte Logik des Symptoms: Als Spur des Verdrängten bekräftigt 

es die ursprüngliche Verdrängung und verweist gleichzeitig auf die beharrliche Wiederkehr des Ver-

drängten.1 Die Ambiguität der Abjektion ist in diesem doppelten Register begründet: Als ein Grenz-

phänomen begründet bzw. bewahrt sie die Identität des Subjekts und ist zugleich mit jouissance, mit 

der Lust am Nicht-Sein verbunden (Abj 31). Erneut wird deutlich, dass das Gefühl der Abjektion das 

Subjekt nur innerhalb der symbolischen Ordnung affizieren kann. Aus diesem Grund erkennt Kristeva 

im Abjekt eine strukturelle Nähe zur Perversion (setzt es aber nicht mir ihr gleich):  

„The abject is related to perversion. The sense of abjection that I experience is anchored in the 

superego. The abject is perverse because it neither gives up nor assumes a prohibition, a rule, or a 

law; but turns them aside, misleads, corrupts; use them, takes advantage of them, the better to 

deny them.“ (Abj 15) 

 

 

 

 
1 Menninghaus zufolge leitet Kristeva aus der Verwerfung der Mutter den Freud’schen Todestrieb ab, da zur 
jouissance die Lust am eigenen Nicht-Sein gehört (Menninghaus 2015: 531f., vgl. ebenso: Abj 15).  



336 
 

6.3.5 Literatur als eine Form sekundärer Verdrängung  

Kommen wir nun zur Literatur als einer Form sekundärer Verdrängung, als einer Verwerfung zweiter 

Ordnung, die auf die ursprüngliche Abjektion antwortet. Dabei verliert sich die Literatur nicht im Se-

miotischen, sondern ermöglicht eine Sublimierung der Abjektion:  

Contemporary literature „acknowledges the impossibility of Religion, Morality, and Law – their 

power play, their necessary and absurd seeming. Like perversion, it takes advantage of them, gets 

round them, and makes sport of them. […] The writer, fascinated by the abject, imagines its logic, 

projects himself into it, introjects it, and as a consequence perverts language – style and content. 

But on the other hand, as the sense of abjection is both the abject’s judge and accomplice, this is 

also true of the literature that confronts it. One might thus say that with such a literature there 

takes place a crossing over of the dichotomous categories of Pure and Impure, Prohibition and Sin, 

Morality and Immorality. For the subject firmly settled in its superego, a writing of this sort is nec-

essarily implicated in the interspace that characterizes perversion; and for that reason, it gives rises 

in turn to abjection.“ (Abj 16) 

In der Moderne verlieren traditionelle Über-Ich-Positionen, insbesondere Religion und Moral, ihre Au-

torität, Akzeptanz und ihre soziale Bindungskraft. Bislang war es den gesellschaftlichen Instanzen ge-

lungen, das insistierende Abjekte mittels religiöser und moralischer Verbote in den Griff zu bekommen. 

Doch Erfahrungen der Absurdität, Gewalt und Unmöglichkeit gesellschaftlicher Normen veranlassen 

die moderne Kunst, gegen die bröckelnde symbolische Ordnung zu revoltieren und sich zunehmend 

abjekten Themen zuzuwenden (Menninghaus 2017: 536f.; Angerer 2007: 98f.). In einer quasi-perver-

sen Obsession für das Abjekte spürt der Schriftsteller den labilen Grenzen des sprechenden Subjekts 

nach:   

„In a world in which the Other has collapsed, the aesthetic task – a descent into the foundations 

of the symbolic construct – amounts to retracing the fragile limits of the speaking being, closest to 

its dawn, to the bottomless ‚primacy‘ constituted by primal repression. Through that experience 

which is nevertheless managed by the Other, ‚subject‘ and ‚object‘ push each other away, confront 

each other, collapse, and start again – inseparable, contaminated, condemned, at the boundary of 

what is assimilable, thinkable: abject. Great modern literature unfolds over that terrain: Dostoyev-

sky, Lautréamont, Proust, Artaud, Kafka, Céline.“ (Abj 18)  

Erneut hebt Kristeva hervor, dass die Literatur das Feld des Symbolischen nicht verlässt und des Sym-

bolischen bedarf. Oder anders gesagt: Vom Symbolischen aus nähert sich die Literatur dem Verdräng-

ten. Dabei wird die symbolische Ordnung durcheinandergebracht und pervertiert, werden Wider-

stände durchbrochen und wird Sinn zerstreut. Letztlich wird aber in der poetischen Sprache das Ab-

jekte sublimiert, Literatur kann sogar eine Versöhnung mit dem Verworfenen gelingen (Menninghaus 

2017: 535f.).  

An diesem Punkt stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten dem Schriftsteller zur Verfügung stehen, 

sich vom Symbolischen aus dem Abjizierten zu nähern. Bereits in Die Revolution der poetischen Sprache 

stellt Kristeva die These auf, dass sich das Verworfene in der Sprache als Prosodie bzw. als klangvoller 

Rhythmus organisiert. Demnach kann das Maternell-Materielle über den Rhythmus aus dem Unbe-

wussten in die Sprache befördert werden: 

„[A]ls rhythmisches Phänomen haben die Zeichen, kraft der Zeit- und Betonungsverhältnisse des 

Zeichenkörpers selbst, einen unmittelbaren Anschluß an die Dimension der Affekte. Diese flie-

ßende Körperlichkeit des Rhythmus wurde traditionell mit verschiedenen Funktionen besetzt: als 
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unterstützendes Hilfsmittel ziel- und vorteilsorientierter Überredung, als begleitender oder für sich 

stehender Selbst-ausdruck des Sprechens, als ‚reine Musik‘ poetischen Sprechens.“ (Ebd.: 539)  

So werden bei Kristeva Rhythmus und Musik zur äußersten Sublimierung des Unbezeichenbaren. Men-

ninghaus weist allerdings auf zwei problematische Aspekte hin, die in Zusammenhang mit der von Kris-

teva aufgestellten These und den literarischen Analysen in Die Revolution der poetischen Sprache ste-

hen: Zum einen begründet Kristeva den Parallelismus von rhythmischem Sprachkörper und primordi-

alem Mutterkörper nicht näher, zum anderen fallen die konkreten Beschreibungen rhythmischer Phä-

nomene in literarischen Werken eher enttäuschend aus und können nicht überzeugen (Ebd.: 539).  

In Powers of horror nimmt Kristeva in ihren Ausführungen nicht nur den Rhythmus in den Blick, son-

dern wendet sich auch Phänomenen zu, die unter die Dimension ‚Stil‘ fallen.1 Doch auch hier bedient 

sich Kristeva einer eher konventionellen Stilanalyse, um im Anschluss anhand ihrer Stilkritik einen Pa-

rallelismus von verworfenem Mutterkörper und stilistischen Abweichungen zu behaupten. Mennin-

ghaus weist auf die Kluft zwischen empirischen Stilreflexionen und theoretischem Anspruch hin:  

„Daß solche stilistischen Abweichungen auch gleich eine Zerstörung der symbolischen Ordnung 

bewirken und mit der eigenen Körperlichkeit prä-ödipale Kanäle zum verdrängten Körper der Mut-

ter freilegen, kann man allerdings nicht der stilistischen Analyse selbst entnehmen. Dazu bedarf es 

einer doppelten externen Voraussetzung: man muß Kristevas Basistheorie akzeptieren und es 

zweitens für legitim halten, diese Basistheorie mit einer herkömmlichen Stilanalyse kurzzuschlie-

ßen.“ (Ebd.: 539f.) 

Im Unterschied zu Die Revolution der poetischen Sprache geht Kristeva in Powers of horror jedoch stär-

ker auf die Sachgehalte der Literatur ein. Angesichts der genannten Desiderate wollen wir unser Au-

genmerk im Folgenden auf diesen Aspekt legen. Menninghaus attestiert Kristeva das Bestreben, in 

ihren Analysen aufzuzeigen, dass die literarischen Sachgehalte die gesamte Position des Sprechens 

bestimmen: „Die Protagonisten und Plotstrukturen erscheinen dann regelmäßig als (symbolische) Pro-

sopopoiien der Differenz semiotisch vs. symbolisch, abjekter mütterlicher Körper vs. Gesetz des Va-

ters“ (Ebd.: 540). In knappen Kommentaren zu Dostojewskij, Proust, Joyce, Borges und Artaud befasst 

sich Kristeva mit der Frage, wie sich literarische Texte dem Abjekten öffnen: 

„Dostoyevsky has X-rayed sexual, moral, and religious abjection, displaying it as collapse of pater-

nal laws. Is not the world of The Possessed a world of fathers, who are either repudiated, bogus, 

or dead, where matriarchs lusting for power hold sway – ferocious fetishes but nonetheless phan-

tomlike? And by symbolizing the abject, through a masterful delivery of the jouissance produced 

by uttering it, Dostoyevsky delivered himself of that ruthless maternal burden. But it is with Proust 

that we find the most immediately erotic, sexual, and desiring mainspring of abjection; and it is 

with Joyce that we shall discover that the feminine body, the maternal body, in its most un-signifi-

able, un-symbolizable aspect, shores up, in the individual, the fantasy of the loss in which he is 

 
1 In diesem Zusammenhang seien vor allem Kristevas Ausführungen zu Louis-Ferdinand Céline erwähnt (Abj 133-
210). Jenseits von jeglicher Moral und losgelöst von einem übergeordneten Sinnzusammenhang befassen sich 
Celines Romane mit den Phänomenen Ekel, Grauen und Mord als Wahrheiten einer Gesellschaft, die dem Men-
schen nur noch obsolete und absurde Werte vermitteln kann, an die er sowieso nicht mehr glaubt. Themen des 
Abjekts wie Angst, Schmerz und das Zurückfallen ins Animalische bilden das Zentrum seiner Texte. Céline nähert 
sich dieser Thematik über eine stark rhythmisierte Sprache an. Diesen abgehackten und rhythmisierten Erzähl-
fluss erzeugt Céline, indem er den gesprochenen Jargon – das Argot – in die geschriebene, literarische Sprache 
integriert und auf diese Weise einen eigenwilligen und pseudomündlichen Sprachstil entwickelt. So verbleibt er 
zwar im Symbolischen, kann sich aber mithilfe von Segmentierungen und syntaktischen Ellipsen dem Ort des 
Unnennbaren, dem Abjekten annähern (Angerer 2007: 99ff.). Zur Kontroverse um die Person und das Werk 
Célines siehe auch: Bossinade 2000: 91-94; Angerer 2007: 99-102.  



338 
 

engulfed or becomes inebriated, for want of the ability to name an object of desire.“ (Abj 20, Her-

vorhebung im Original) 

In all den genannten Texten geht es um die objekthaften Repräsentanten eines nicht-objekthaften, 

unnennbaren Abjekt. D.h. aber im Umkehrschluss, dass jeder Versuch, das Unnennbare zu benennen, 

zum Scheitern verurteilt ist: „It stands to reason that one can say nothing of such […] heterogeneity 

without making it homologous with the linguistic signifier“ (Abj 51). Jedes Bezeichnen – jeder linguis-

tische Signifikant – verfehlt unweigerlich das Unbezeichenbare – das Abjekt, weil es der symbolischen 

Ordnung entzogen ist. Somit wird dasjenige, was die Literatur benennt, zum Symptom des Unnennba-

ren. Letztlich muss sich aber auch der auf die literarischen Sachgehalte gerichtete Blick der schon an-

gesprochenen Kritik aussetzen: Die behauptete Beziehung zwischen dem in der Literatur symbolisier-

ten Abjekt und dem unnennbaren und primordialen Abjekt ist ebenso wenig empirisch zu beweisen 

wie die zwischen Rhythmus und mütterlichem Körper (Menninghaus 2017: 541).   

 

Exkurs: Kafka und das Abjekte 

Im Folgenden wollen wir am Beispiel eines Textes von Franz Kafka dem unnennbaren Abjekt 

auf die Spur kommen. Zunächst gilt es aber zu begründen, weshalb sich die Texte Kafkas im 

Besonderen anbieten, um sich mit der Thematik des Abjekten zu befassen. Menninghaus zu-

folge lässt sich im 19. Jahrhundert in der Literatur eine Hinwendung zu abjekten Themen be-

obachten, die sich parallel zu den Erschütterungen der religiösen und gesellschaftlichen Ord-

nung vollzieht. Mit dem Abjekten als zentralem Thema versucht die Literatur der Moderne die 

Grenzen zwischen dem Symbolischen und dem Semiotischen, dem Gesellschaftlichen und dem 

Animalischen auszuloten. Das moderne Denken entfaltet sich auf dem Terrain des Abjekten:  

„Das Wahre ist das Ekelhafte, das Ekelhafte ist das Wahre, ja das ‚Ding an sich‘: auf die-

sen Satz läuft von Nietzsche über Freud, Kafka, Bataille und Sartre bis Kristeva unverse-

hens eine gewichtige und weithin übersehene Bewegung modernen Denkens hinaus. 

Fast durchweg führt dieser Satz auf einen zweiten: die Kunst ist die Praxis, die zuallererst 

dieser abjekten Wahrheit einen Ort und eine alles Symbolische sprengende ‚Realität‘ 

gibt. Sie gewinnt das Verworfene mittels komplexer Entekelungsweisen als emphatische 

Lust zurück. Kunst ist – dafür bieten alle genannten Autoren je unterschiedliche Denk-

modelle – das Abjekte als ‚absolute‘ Lust, der Ekel als Form exkrementell-destruktiven 

und zugleich unschuldigen Genießens, das Ekelhafte als intermittierendes Sein des 

‚Wahren‘.“ (Ebd.: 21)  

Inwiefern fügt sich Kafka in diese Reihe von Autoren des Abjekten ein? Inwiefern kreist sein 

Schreiben um Phänomene, die sich durch eine seltsame vorhandene Nicht-Präsenz auszeich-

nen? In seiner umfassenden Monografie zur Theorie und Geschichte des Ekels befasst sich 

Menninghaus auch mit ausgewählten Texten Kafkas und untersucht das Ekelhafte im Grenz-

bereich von Präsenz und Nicht-Präsenz. Gehen wir von der begriffsdefinitorischen Ausgangs-

basis aus, die Menninghaus seiner Analyse zugrunde legt, erkennen wir eine Nähe zwischen 

der Reaktion des Ekels und dem Gefühl des Abjekten: 

„Im Ekel scheint nie weniger als alles auf dem Spiel zu stehen. Er ist ein Alarm- und Aus-

nahmezustand, eine akute Krise der Selbstbehauptung gegen eine unassimilierbare An-

dersheit, ein Krampf und Kampf, in dem es buchstäblich um Sein oder Nicht-Sein geht.“ 

(Ebd.: 7, Hervorhebung von mir)   



339 
 

„Das elementare Muster des Ekels ist die Erfahrung einer Nähe, die nicht gewollt wird. 

Eine sich aufdrängende Präsenz, eine riechende oder schmeckende Konsumtion wird 

spontan als Kontamination bewertet und mit Gewalt distanziert.“ (Ebd.: 7, Hervorhe-

bung von mir) 

„Die begriffsdefinitorische Ausgangsbasis der folgenden Erkundungen beschränkt sich 

dabei auf das allgemeine Vorverständnis von ‚Ekel‘ mit seinen drei elementaren Merk-

malen: die heftige Abwehr (1) einer physischen Präsenz bzw. eines uns nahe angehen-

den Phänomens (2), von dem in unterschiedlichen Graden zugleich eine unterbewußte 

Attraktion bis offene Faszination ausgehen kann (3).“ (Ebd.: 13f.) 

Ekel als Reaktion auf eine unassimilierbare Andersheit (dem Abjekt), die das eigene Sein be-

droht, löst einen Abwehrmechanismus aus, der das Sein vor eben jene sich aufdrängende Prä-

senz schützt. Zugleich geht von dieser zähen Präsenz nicht nur Bedrohung aus, sondern bis zu 

einem gewissen Grad auch eine (unbewusste) Faszination am Abjekten, die verbunden ist mit 

einer Lust am Nicht-Sein: jouissance. Damit wird Ekel auch zum Symptom der Verdrängung 

archaischer Triebregungen. Wenngleich wir hier eine gewisse Nähe zwischen Ekel und dem 

Gefühl des Abjekten feststellen können, so können wir beide dennoch nicht miteinander 

gleichsetzen – folgen doch beide einer unterschiedlichen Begriffs- und Theoriegeschichte.1 

Wenn wir uns im Folgenden auf das Ekelhafte in den Texten Kafkas beziehen, wollen wir nichts-

destotrotz diese Affinität des Abjekten zum Ekel zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen 

nehmen.  

In den Texten Kafkas ist das begehrte Objekt stets auch das sich Entziehende, es erscheint als 

das Ekelhafte und markiert zugleich den Ort aller Macht: Brunelda im Verschollenen2, das Ge-

richt im Prozeß, die höheren Beamten im Schloß. Kafka gelingt es, die Präsenz und den Reiz des 

Ekelhaften offen darzustellen und zugleich diese Präsenz als etwas zu vermitteln, das fast voll-

kommen unsichtbar und unfühlbar erscheint. Menninghaus spricht von einer Doppelstrategie, 

die Kafka in seinem Schreiben verfolgt:  

„Einerseits bearbeitet Kafka konsequenter als vielleicht irgendein anderer Autor bei-

nahe alle überlieferten Positionen und Figurationen des Ekelhaften. Andererseits gelingt 

seiner Erzählhaltung und seiner Schreibart die Simulation einer ‚kindlichen‘ Ekellosig-

keit, ‚Unschuld‘ und ‚Reinheit‘, die sich an ihren Sachgehalten nicht nur nicht dauerhaft 

beschmutzt, sondern gar gänzlich über sie zu ‚betrügen‘ versteht.“ (Ebd.: 333f.) 

Kafkas Poetik ästhetischen ‚Betrugs‘ verwandelt das Ekelhafte „in Phänomene, die noch in ih-

rer planen Vorhandenheit seltsam nicht-präsent, abwesend, unfühlbar scheinen“ (Ebd.: 334, 

Hervorhebung im Original). Das Ekelhafte als Präsenz/Nicht-Präsenz: Der Invisibilisierungsef-

fekt beruht auf der täuschenden Nicht-Präsenz des Ekelhaften bei gleichzeitig buchstäblicher 

 
1 Beispielsweise berücksichtigt Kristeva in ihrer Theorie des Abjekts weder die Theorien des Ekels, die die deut-
sche Philosophie und Ästhetik entwickelt hat, noch geht sie – was weit mehr überrascht – explizit auf die 
Freud’sche Ekel-Theorie ein.   
2 Auf eine nähere Untersuchung des Weiblichen als leitende Chiffre im Schreiben Kafkas wollen wir im Folgenden 
verzichten. Menninghaus erkennt in der Figur Brunelda eine Überblendung von ekelhafter vetula und perversem 
Dienstmädchen/perverser Prostituierten. Diese Überblendung dient ihm als Einstieg in die Analyse der Chiffren, 
Darstellungsformen und poetologischen Dimension des Ekelhaften bei Kafka. Siehe hierzu: Menninghaus 2017: 
335-372.  
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Anwesenheit.1 Aus diesem Grund bestimmt Menninghaus das poetische Konzept Kafkas als ein 

Betrügen ohne Betrug (Ebd.: 334): „[ich will] betrügen, allerdings ohne Betrug“ (Kafka 1967: 

756, zit. n. Menninghaus 2017). Damit schreibt Kafka mit seiner Betrugs-Poetik die Theorie der 

klassischen Ästhetik fort, der zufolge die Kunst täuscht, ohne zu täuschen (Menninghaus 2017: 

374). In diesem Modell eines Betrügens ohne Betrugs ist eine Lektüre, die dem Betrug folgt, 

genauso zum Scheitern verurteilt wie eine, die sich der Täuschung gewahr wird:  

„Jeder Anspruch, mittels einer Lektüre gegen den Strich der Roman-Poetik einer hyper-

realen und hyper-wahren Buchstäblichkeit jenseits der Differenz von Betrug und Wahr-

heit ansichtig werden zu können, bleibt allerdings seinerseits in der Unmöglichkeit ge-

fangen, die eigene Ent-Täuschungsarbeit als Erschließung eines täuschungsfreien Ur-

sprungs ausweisen zu können. Das paradoxe Modell eines Betrügens ohne Betrug im-

munisiert vielmehr den Text und seine Lektüre gleich mehrfach gegeneinander: bei er-

folgreichem Betrug stellt sich die Frage erst gar nicht; sobald sie aber gestellt wird, ist 

der Text bereits verlassen und in seinen stilistischen Gebärden verfehlt.“ (Ebd.: 404) 

In Kafkas Poetik eines Betrügens ohne Betrug besetzt das Abjekte den Ort des obsessiven Be-

gehrens und verlangt in dieser unerträglichen Offenheit seine Verwerfung (jouissance).  

Aus der Poetik des Betrügens ohne Betrug leitet sich ein weiterer narrativer Gestus Kafkas ab, 

den Menninghaus als eine Poetik des Messers (Ebd.: 433ff.) bezeichnet. Dabei steht die Mes-

serwirkung der Literatur (Kafka 1967: 659, zit. n. Menninghaus 2017) im Vordergrund, d.h., die 

lustvoll-ekelhafte Vivisektion des eigenen Körpers wird zum Modell dichterischen Sprechens, 

wenngleich das Messer nicht notwendigerweise Gegenstand der Literatur sein muss. In dieser 

Poetik des Stechens und Schneidens wird das treffende Wort zum stechenden und schneiden-

den Wort. Mehr noch: Die Poetik des Messers verschränkt die Kategorie des treffenden Wortes 

mit der Auffassung des Wortes als Körper. Auf diese Weise erscheint Literatur als eine Form 

der Selbsterkundung, in der es zu einem Kurzschluss von stilistisch-rhetorischem Verfahren 

und der Verkörperung des Verfahrens kommt. In Kafkas Poetik des Messerstichs kreist das 

Wort (der Signifikant) nicht um einen Sinn, eine Bedeutung (das Signifikat), sondern entfaltet 

seine Wirkung kraft einer performativen Leistung. Kafkas Obsession für Techniken von Zerstü-

ckelung, Folter, Mord und Hinrichtung (Kafka 1995: 271f., zit. n. Menninghaus 2017) betrifft 

sein Scheiben selbst, das sich durch eine verstörende Nähe, einen minutiösen Detail-Blick, ei-

ner objektiven wie empathielosen, unbeteiligten, klinisch-kühlen Beobachtung und einer 

nüchtern-distanzierten Beschreibung auszeichnet.2 

 
1 In Der Proceß beispielsweise werden all die abstoßenden, schmutzigen, ekelhaften und moralisch verwerflichen 
Praktiken in der Sphäre des Gerichts offen geschildert: Die Gesetzesbücher entstammen der Schmuddel- und 
Sado-Pornographie, während der Gerichtsverhandlung kommt es zu offenem und lautstarkem Geschlechtsver-
kehr, 13-jährige Kinderprostituierte halten sich auf der Treppe des Gerichtsmalers auf, der vom Gericht bestellte 
Prügler trägt mit Peitsche und Rute die stereotypen Embleme der sadistischen Homo-Erotik. Dieses allzu prä-
sente positive Wissen vom Gericht/Gesetz (von den abstoßenden Praktiken) erscheint aber innerhalb der Suche 
des Protagonisten (der seine Unschuld beteuert) nach der negativen Wahrheit (dem Ort der Macht, den Vertre-
tern des Gesetzes und dem Gesetz selbst) als marginal. Die explizite Schilderung und überbordende Präsenz des 
Ekelhaften trägt zu seiner eigenen Invisibilisierung bei (Menninghaus 2017: 393f.). Die Performanz des Textes 
besteht in einer Buchstäblichkeit, die Unlesbarkeit bewirkt.  
2 Vgl. hierzu Menninghaus‘ Analyse der Schlussszene des Proceß (Menninghaus 2017: 442-450). Die Kategorien 
der Messer-Poetik treten als Gegenstände des Geschehens auf, so zeichnet sich das Verhalten der beiden Exe-
kutoren durch eben jene Nähe, Kühle und Empathielosigkeit aus, die auch auf Kafkas Erzählhaltung zutrifft.   
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Als eine dritte Komponente Kafka’schen Schreibens bestimmt Menninghaus die Poetik der of-

fenen Wunde (Menninghaus 2017: 471). Der Text als eine Wunde, die sich nicht schließt:  

„Stets gibt es in Kafkas Texten etwas, was von Beginn an ‚niemals gutzumachen ist‘ […]. 

Alle Eingaben, Berichte und elaborierten Reflexionsketten stranden am Massiv dieser 

Wunde und werden ihrerseits zu einem traumatisierten Textgewebe.“ (Ebd.: 470f.) 

In Kafkas Texten gelingt es den Protagonisten nicht, eine Heilung der Text-Wunde zu bewirken, 

allenfalls können sie deren Entzündungsgrade herabsetzen (Ebd.: 471).1  

Kafkas poetisches Konzept umfasst somit drei Komponenten:  

(1) Poetik des Betrügens ohne Betrug 

(2) Poetik des Messers 

(3) Poetik der offenen Wunde 

Alle drei Komponenten sind miteinander verknüpft und bedingen einander. In der Symbolisie-

rung des Abjekten – in der Benennung des Unnennbaren – kommt es zu einer Überblendung 

dieser drei Komponenten. Wir können aus den genannten Komponenten wiederum drei Ge-

gensatzpaare ableiten, die zusammen die Merkmale des Abjekten bilden:  

(1) Präsenz – Nicht-Präsenz 

(2) Nähe – Distanz  

(3) Faszination – Abwehr   

 

Die Sorge des Hausvaters: eine Erzählung des Abjekten  

Im Folgenden wollen wir den Prosatext Die Sorge des Hausvaters aus der Erzählsammlung Ein 

Landarzt (1920) auf das beschriebene poetische Konzept und die genannten Merkmale des 

Abjekten hin untersuchen. Im Zentrum dieser Erzählung steht Odradek, eine rätselhafte und 

vieldeutige Gestalt, die sich jeglicher Deutung entzieht.  

Zu Beginn schildert der Erzähler die gescheiterten Versuche, die Bedeutung Odradeks über 

eine etymologische Analyse zu bestimmen:   

„Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen auf 

Grund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme 

aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflußt. Die Unsicherheit beider Deu-

tungen aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch 

mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“ (Kafka 1970: 139) 

Was der Text hier mit Odradek benennt, stellt sich als eine Gestalt heraus, die unnennbar ist. 

Wenngleich dieses seltsame Wesen einen Namen trägt, so bleibt es doch paradoxerweise be-

deutungslos, es entzieht sich der symbolischen Ordnung – bei Odradek handelt es sich um eine 

 
1 So steht am Anfang des Proceß eine Verleumdung als offene Wunde im Raum. Die Bemühungen des Advokaten 
können weder eine Einstellung noch eine positive Wendung des Verfahrens bewirken; die Idee eines Freispruchs 
wird zugunsten der Hoffnung auf einen unbestimmten Aufschub des Urteils aufgegeben (Menninghaus 2017: 
471). 
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unassimilierbare Andersheit. Damit markiert Odradek zugleich das Scheitern, das Unbezei-

chenbare zu bezeichnen – Odradek markiert eine Leerstelle, einen blinden Fleck innerhalb der 

symbolischen Ordnung.  

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der äußeren Gestalt Odradeks: 

„Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich 

ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache sternartige 

Zwirnspule, und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur 

abgerissene, alte aneinander geknotete, aber auch ineinander verfilzte Zwirnstücke von 

verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der 

Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt 

sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der 

einen Seite, und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite, kann das 

Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen.“ (Ebd.: 139)  

Der Erzähler beteuert, dass ein solches Wesen mit dem Namen Odradek tatsächlich existiert, 

und fährt mit der detaillierten Beschreibung äußerer Merkmale fort. So wird Odradek zum ob-

jekthaften Repräsentant eines Nicht-Bezeichenbaren. Obwohl der minutiöse Detail-Blick des 

Erzählers die ganze Präsenz Odradeks erfasst, bleibt eine Vorstellung dessen, was Odradek 

denn nun genau ist, auf seltsame Weise im Dunkeln. Die Buchstäblichkeit Odradeks geht mit 

einer Invisibilisierung einher: Die Explizitheit der Beschreibung trägt nicht zur Bedeutungsfin-

dung bei. Im Gegenteil: Die Buchstäblichkeit bewirkt eine Unlesbarkeit. 

Im darauffolgenden Abschnitt weist der Erzähler darauf hin, dass es kein Anzeichen dafür gibt, 

dass Odradek nur der Bestandteil eines größeren Gebildes, also unvollständig sei und deswe-

gen nur eine ‚bruchstückhafte‘, ‚verstümmelte‘ Bedeutung besäße. Odradek scheint durchaus 

eine identifizierbare Entität zu sein und dennoch erfüllt er keinerlei Sinn – niemand ist im-

stande, sein Wesen vollkommen zu ergründen: 

„Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige 

Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein; 

wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu 

sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, 

aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da 

Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.“ (Ebd.: 139) 

Der Signifikant Odradek verweist somit auf kein Signifikat – weshalb auch jeder Versuch, die 

Bedeutung des Wortes zu ‚er-fassen‘ („Odradek [ist] außerordentlich beweglich und nicht zu 

fangen“), zum Scheitern verurteilt ist. Im Vordergrund steht somit nicht die Bedeutung dieses 

seltsamen Wesens, sondern seine unumgehbare Präsenz, um die jeder Deutungsversuch kreist 

– eine Präsenz, die ein Begehren erzeugt; ein Begehren, das nicht das Objekt des Begehrens 

sucht, sondern auf das Begehren selbst abzielt: Odradek als die Verkörperung eines unmögli-

chen Genießens (jouissance).  

Wurde Odradek bislang mit den Merkmalen eines leblosen Objekts beschrieben, so werden im 

letzten Absatz der Erzählung auch Eigenschaften genannt, die auf Lebewesen zutreffen („…, da 

Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist“). Dem schließt sich die Auflistung 

weiterer menschlicher Eigenschaften an:  
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„Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im 

Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; da ist er wohl in andere Häuser 

übersiedelt; doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, 

wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man 

Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn keine schwierigen Fragen, sondern 

behandelt ihn – schon seine Winzigkeit verführt dazu – wie ein Kind. ‚Wie heißt du 

denn?‘ fragt man ihn. ‚Odradek‘, sagt er. ‚Und wo wohnst du?‘ ‚Unbestimmter Wohn-

sitz,‘ sagt er und lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen 

kann. Es klingt etwas so, wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhal-

tung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten; oft 

ist er lange stumm, wie das Holz das er zu sein scheint.“ (Ebd.: 139f.)  

Somit besitzt Odradek einerseits Merkmale eines Objekts: eine flache sternartige Spule, mit 

Zwirn bezogen, zur Stabilisierung mit zwei Querstäbchen bestückt. Andererseits weist Odradek 

menschliche Eigenschaften auf: Er bewegt sich, spricht, lacht, atmet. Odradek ist also jenseits 

der Trennung von Subjekt und Objekt zu verorten, es handelt sich dabei um ein obskures Nicht-

Objekt und Nicht-Subjekt. Als Abjekt zeichnet Odradek eine Insistenz aus; ein Überschuss, der 

immer fortbesteht, der durch keine Interpretation aufgehoben werden kann: Odradek als das 

Reale, das das Genießen organsiert („doch kehrt er dann unweigerlich wieder in das Haus zu-

rück“). Immer wieder taucht Odradek auf, um in der symbolischen Ordnung als die Spur des 

Verdrängten in Erscheinung zu treten – sein Wohnsitz bleibt unbestimmt, seine Herkunft bleibt 

unbewusst.1  

Odradek hört nicht auf wiederzukehren, er hört nicht auf, die symbolische Ordnung zu erschüt-

tern, das väterliche Gesetz zu torpedieren. Vielmehr erweist sich Odradek als der notwendige, 

konstitutive vorsymbolische Kern, der dem väterlichen Gesetzt vorangeht, um dem sich herum 

das väterliche Gesetz bildet: 

„Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, 

was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zer-

rieben; das trifft bei Odradek nicht zu. Sollte er also einstmals etwa noch vor den Füßen 

meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifendem Zwirnsfaden die Treppe hinun-

terkollern? Er schadet ja offenbar niemandem; aber die Vorstellung, daß er mich auch 

noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.“ (Ebd.: 140) 

Noch einmal betont der Text, dass Odradek weder ein Ziel verfolgt noch irgendeinen Zweck 

erfüllt. Aber weit davon entfernt, eine indifferente Leere zu sein, stellt Odradek die Verkörpe-

rung eines unmöglichen Genießens (jouissance) dar; eine sich aufdrängende, klebrige (Nicht-) 

Präsenz, an der jeder Deutungsversuch unweigerlich scheitert.  

Handelt es sich bei Die Sorge des Hausvaters um eine Erzählung des Abjekten? Die Sorge des 

Hausvaters ist mindestens genauso ambivalent, wie Odradek selbst, der im Grenzbereich von 

Präsenz und Nicht-Präsenz anzusiedeln ist. Die Sorge des Hausvaters ist zum einen die väterli-

che (Für-)Sorge: Von Odradek geht Faszination und Attraktion aus, der Erzähler versucht 

 
1 Ist nicht zuletzt das eigentümliche Lachen Odradeks ein Hinweis auf das Abjekte? Kristeva zufolge ist das Lachen 
ein ambivalenter Akt des Ausschließens, der einerseits als ein Verlachen dem Erbrechen aus Ekel ähnelt und der 
andererseits wie im Erbrechen einen gelungenen Kontakt mit dem Abjekten ermöglicht: „[…] laughing is a way 
of placing or displacing abjection. Necessarily dichotomous, somewhat Manichaean, he divides, excludes, and 
without, properly speaking, wishing to know his abjections is not at all unaware of them.“ (Abj 8)  
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Odradeks Wesen zu ergründen, stellt Fragen, erhält aber keine Antworten. Die Sorge des Haus-

vaters ist aber auch das bedrückende Gefühl innerer Unruhe: Die beharrliche Wiederkehr 

Odradeks, der Einbruch des Abjekten in die symbolische Ordnung stellt die Identität und Integ-

rität des Erzählers in Frage, verweist auf einen Ort außerhalb des väterlichen Gesetzes, erschüt-

tert die Grenze, die das Subjekte und seine Identität bewahrt. Von dieser Unentschiedenheit 

zeugt auch der letzte Satz: „aber die Vorstellung, daß er mich auch noch überleben sollte, ist 

mir eine fast schmerzliche“. Odradek, dieses Nicht-Subjekt und Nicht-Objekt, das nicht in die 

symbolische Ordnung integriert werden kann, destabilisiert zum einen das väterliche Gesetz. 

Zum anderen kann das Abjekt nur innerhalb der symbolischen Ordnung in Erscheinung treten, 

bindet das Subjekt also zugleich an das väterliche Gesetz – Erschütterung und Wahrung der 

Identität. Insofern ist die Vorstellung, dass Odradek über Raum und Zeit hinweg existiert, 

schmerzlich, weil es dem Erzähler die Brüchigkeit des eigenen Selbst vor Augen führt. Ande-

rerseits „schadet [er] ja offenbar niemandem“: Das Subjekt befindet sich zwar an der Grenze 

des Selbst, es fällt aber nicht aus der symbolischen Ordnung heraus.  

Wollen wir zum Schluss die Erzählung auf Kafkas poetisches Konzept und die Merkmale des 

Abjekten hin untersuchen.  

(1) Odradek im Grenzbereich von Präsenz und Nicht-Präsenz / Poetik des Betrügens ohne Be-

trug 

Odradek ist das begehrte Objekt, das sich zugleich dem Zugriff entzieht. In seiner überborden-

den Präsenz ist dieses Nicht-Objekt paradoxerweise abwesend. Auf dieser Ambiguität des Ab-

jekten (Odradek) beruht das Modell des Betrügens ohne Betrug: Die Figur des Odradek setzt 

den Interpretationsprozess in Gang und gleichzeitig ist es eben jene Figur, die jeglichen Deu-

tungsversuch vereitelt.  

 

(2) Odradek im Grenzbereich von Nähe und Distanz / Poetik des Messers  

Die Interpretation scheitert an der Präsenz Odradeks, da es sich dabei um einen Signifikanten 

handelt, dem kein Signifikat zugeordnet werden kann. Der Signifikant Odradek entfaltet seine 

Wirkung kraft einer performativen Leistung: In der Figur Odradeks kommt es zu einem Kurz-

schluss von stilistisch-rhetorischem Verfahren und Verkörperung des Verfahrens. Kafkas ob-

jektive und nüchterne Beschreibung nähert sich Odradek weitestmöglich an, doch trotz (oder 

vielleicht gerade wegen) der detailreichen Schilderung bleibt die Frage offen, worum es sich 

bei diesem Phänomen konkret handelt. Odradek verkörpert dieses Oszillieren zwischen Nähe 

und Distanz: seine beharrliche Wiederkehr, seine sich aufdrängende Präsenz auf der einen 

Seite und sein unheimliches, unnahbares Wesen auf der anderen Seite.  

 

(3) Odradek im Grenzbereich von Faszination und Abwehr / Poetik der offenen Wunde  

Mehrfach wird in der Erzählung die Persistenz Odradeks betont. Bei Odradek handelt es sich 

um etwas, das von Beginn an besteht, das von Anfang an „niemals gutzumachen ist“; ein Über-

schuss, der nicht aufgehoben werden kann. Die Präsenz Odradeks erzeugt beides: Faszination 

und Abwehr an der Grenze des Selbst. Als Text-Wunde entfaltet Odradek eine ähnliche Wir-

kung: Die Figur löst den interpretativen Prozess aus und vereitelt zugleich den Deutungsver-

such. Die Lektüre wiederholt in gewisser Weise das Scheitern des Erzählers, dem es lediglich 

gelingt, sich dem unheimlichen Phänomen anzunähern, der es aber letztlich nicht aufklären 
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kann. Ein Rest, ein Überschuss bleibt, der sich der Interpretation widersetzt. Der Erzähler be-

findet sich an der Grenze zur Psychose: Jede Annäherung an das Abjekte birgt die Gefahr, aus 

der symbolischen Ordnung herauszufallen und sich in der Psychose zu verlieren.  

Wie wir sehen können, weist Odradek die Merkmale des Abjekten auf. Ebenso enthält Die 

Sorge des Hausvaters jene Komponenten der Kafka’schen Poetik, die sich auch in anderen Tex-

ten Kafkas identifizieren lassen. Auf der einen Seite ermöglicht das poetische Konzept Kafkas 

einen Zugang zum Abjekten, auf der anderen Seite kann sich dieser Zugang nur in Odradek 

selbst – dem objekthaften Repräsentant eines nicht-objekthaften, unnennbaren Abjekts – ma-

nifestieren: „The writer, fascinated by the abject, imagines its logic, projects himself into it, 

introjects it, and as a consequence perverts language – style and content“ (Abj 16). Vom Sym-

bolischen aus nähert sich der Text dem Abjekten an und da sich das Abjekte dem Symbolischen 

entzieht, ist auch jede Form der Sublimierung letztlich ein Scheitern. Wollte man die konven-

tionelle Denkfigur ‚Inhalt und Form‘ heranziehen, so könnte man vereinfacht sagen, dass es zu 

einem Kurzschluss von Inhalt und Form kommt (was die Trennung zwischen den beiden Kate-

gorien wiederum hinfällig macht): Das Scheitern der Sprache (Form) markiert das Abjekte (In-

halt), ist Symptom des Unnennbaren. Die Lektüre ist dann die Wiederholung des gescheiterten 

Versuchs der Sprache, das Unnennbare zu benennen.  



 

 

   

 



346 

 

7. Fünf Thesen zur literarischen Macht. Oder: Die Aporien der literarischen Macht  

 

Mit dem Konstrukt literarische Macht wird in der vorliegenden Arbeit ein Typus von Macht bezeichnet, 

der Ausdruck eines bestimmten Verhältnisses ist, welches sich durch spezifische Wirkungsweisen aus-

zeichnet. Die Frage nach der literarischen Macht stellt sich auf drei Ebenen: auf der Subjekt-, Objekt- 

und Prozess-Ebene. Zu unterscheiden ist die literarische Macht von der Macht des literarischen Textes: 

Letztere ist in der Autonomie des literarischen Textes begründet und bildet ein zentrales Element der 

literarischen Macht. Im Unterschied zur Macht des literarischen Textes beschreibt die literarische 

Macht einen Mechanismus, der ein bestimmtes Verhältnis zwischen Text und Subjekt generiert, orga-

nisiert und reguliert (Subjekt-, Objekt- und Prozess-Ebene). Ungeachtet dieser Unterscheidung ist die 

Spezifizität des literarischen Machtverhältnisses ohne Frage in der Macht des literarischen Textes be-

gründet.  

Worin aber besteht nun die Besonderheit des literarischen Machtverhältnisses? Um auf diese Frage 

eine Antwort zu erhalten, haben wir uns mit sechs Positionen postmoderner/poststrukturalistischer 

Literatur- und Kulturtheorie näher auseinandergesetzt, die unterschiedliche Zugänge zum Konstrukt 

literarischen Macht eröffnen. Ergebnis dieser Auseinandersetzung sind fünf Thesen zur literarischen 

Macht, die auch in Form von fünf Aporien zum Ausdruck gebracht werden können: Ideologie/Subver-

sion, Verfügbarkeit/Unverfügbarkeit, Stabilität/Instabilität, Beständigkeit des Ichs/Selbstverlust, Ver-

stehen/Nichtverstehen (Abbildung 7).   

 

 

Abbildung 7: Die Aporien der literarischen Macht 

 

Die Wirkungsweisen und Mechanismen der literarischen Macht lassen sich in Form dieser fünf Aporien 

beschreiben. Die literarische Macht beruht somit auf einem Zusammenspiel verschiedener aporeti-

scher Verhältnisse. Entscheidend ist, dass sich die literarische Macht nur in der Unabschließbarkeit 

dieser widersprüchlichen Verhältnisse entfalten kann. Dies schließt allerdings keineswegs Phasen aus, 

in denen das Gewicht auf einem der beiden entgegengesetzten Termen liegt: So zeichnet sich die lite-
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rarische Macht fraglos durch Phasen aus, in denen der ideologische Zugriff die Verfügbarkeit des Tex-

tes sichert, was ein stabiles Verhältnis zwischen Text und Subjekt impliziert, in welchem sich das Sub-

jekt als autonome und intentionale Instanz erfährt, was wiederum in einem referentiellen Textverste-

hen zum Ausdruck kommt. Wird allerdings das unabschließbare Wechselspiel zwischen den wider-

sprüchlichen Termen unterbrochen, die beiden Seiten gegeneinander ausgespielt und die Autorität 

einer der beiden Parteien behauptet, so kann sich die literarische Macht nicht mehr entfalten. Dies ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn die literarische Macht anderen Machtverhältnissen unterworfen 

ist, die über Objektivierungs- und Subjektivierungsprozesse darauf abzielen, die Autonomie des Sub-

jekts zu sichern. Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, hätte dieser Eingriff in die Aporie Bestän-

digkeit des Ichs/Selbstverlust auch Einfluss auf die anderen Verhältnisse: Die Autorität des Subjekts 

impliziert referentielles Verstehen, ideologische Verständigung über den Text, Verfügbarkeit des Tex-

tes und Stabilität zwischen Text und Subjekt. 

Im Folgenden werden die Aporien der literarischen Macht in Form von fünf Thesen näher erläutert. Zu 

jeder der fünf Aporien werden die theoretischen Positionen, die sich auf die jeweilige These beziehen, 

in knapper Form wiedergegeben. Diese Zusammenfassungen sind zwangsläufig unvollständig und set-

zen eine umfassende Auseinandersetzung mit denen einzelnen Positionen (II.1-II.7) voraus. Zudem ist 

eine gewisse Redundanz nicht zu vermeiden, da sich jede Aporie aus den jeweils anderen Gegensatz-

paaren ableiten lässt.  

 

a. IDEOLOGIE – SUBVERSION 

 

Der literarische Text ist stets gesellschaftsbezogen und verlangt nach dem ideologischen Zugriff, er 

birgt in sich aber auch das subversive Potential, die ideologische Vereinnahmung zu unterminieren.  

 

Michel Foucault (II.1) bestimmt den literarischen Text zum einen als einen Diskurs, der sich in Abhän-

gigkeit von Macht-Wissen-Komplexen (Dispositiven) konstituiert, d.h., der literarische Text ist inner-

halb eines Verhältnisses von Macht, Wissen und Subjekt zu verorten. Spezifische Erscheinungsformen 

und Formveränderungen in der Literatur sind somit auf soziohistorische Bedingungen zurückzuführen. 

Zum anderen bestimmt er den literarischen Text auch als einen autonomen Gegendiskurs, der in der 

Lage ist, den Macht-Wissen-Komplex, in welchem er in Erscheinung tritt, zu unterlaufen. Er führt dieses 

subversive Potential der Literatur auf die Ereignishaftigkeit und das Eigenleben der literarischen Spra-

che zurück. Aufgrund der Selbstreferentialität der Sprache kann sie zu einem Ort werden, an dem ge-

gen die Ansprüche eines bestimmten Macht-Wissens neue Formen der Subjektivität erfahrbar werden. 

Mit dieser doppelten Perspektive auf den literarischen Text hebt Foucault einerseits hervor, dass der 

literarische Text immer gesellschaftsbezogen ist, und andererseits verweist er darauf, dass der Text 

unter bestimmten Bedingungen (unter dem Einfluss von Mentalitäten, Denk- und Geistesströmungen 

etc.) auch ein subversives Potential entfalten kann, das sich den Zwängen des herrschenden Macht-

Wissens entzieht.   

Foucault bringt damit zum Ausdruck, dass der literarische Text durchaus in Komplizität mit der vor-

herrschenden Ideologie steht, aber in sich auch das subversive Potential birgt, die ideologische Verein-

nahmung zu unterlaufen. Die Anfälligkeit des literarischen Textes für die ideologische Vereinnahmung 

sieht Foucault in den Konstitutionsbedingungen der Sprache begründet, genauer gesagt in einer Ent-

fernung bzw. Distanz, die die Sprache im Allgemeinen betrifft. Gemeint ist also eine der Sprache im-
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manente Distanz – das Fiktive der Sprache –, die zur Folge hat, dass Sprache die Dinge, die sie bezeich-

net, nie vollständig erfassen kann. Zugleich muss Sprache diese Distanz verschleiern, um ihre reprä-

sentative und bedeutende Funktion zu bewahren. Die Verschleierung der Fiktion der Sprache kann 

diesem Zusammenhang als Ideologie bezeichnet werden. Der literarische Text, die Sprache der Fiktion, 

zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er diese Distanz offenhält und auf diese Weise die Zerstreuung 

des Sinns ermöglicht. Foucault zeigt, dass die grundlegende Rolle und Funktion des Subjekts im litera-

rischen Diskurs eben darin besteht, die unkontrollierte Ausbreitung des Sinns zu begrenzen. Das Sub-

jekt mit seinen Eigenschaften der Intentionalität, Originalität und Autonomie stellt somit eine Art ‚Ver-

längerung‘ der ideologischen Dimension der Sprache dar: Es schließt aus, wählt aus, selegiert, begrenzt 

die freie Zirkulation der Fiktion.  

Die doppelte Rolle der Literatur als Diskurs und Gegendiskurs ist somit in den Konstitutionsbedingun-

gen der Sprache begründet. Ob sich die Literatur als Diskurs entfaltet, der einer repräsentativen und 

subjektzentrierten Sprache folgt und der Ideologie dienlich ist, oder als Gegendiskurs hervortritt, der 

einer Sprache folgt, die stets außerhalb des darin Gesagten bleibt, hängt wesentlich von den Beziehun-

gen ab, die sie zu anderen Macht-Wissen-Komplexen unterhält. 

 

Paul de Man (II.3) bestimmt den literarischen Text als einen Ort der Entzweiung zwischen verstehen-

dem und ironisch distanziertem Subjekt, zwischen Figuration und Defiguration. Beide Seiten der Ent-

zweiung stehen in einer nicht abzuschließenden dialektischen Beziehung zueinander: In einer endlosen 

Pendelbewegung wird die Verabsolutierung einer der beiden Seiten verunmöglicht. Eine Lektüre ist 

dann als ideologisch zu bezeichnen, wenn sie eine der beiden Seiten verabsolutiert und damit die Ne-

gativität der Entzweiung, d.h. den zwischen beiden Seiten bestehenden Konflikt verdrängt. 

Die Entzweiung lässt sich aber nicht überwinden, allenfalls verleugnen: Die eine Seite erinnert stets an 

die Existenz der anderen, ohne dass diese beiden Seiten jemals zusammengebracht werden könnten. 

Der Grund hierfür liegt in der rhetorischen Macht der Sprache, die impliziert, dass beide Seiten der 

Entzweiung nicht zugleich und zusammen gedacht werden können, weil die eine Seite notwendiger-

weise die Negation der anderen bedeutet. D.h. aber auch, dass jeder Lektüre ein Moment der Blindheit 

inhärent ist. Die Unvermeidbarkeit der Blindheit bedeutet allerdings nicht die Unvermeidbarkeit von 

Ideologie. 

Die ideologische Lektüre zeichnet die Selbstgewissheit aus, in der Lektüre ein sicheres Wissen, eine 

sichere Bedeutung vom Text zu gewinnen. Indem sie ein solches sicheres Wissen behauptet, wehrt die 

ideologische Lektüre die Unentscheidbarkeiten, die die rhetorische Macht der Sprache produziert, ab. 

Autorität über den Text erlangt man nur in Form der Ideologie, also in der Anmaßung, über Wissens-

anspruch und Setzungsmacht entscheiden zu können, konkret: in der Verständigung (Konvention, so-

ziale Vereinbarung etc.) darüber, wie der Text zu lesen sei. Die ideologische Lektüre ist eine Reaktion 

auf die Unlesbarkeit des Textes, die eine Verschleierung derselbigen bewirkt. M.a.W.: Verständlichkeit 

ist ideologischen Ursprungs und resultiert aus einer gesellschaftlichen Vereinbarung, die die Unlesbar-

keit des Textes leugnet und ihm einen verfügbaren Sinn zuweist.   

Die setzende Macht der Sprache gilt es daher aus zu zwei Perspektiven zu betrachten. Zum einen bildet 

sie die abstrakte Vorbedingung für die Prozesshaftigkeit und Produktivität des Textes. Die arbiträre 

Beziehung zwischen Bedeutung und Materialität öffnet das Zeichen für signifikative Besetzungen. Ge-

rade dieser Umstand macht den Text zugleich aber auch anfällig für die ideologische Vereinnahmung, 

d.h. für die Gleichsetzung von Sprache und Wirklichkeit. Zum anderen impliziert die Setzungsmacht 
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der Sprache aber auch immer ein Moment der Freiheit. Gemeint ist die sprachliche Distanzierung von 

derjenigen Ordnung, in der das Subjekt von der Sprache Gebrauch macht: Das Subjekt ist dem Zwang 

vorgegebener Bedeutung nicht vollkommen ausgeliefert. Von der setzenden Macht der Sprache geht 

insofern auch ein ideologiekritisches Potential aus, als dass das Subjekt die Gesetztheit der Sprache 

erkennt und infolgedessen eine Verunsicherung erfährt.  

 

Roland Barthes (II.4) unterscheidet zwei Seiten bzw. Modi der Sprache: Zum einen ist Sprache stets 

kulturell und ideologisch fixiert, d.h., sie umfasst etablierte Formen, kanonisierte Lesarten und kultu-

relle Codes. Zum anderen ist Sprache mobil und dynamisch, d.h., sie ist fähig, sich zu verändern und 

neue Formen anzunehmen. Um diese konstitutive Kluft organisiert sich das Verhältnis von Text und 

Subjekt. Barthes unterscheidet infolgedessen zwei Formen der Lektüre: (1) eine homogenisierende 

Lektüre, die den Bruch in der Sprache überwinden möchte; damit einhergeht die Textwirkung der plai-

sir: Der Text wird als kohärentes und homogenes Ganzes erfahren; (2) eine disruptive Lektüre, die den 

Bruch, die Widersprüche und Unvereinbarkeiten im Text sucht; damit einhergeht die Textwirkung der 

jouissance: Das Subjekt macht die Erfahrung der Spaltung, des Sichverlierens.  

Jouissance steht in einem negativen Verhältnis zu plaisir: Plaisir verweist auf das, was sich in das sym-

bolische System (kulturelle Codes, Lesarten, literarische Traditionen etc.) integrieren lässt, während 

jouissance auf das verweist, was sich der symbolischen Ordnung entzieht. Das Gegensatzpaar plai-

sir/jouissance steht in Beziehung zu einer weiteren Unterscheidung, nämlich zu jener zwischen Sprache 

und Text. Sprache ist ein Ort, an dem verschiedene Diskurse um die Wahrheit, um die Deutungshoheit 

ringen. Den Text kennzeichnet zusätzlich eine subversive Dimension, er hat auch einen atopischen 

Charakter. So ist der Text bei Barthes ein paradoxes Gebilde, das seinen Ort in der Sprache hat und 

zugleich außerhalb der Sprache zu verorten ist, insofern der Text den diskursiven Zugriff irritieren, un-

terlaufen, aufhebeln etc. kann. Diese doppelte Dimension des Textes kommt auch in der Gegenüber-

stellung von Konsumtion und Produktion zum Ausdruck: Die Konsumtion findet am Ort der Sprache 

statt und meint den ideologischen Zugriff auf den Text. Im Unterschied hierzu beschreibt die Produk-

tion die Art und Weise, wie sich der Text immer wieder von neuem selbst hervorbringt. Entscheidend 

ist, dass der Text nicht losgelöst von der Sprache betrachtet werden kann. Es kommt ihm jedoch das 

subversive Potential zu, von innen her die Sprache temporär aufzubrechen – die doppelte Dimension 

des Textes vereitelt die ideologische Vereinnahmung ebenso wie die Auflösung des Symbolischen. Aus 

der Gegenüberstellung von Sprache und Text lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass es einen Text 

ohne Ideologie nicht geben kann. 

 

Julia Kristeva (II.6) bestimmt die widersprüchliche Dialektik von Symbolischem und Semiotischem, von 

Bewahrung und Zerstörung als das konstitutive Element der poetischen Sprache. Aus diesem Grund 

kommt dem literarischen Text das Potential zu, von innen her Vorstellungen, Ideologien und Ideale in 

Frage zu stellen: Die Triebkraft des Semiotischen ist in eine literarische Funktion eingebunden, der 

literarische Text ist somit gesellschaftsbezogen, aber eben nicht gesellschaftskonform. Dieser hetero-

gene Widerspruch artikuliert sich als ein Konflikt zwischen den äußeren Ursachen des Subjekts (die 

natürlichen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen Systeme) und den inneren Ursachen 

des Subjekts (die Wirkungen der Triebstruktur): Das Subjekt erfährt sich als gespalten und trachtet 

danach, die konstitutiven Widersprüche zu überwinden.  

Hierin sieht Kristeva das revolutionäre Potential von Literatur begründet. Die Erfahrung des Wider-

spruchs verbleibt nicht in den Grenzen des Bewusstseins, sondern das Subjekt durchbricht den hetero-
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genen Widerspruch und begibt sich in den Prozess gesellschaftlicher Veränderung. Kristeva selbst 

merkt an, dass das revolutionäre Potential literarischer Texte begrenzt ist: Der Text kann die herr-

schende Ordnung zwar in und mit der Sprache angreifen, er lässt die Verhältnisse aber letztlich un-

angetastet, da er selbst Teil dieser Ordnung ist. Unter Umständen kommt es auf diese Weise sogar zu 

einem paradoxen Effekt: Der Text, der die bestehende Ordnung angreift, stabilisiert zugleich diese 

Ordnung. Indem die bestehende Ordnung jedwede Kritik und Subversion von vorherein (prä-)inkorpo-

riert, indem sie beispielsweise mit dem literarischen Text einen Raum, eine Zone der Kritik schafft, 

greift sie präventiv in das Gestalten von Begehren, Ansprüchen und Hoffnungen ein: Die Erfahrung des 

Konflikts verbleibt auf diese Weise im Feld des Subjektiven und die herrschende Ordnung bleibt beste-

hen. 

 

b. VERFRÜGBARKEIT – UNVERFÜGBARKEIT 

 

Die Produktivität des literarischen Textes beruht auf einem konstitutiven dialektischen Widerspruch 

von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit.  

 

Jacques Derrida (II.2) stellt den geschlossenen Textbegriff in Frage, vielmehr geht er von einer textu-

ellen Struktur aus, die in der différance begründet ist. Jeder Text steht zumindest auf virtuelle und 

laterale Weise mit allen Worten eines Sprachsystems in Beziehung. Derrida spricht von Assoziations-

kräften, die die in einem Text tatsächlich ‚anwesenden‘ Worte mit allen anderen ‚abwesenden‘ Worten 

verbinden. Derridas Schlussfolgerung laute deshalb: Es gibt kein absolutes Text-Außerhalb.  

Wenn es Derrida zufolge kein Text-Außen gibt, so bedeutet das allerdings nicht, dass sich der Text auf 

sich selbst verschließt und sich mit sich selbst identifiziert. Vielmehr sind in der textuellen Ökonomie 

Effekte der Öffnung und Schließung inbegriffen. D.h., wenn die différance ein Text-Außen von vorn-

herein ausstreicht, so eröffnet sie damit zugleich die Möglichkeit, ein solches Text-Außen zu setzen. 

Der geschlossene Text stellt vor diesem Hintergrund einen Effekt der différance dar.  

Der literarische Text bildet somit einen Ort, an dem zwei gegensätzliche Kräfte wirksam sind – eine 

generierende und eine destruktive Kraft: Die différance streicht ein Text-Außen von vornherein aus 

und eröffnet damit zugleich die Möglichkeit, ein solches Text-Außen zu setzen, das die Textualität an-

nulliert und auf diese Weise den Text verfügbar macht. In diesem Sinne ist der Versuch, den Text ver-

fügbar zu machen, als gewaltsam zu bezeichnen, weil er das Spiel der Differenzen anzuhalten versucht, 

er ist aber zugleich auch unvermögend, weil er lediglich Effekt der différance ist, die sich dem verein-

nahmenden Zugriff entzieht.  

 

Paul de Man (II.3) spricht von einer Prozesshaftigkeit des literarischen Textes, die in der Rhetorizität 

der Sprache begründet ist. In einer endlosen Pendelbewegung erzeugen sich Text und Subjekt immer 

wieder von neuem. Aufgrund seiner Selbstbezüglichkeit und seiner fehlenden Referenz verlangt der 

Text nach dem Kommentar. Umgekehrt braucht der Leser den Text, um sich als selbstbewusstes und 

intentionales Subjekt konstituieren zu können. Dementsprechend zeichnet sich die Lektüre durch Pha-

sen aus, in denen das Subjekt über den Text verfügt. Der Lektüreprozess weist aber ebenso Phasen 

auf, in denen das Subjekt eine Erschütterung erfährt und die setzenden Macht der Sprache erkennt.  

Wir können somit zwei Momente der Lektüre unterscheiden, die in einem aporetischen Verhältnis 

zueinanderstehen: die figurative Lektüre (erzeugt Lesbarkeit) und defigurative Lektüre (erzeugt Un-

lesbarkeit). Um den Text im Sinne eines referentiellen Verstehens lesen zu können, muss die Lektüre 
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blind sein: Die figurative Lektüre ersetzt den literarischen Text als Ausdruck in der Einheit der Bedeu-

tung. Der figurativen Lektüre liegt also die Annahme einer strengen Kohärenz von Bedeutung und 

Struktur zugrunde. Mit der figurativen Lektüre geht aber auch immer eine defigurative Lektüre einher, 

die in der gesetzten und als notwendig erachteten Beziehung ein arbiträres und kontingentes Moment 

erkennt.  

Die figurative (metaphorische) Lektüre zeichnet eine Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz 

aus, die die Annäherung von Signifikant und Signifikat anstrebt, indem sie eine sichere Bedeutung be-

hauptet. Die defigurative (metonymische) Lektüre untergräbt diese homogenisierende Bewegung, in-

dem sie den Analogieschluss als eine kontingente Beziehung offenlegt. Beide Bewegungen sind für den 

literarischen Text konstitutiv. 

 

Roland Barthes (II.4) unterscheidet zwei Grundformen der Lektüre, die beide auf das Plurale des Tex-

tes antworten: scriptible (das Schreibbare) und lisible (das Lesbare). Mit dem Modell des schreibbaren 

Textes bestimmt Barthes den Lektüreakt als Arbeit: Der Leser hat an der Aktivitätsstruktur des Textes 

teil und wird gleichsam zum Textproduzenten. Im Modell des lesbaren Textes nimmt der Leser eine 

passive Rolle ein: Der Leser konsumiert ein Produkt, nämlich den literarischen Text. Während das Mo-

dell des schreibbaren Textes die Pluralität der Zugänge und die Unabgeschlossenheit des Textes offen-

hält, zielt das Modell des lesbaren Textes darauf ab, mithilfe eines singulären Systems, mithilfe von 

Codes das Plurale des Textes zu begrenzen. 

Im Lektüreprozess werden die Textelemente verschiedenen Codes zugeordnet. Diese Zuordnung ist 

möglich, da der Leser selbst eine Ansammlung von Codes darstellt. Auf diese Weise tritt der Leser über 

die konnotative Dimension der Sprache in eine Interaktion mit dem Text. Die denotative Dimension 

der Sprache verschleiert diesen Prozess. Die Codes, die bereits im Text angelegt sind, bilden keine feste 

Struktur, sondern stellen lediglich Markierungen dar – ‚dazwischen‘ sind Abschweifungen und Abwei-

chungen möglich. Wenngleich die Lektüre den Text als begrenzt pluralen Text erzeugt, so ist doch die 

Aktivitätsstruktur des Textes ununterbrochen am Werk. Barthes beschreibt den Text auch als ein poly-

phones Gebilde, in dem sich unzählige Stimmen kreuzen. Jeder Code kann nur eine der vielen Stimmen, 

aus denen der Text gewebt ist, zum Sprechen bringen. Eine Lektüre, die den Text als begrenzt pluralen 

bzw. lesbaren Text erzeugt, bringt nur eine einzige Stimme des polyphonen Textes zum Klingen. Der 

lesbare Text wird somit hervorgebracht, wenn die Lektüre in den schreibbaren Text, in die Aktivitäts-

struktur des Textes eingreift. Beide von Barthes beschriebenen Modelle stehen in Beziehung zueinan-

der: Der schreibbare Text bildet die Voraussetzung für die Lektüre, die aber unweigerlich den lesbaren 

Text erzeugt. Die Aktivitätsstruktur des Textes ist also ununterbrochen im Gange. 

  

Slavoj Žižek (II.5) zufolge erzeugt jeder Symbolisierungsprozess ein überschüssiges Objekt, einen Rück-

stand. Dieser Zusatz entzieht sich der Verfügbarkeit des Subjekts. Gleichzeitig steht das Subjekt in Kor-

relation zu diesem überschüssigen Objekt: Das Subjekt kann sich nur um den Preis seiner eigenen Spal-

tung konstituieren. Ewas ähnliches besagt auch der Lacan’sche Blick als Objekt: Der Blick bezeichnet 

jenen Punkt am Objekt, von dem aus das es betrachtende Subjekt bereits angeblickt wird. Die Funktion 

des Blicks besteht also nicht darin, die Selbstpräsenz des Subjekts und seine Sicht zu sichern, sondern 

stellt vielmehr einen Makel, einen Fleck am Objekt dar, der dessen Sichtbarkeit beeinträchtigt. Der 

Blick führt eine nicht aufhebbare Spaltung in die Beziehung von Subjekt und Objekt ein. Darin gründet 

das dissymmetrische Verhältnis von Sicht und Blick; niemals kann ich das Objekt an der Stelle sehen, 

von der aus es mich anblickt – es entzieht sich der Verfügbarkeit.  
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Auf dieselbe Weise können wir das Verhältnis von Subjekt und Text beschreiben: Indem das Subjekt 

versucht, den Text in ein Signifikanten-Netzwerk einzugliedern, führt es eine nicht aufhebbare Spal-

tung in die Beziehung von Subjekt und Text ein. Der Symbolisierungsprozess – die Eingliederung des 

Textes in das Signifikanten-Netzwerk – erzeugt notwendigerweise ein überschüssiges Objekt, das sich 

dem Zugriff des Subjekts entzieht und auf den konstitutiven Mangel im Subjekt selbst verweist. 

  

Julia Kristeva (II.6) gemäß zeichnet die Praktiken der Kunst aus, dass das Symbolische den Kräften des 

Semiotischen ausgesetzt wird. Dieser Einbruch des Semiotischen in das Symbolische bildet die Grund-

lage jedes schöpferischen Aktes und mündet stets in eine Transformation der signifikanten Praxis. Das 

Eindringen des Semiotischen in das Symbolische ist allerdings begrenzt, denn das Thetische – die 

Schwelle zwischen dem Semiotischen und dem Symbolischen – sichert weiterhin die Setzung des Sub-

jekts. Das Eindringen des Semiotischen trachtet danach, das Symbolische aufzulösen, doch mit jeder 

Störung ist die Transformation in eine neue symbolische Anordnung verbunden. Andernfalls würde 

das Subjekt in einen Zustand der Psychose geraten.   

Das Semiotische kann also immer erst nach der symbolischen Thesis in den signifikanten Praktiken in 

Erscheinung treten, weshalb Kristeva das Semiotische als Negativität bestimmt. Mit dieser Negativität 

versuchen die Praktiken der Kunst das Thetische zu überschreiten, ohne dabei das Symbolische aufzu-

lösen. Diese Dynamik der Sinngebung kommt bei Kristeva in dem Terminus Verwerfen zum Ausdruck. 

Das Verwerfen vereint in sich zwei Mechanismen, die in einem dialektischen Verhältnis zueinander-

stehen: Es umfasst eine permanente Aggression (die Störung des Symbolischen) und eine Erneuerung 

(die Überführung in eine neue symbolische Ordnung). Die Produktivität des literarischen Textes ist auf 

dieses dialektische Verhältnis von permanenter Aggression und Erneuerung zurückzuführen.  

Der spannungsvolle Dualismus von Semiotischem und Symbolischem wird von Kristeva weiterentwi-

ckelt, indem sie mit der Unterscheidung zwischen Genotext und Phänotext das Verhältnis von Trieb 

und Sinn theoretisch präzisiert. Der Genotext umfasst alle semiotischen Vorgänge sowie die Ankündi-

gung des Symbolischen. Er stellt die außerzeitliche und außersubjektive Grundlage des Phänotextes 

dar. Mit letzterem ist jene Sprache gemeint, die der Kommunikation dient. D.h., der Phänotext folgt 

den Kommunikationsregeln und setzt ein Subjekt des Aussagens bzw. einen Empfänger voraus. Die 

Funktionsweise dieser beiden ‚Seiten‘ des Textes ist autonom und ihr Gewicht kann unterschiedlich 

verlagert sein. Liegt das Gewicht beispielsweise stärker auf der zweiten Seite, dem Phänotext, so lässt 

der Text bei seiner Bearbeitung des signifikanten Systems die ideologische Repräsentation relativ in-

takt. Umgekehrt kann das Subjekt in der Textpraxis aber auch seine Gespaltenheit nachvollziehen, er-

kunden und produktiv machen.  

 

c. STABILITÄT – INSTABILITÄT  

 

Das Verhältnis von literarischem Text und Subjekt zeichnet sich durch Stabilität und Instabilität aus.  

 

Jacques Derrida (II.2) bestimmt den literarischen Text als eine textuelle Struktur, die in der différance 

begründet ist. Die différance schließt die Möglichkeit eines Zentrums, einer ursprünglichen Wahrheit, 

eines transzendentalen Signifikats etc. und somit die Unterscheidung von Text-Außen und Text-Innen 

aus. Damit bröckelt auch die Vorstellung eines Subjekts, das von einer Außenposition die Bewegung 

der différance steuern und kontrollieren könnte. Die Vorstellung eines selbstbewussten, autonomen 
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und intentional agierenden Subjekts ist notwendigerweise an einen geschlossenen Textbegriff mit sei-

nen Oppositionen drinnen/draußen und anwesend/abwesend geknüpft. Die klare Abgrenzung von 

Subjekt und Gegenstand setzt die Unterscheidung von Text-Innen (Signifikant) und Text-Außen (Signi-

fikat) voraus. Doch auch das Subjekt ist dem Spiel der sprachlichen Zeichen unterworfen. Damit ist eine 

dem Zeichen immanente Prozessebene gemeint, die das Subjekt nicht vollständig kontrollieren kann. 

Derrida stellt zwar die Vorstellung eines geschlossenen Textes in Frage, geht aber davon aus, dass Ef-

fekte der Öffnung und Schließung in der textuellen Ökonomie inbegriffen sind. Indem die différance 

ein Text-Außen von vorherein ausstreicht, eröffnet sie damit zugleich die Möglichkeit, ein solches Text-

Außen zu setzen. Der geschlossene Text und das darin implizierte Verhältnis von Subjekt und Text ste-

hen somit nicht im Widerspruch zur différance, sondern können als Effekte derselben beschrieben 

werden. Und aus genau diesem Grund ist das Verhältnis von Subjekt und Text zugleich auch immer ein 

instabiles, brüchiges und der Zugriff des Subjekts auf den Text schon immer von seinem Scheitern be-

gleitet.  

Über den Akt der Lektüre treten Subjekt und Text in ein Verhältnis zueinander. Das stabile Verhältnis 

von Text und Subjekt ist immer Ergebnis einer integrativen Lektüre ist. Die sinnverstehende, integra-

tive Lektüre ist an Fiktionen der Einheit, Identität und Kohärenz gebunden und muss notwendigerweise 

die Zugehörigkeit zur textuellen Ökonomie der différance verschleiern. Dieser Gewaltakt der Lektüre 

wird überhaupt erst durch die différance ermöglicht und zugleich von ihr in Grenzen gehalten. Das 

scheinbar stabile Verhältnis von Subjekt und Objekt ist aufgrund seiner Zugehörigkeit zur textuellen 

Ökonomie von vornherein der Destabilisierung ausgesetzt. 

 

Paul de Man (II.3) unterscheidet zwei operative Verfahren, die auf die rhetorische Dimension der Spra-

che bzw. des Textes auf unterschiedliche Weise antworten: die hermeneutische und die dekonstruk-

tive Lektüre. Die hermeneutische Lektüre ist gegenüber der rhetorischen Dimension der Sprache blind 

und suggeriert eine symmetrische und damit stabile Beziehung zwischen Text und Subjekt: Der her-

meneutische Verstehensakt gestaltet sich als ein Gespräch, in dem Text und Interpret in ein dialogi-

sches Verhältnis treten. Einem Frage-Antwort-Modell gemäß findet ein Austausch von Differenzen 

statt, was letztendlich in Kohärenz, Korrespondenz, Identität und Totalität münden soll. 

Entscheidend ist, dass die konstruktiven (semantische Totalisierungsbewegungen) und destruktiven 

Bewegungen (rhetorische Detotalisierungsbewegungen) bereits im Text selbst eingeschrieben sind. 

D.h., die Dekonstruktion ist im Text bereits am Werk und jede hermeneutische Lektüre kann Gegen-

stand einer dekonstruktiven Lektüre werden, die die harmonisierenden Gewaltmechanismen der her-

meneutischen Lektüre offenlegt.  

 

Roland Barthes (II.4) knüpft die Lesbarkeit des Textes an die eindeutige Unterscheidung zwischen Sub-

jekt, Objekt und Lektüre: Ich lese den Text, das setzt ein Subjekt (Ich) voraus, das über ein bestimmtes 

Vorgehen (lese) von einem Objekt (den Text) Gebrauch macht. Barthes zufolge handelt es sich bei die-

ser Vorstellung allerdings um eine Illusion, denn das Subjekt selbst kann als Text bzw. als eine Pluralität 

von Texten beschrieben werden. Das Subjekt, welches eine Pluralität von Texten darstellt, kann über 

die konnotative Dimension des Textes in ein Verhältnis zum literarischen Gegenstand treten.   

Wenngleich die eindeutige Trennung von Subjekt und Objekt imaginär ist, so handelt es sich dabei 

doch um einen notwendigen Effekt der Subjektkonstitution. Die Illusion von Subjekt und Objekt ist 

notwendig, andernfalls wäre der Text nicht lesbar. Und dieser Punkt ist entscheidend: Subjekt(ivität) 
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und Objekt(ivität) sind Effekte einer Lektüre lesbarer Texte, einer Lektüre also, die den Text auf eine 

Darstellung reduziert.  

Der lesbare Text wird also erzeugt, wenn die Lektüre in den schreibbaren Text, in die Aktivitätsstruktur 

des Textes eingreift. Der Leser kann sich nur dann als Subjekt konstituieren, wenn er an der Aktivitäts-

struktur des Textes teilhat. Das bedeutet, dass er sich der Produktivität des Textes unterwirft. Im Zuge 

dieser Unterwerfung kann er die Pluralität des Textes lediglich begrenzen, das Schreibbare ist nach wie 

vor am Werk. In einem gewissen Sinne können wir den schreibbaren Text als eine Art Korrektiv be-

zeichnen, welches auf das Verhältnis von Text und Subjekt immer wieder von neuem einwirkt. 

 

Julia Kristeva (II.6) zufolge ist eine ideale Distanz zwischen Subjekt und Objekt immer nur auf der Ebene 

des Phänotextes gegeben. Der Phänotext folgt den Kommunikationsregeln und setzt ein Subjekt des 

Aussagens bzw. einen Empfänger voraus, während der Genotext die außerzeitliche und außersubjek-

tive Grundlage der Sprache darstellt. In der Textpraxis wird diese ideale Distanz, in der das Subjekt von 

der Sprache getrennt ist, aufgegeben. Um sich dem Rohmaterial der Sprache zuwenden zu können, 

muss das Subjekt die syntaktische geregelte Kommunikationssprache und die Kategorialität der Gram-

matik hinter sich lassen, erst dann kann der Genotext seine Wirkung entfalten.  

Die Funktionsweise der beiden ‚Seiten‘ des Textes ist autonom und ihr Gewicht kann unterschiedlich 

verlagert sein. Liegt das Gewicht beispielsweise stärker auf der zweiten Seite, dem Phänotext, so lässt 

der Text bei seiner Bearbeitung des signifikanten Systems die ideologische Repräsentation relativ in-

takt. Unter der Voraussetzung, dass die Materie der Sprache (der Genotext) die Grundlage des Phäno-

textes bildet, kann das Subjekt in der Textpraxis aber ebenso seine Gespaltenheit nachvollziehen, er-

kunden und produktiv machen. Da dieser Prozess auf eine (erneut angreifbare) sinnhafte Setzung hin-

ausläuft, bewegt sich die Textpraxis zwischen Sinngebung und Sinnzerstörung, zwischen Stabilität und 

Instabilität.  

 

d. BESTÄNDIGKEIT DES ICHS – SELBSTVERLUST  
 

In der Begegnung mit dem literarischen Text erfährt das Subjekt sowohl die Beständigkeit des Ichs 

als auch Selbstverlust.  

 

Michel Foucault (II.1) unterscheidet zwischen der Literatur als Diskurs über den Diskurs und der Lite-

ratur als Diskurs über den Nicht-Diskurs. Im ersten Fall konstituiert sich der literarische Text als ein 

einheitliches und abgeschlossenes Werk. Der Diskurs folgt einer repräsentativen und subjektzentrier-

ten Sprache. Die Identität des Selbstbewusstseins wird stabilisiert und bleibt erhalten, das Subjekt er-

fährt in der Begegnung mit dem literarischen Text also die Beständigkeit des Ichs. Im zweiten Fall wen-

det sich der literarische Text dem Sein der Sprache zu, in dem Subjektivität, Bedeutung und Repräsen-

tation suspendiert sind. Der Diskurs folgt einer Sprache, die nicht auf das darin Ausgesprochene aus-

gerichtet ist, sondern auf das, was sich der Sprache entzieht. In der Begegnung mit dem literarischen 

Text erfährt das Subjekt einen Selbstverlust. 

Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs stellt für Foucault Literatur im modernen Sinne des Wortes 

dar, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Seinsweise des Diskurses, sprich die Vorherrschaft der 

Repräsentation hinter sich lässt. Literatur kann insofern ideologiekritisch sein, als dass sie das Verhält-

nis zwischen dem Sein der Sprache und der Identität des Selbstbewusstseins erfahrbar macht. Aller-
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dings kann sich Literatur als Diskurs über den Nicht-Diskurs nur unter bestimmten Bedingungen entfal-

ten. Folgt man Foucault, so konnte sich die moderne Literatur nur parallel zu einem Denken entwi-

ckeln, das sich der subjektzentrierten, repräsentativen und bedeutenden Sprache entzieht.  

Das subversive Potential der literarischen Sprache kommt somit in der Erfahrung des Subjekts zum 

Ausdruck, das sich dem Sein der Sprache zuwendet, in dem Subjektivität, Repräsentation und Bedeu-

tung ausgeschlossen sind. Umgekehrt ist Literatur, die der Ideologie dienlich ist, an ein Repräsentati-

ons-modell der Sprache und damit auch an ein Subjekt geknüpft, das sich als autonome, originäre und 

intentionale Instanz erfährt. Sprache im Allgemeinen zeichnet sich durch eine immanente Distanz aus, 

die zur Folge hat, dass sie die Dinge, die sie bezeichnet, nie vollständig erfassen kann. Gleichzeitig muss 

sie diese Distanz verschleiern, um ihre repräsentative und bedeutende Funktion zu bewahren. Die Be-

sonderheit der Literatur besteht nun gerade darin, diese immanente Distanz der Sprache offenzuhal-

ten und damit eine Zerstreuung des Sinns zu ermöglichen. Im literarischen Diskurs erfüllt das autonom 

und intentional agierende Subjekt daher ein funktionelles Prinzip: Es reguliert die unkontrollierte Aus-

breitung des Sinns und bewahrt auf diese Weise die repräsentative und bedeutende Funktion der Spra-

che.  

 

Jacques Derrida (II.2) zufolge gibt es kein Subjekt, das die Bewegung der différance vollständig kon-

trollieren könnte. Das Subjekt ist immer schon in dem System der Differenzen und in der Bewegung 

der différance impliziert. Es kann sich somit der différance nicht entziehen, es kann sich dem Text nicht 

von einer Außenposition annähern. Das, was das Subjekt als seine Subjektivität begreift, ist selbst eine 

Wirkung der différance.  

Derrida geht davon aus, dass Effekte der Öffnung und Schließung in der textuellen Ökonomie inbegrif-

fen sind. D.h., die Möglichkeit eines selbstbewussten, autonomen und intentional agierenden Subjekts, 

das auf den Text zugreifen und über diesen verfügen kann, steht somit nicht im Widerspruch zur dif-

férance, sondern ist in dieser impliziert. Der entscheidende Punkt ist, dass sich die différance als Mög-

lichkeitsbedingung des Subjekts dem vollständigen Zugriff durch das Subjekt entzieht.  

Das stabile Verhältnis von Subjekt und Text, in dem das Subjekt über den Text verfügt und sich als eine 

intentional und autonom agierende Instanz erfährt, ist stets notwendiger imaginärer Ausgangspunkt 

und Ergebnis einer integrativen Lektüre. Die sinnverstehende, integrative Lektüre ist an Fiktionen der 

Einheit, Identität und Kohärenz gebunden und muss aus diesem Grund die Zugehörigkeit zur textuellen 

Ökonomie der différance notwendigerweise verschleiern. Die Destabilisierung des Verhältnisses von 

Subjekt und Text ist in der Erfahrung des Subjekts zu verorten, das eine Erschütterung seiner Auto-

nomie erfährt. Nur eine Haltung des Subjekts, die den genannten Fiktionen kritisch gegenübersteht, 

wird der Dynamik der Schrift gerecht und begünstigt eine Destabilisierung des Verhältnisses von Sub-

jekt, Gegenstand und Subjekt. Gerade die Abhängigkeit von der différance verhindert dabei, dass sich 

das Subjekt auflöst. Das generative Moment der différance erzeugt das Verhältnis von Subjekt, Text 

und Bedeutung immer wieder von neuem. 

 

Paul de Man (II.3) beschreibt das Verhältnis von literarischem Text und Subjekt als eine intersubjektive 

Beziehung. Im Hinblick auf seine Sprachlichkeit erscheint das Subjekt nicht mehr als Garant für Bedeu-

tung. Im Zuge dieser Entwertung kann sich der Text selbst zum Subjekt erheben: Das Subjekt, das der 

semantischen Aporie des Textes unterworfen ist, wird als Zentrum der Sprache ausgelöscht, stattdes-

sen besetzt der Text die entstandene Leerstelle und erhält auf diese Weise Subjektstatus. Das Ich kann 

sich retten, indem es sich in den Text verschiebt und als dessen Reflexionsfigur in Erscheinung tritt. 
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Das Subjekt erfährt eine Spaltung: Das Subjekt vor dem Text (der Interpret) kann über eine quasi-auto-

biographische Zuschreibung an das Subjekt im Text dessen Erfahrungs- und Sichtweisen erfassen.  

Die Subjektkonstitution gestaltet sich somit als eine wechselseitige Spiegelung. Der Text verlangt den 

Kommentar und ist deshalb auf ein Subjekt bezogen, das sich in der Lektüre über sich selbst zu ver-

ständigen versucht. Aus diesem Grund kann man literarische Texte als Medien der Selbstverständigung 

und -konstitution bezeichnen: Der Text dient als Spiegel unseres eigenen Wissens und unser Wissen 

spiegelt die Bedeutung des Textes wider: Verstehen ist ein Prozess der wechselseitigen Spiegelung. 

Der literarische Text wird damit zum Ort der wiederkehrenden Spaltung des Subjekts. De Man zufolge 

ist es die Setzungsmacht der Sprache, die das Subjekt immer wieder aus seinen Spiegelungen im Text 

herausholt, um es dann wieder in die Sprachwelt zu verschieben. Die Setzungsmacht verweist auf die 

arbiträre Beziehung zwischen der Bedeutung und der Materialität des Zeichens, die es für die signifi-

kative Besetzungen öffnet. Das Subjekt tritt deshalb in zweierlei Form auf: Zum einen als das verste-

hende Subjekt, das sich in den Text verschiebt und dem Text über den Prozess der Selbstverständigung 

Bedeutung verleiht. Zum anderen als das distanzierte Subjekt, das die Gesetztheit der Sprache erkennt 

und deshalb aus dem Text heraustreten kann. 

 

Roland Barthes (II.4) )führt das Verhältnis von Text und Subjekt auf die Brüchigkeit der Sprache und 

die Gespaltenheit des Subjekts zurück. Da sich das Subjekt über Sprache konstituiert, ist es gespalten: 

In der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wiederholt es diese Spaltung, es genießt die 

Beständigkeit des Ichs, sucht aber auch den Selbstverlust. Eine Lektüre, die auf die Brüchigkeit der 

Sprache antwortet, indem sie die Hindernisse und Widersprüche überspringt, vernachlässigt etc., mün-

det in der plaisir: Das Subjekt erfährt den Text als homogenes und kohärentes Ganzes und sich selbst 

als autonom und souverän agierende Instanz. Eine Lektüre, die hingegen bei den Brüchen im Text ver-

weilt, die die Widersprüche nicht aufzulösen und die Hindernisse nicht zu überwinden versucht, mün-

det in der jouissance: Der Text erschüttert die historischen, kulturellen, psychologischen Grundlagen 

des Subjekts, sein Verhältnis zur Sprache gerät in eine Krise. Das Subjekt gilt es somit im Verhältnis 

zum Text zu betrachten: Über den Text kann sich das Subjekt als kohärenz- und sinnstiftende Instanz 

erfahren, ebenso wie es sich aber auch einer Erschütterung dieser Sicherheit aussetzen kann. Das Sub-

jekt konstituiert sich immer im Verhältnis zum Text.  

 

Slavoj Žižek (II.5) zufolge erzeugt jeder Symbolisierungsprozess eine Lücke, einen Mangel. Übertragen 

auf die Lektüre literarischer Texte heißt das, dass die Eingliederung des Textes in ein symbolisches 

Netzwerk eine nicht überwindbare Kluft zwischen Text und Subjekt erzeugt, die eine vollständige Iden-

tifikation verhindert. Der entscheidende Punkt ist, dass der Zugriff auf den Text, der Zugang zum Text 

dem Objekt inhärent ist. Darauf zielt die Lacan’sche Dialektik des Auges und Blickes ab: Das Subjekt 

wird bereits durch eine Stelle innerhalb des Objekts bemerkt. Das Subjekt kann den Text lesen, insofern 

es vom Text bereits gelesen wird. M.a.W.: Das Subjekt kann nur deshalb auf den Text zugreifen, weil 

seine Position, seine Sicht auf den Text bereits im Text eingeschrieben ist. 

Das Verhältnis Interpret/Text besteht somit nicht in der einfachen Distanz zwischen Subjekt und Ob-

jekt. Vielmehr ist das Verhältnis von Text und Subjekt wesentlich durch die Beziehung des Kommentars 

zum überschüssigen Objekt des Symbolisierungsprozesses, das den Mangel im Objekt ausfüllt und 

markiert, bestimmt. Das Interpretationsverfahren, die spezifische Lesart geht zurück auf das Verhältnis 

von Kommentar und überschüssigem Objekt. Text und Subjekt treten erst im Zuge eines Symbolisie-
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rungsprozesses in Erscheinung, das Verhältnis zwischen beiden ist wesentlich bestimmt durch die Kor-

relation zwischen Subjekt und dem überschüssigen Objekt des Symbolisierungsprozesses. Das über-

schüssige Objekt verweist auf einen Mangel in der symbolischen Struktur, verweist darauf, dass Spra-

che stets zu viel oder zu wenig sagt. Konstitutive Bedingung des Subjekts ist, dass es in ein Verhältnis 

zur Leere, zu einem Mangel in der symbolischen Ordnung tritt, den der Signifikant markiert. Aus die-

sem Grund erscheint das Subjekt gegenüber dem Text nicht als sekundäre Instanz, sondern seine Po-

sition ist bereits im Text eingeschrieben. 

Damit ist die Differenz zwischen Text und Subjekt im Text bereits angelegt, und einen Text zu lesen 

heißt im Grunde genommen eine Differenz zu lesen. In einem Lektüremodell, das sich am analytischen 

Diskurs orientiert und an die These eines sich selbst lesenden Unbewussten anknüpft, kann das Subjekt 

in einer doppelten Rolle beschrieben werden: Das Subjekt verschiebt sich im Lektüreprozess in die 

Rolle des Analysanden, um als Analytiker aufzutreten. Die Gleichzeitigkeit von Analytiker und Analy-

sand ist konstitutives Merkmal des Verhältnisses von Text und Subjekt. M.a.W.: Das Subjekt, das liest, 

kann immer nur als Subjekt auftreten, das bereits gelesen wird – und zwar vom Text. Lesen ist nicht 

nur das Lesen einer Differenz, sondern immer auch das Lesen einer Selbst-Differenz – was paradoxer-

weise das Selbst als solches entstehen lässt. 

Mit der Lektüre eines Textes geht die Spaltung des Subjekts in die Rolle des Analytikers und des Ana-

lysanden einher. Der Leser kann nur um den Preis seiner Spaltung als Subjekt agieren. Es verschiebt 

sich in den Text, insofern seine Lektüre notwendigerweise immer eine Re-Lektüre ist (Der Text liest sich 

selbst). Da sich die deutende Wiederholung des sich selbst lesenden Textes über den Interpreten voll-

zieht (der Text liest das Subjekt) und in diesem Akt ein Wissen erzeugt wird (das Subjekt liest den Text), 

das nachträglich dem Text unterstellt wird, wird das Subjekt zum Kreuzungspunkt von Analysand und 

Analytiker.  

 

Julia Kristeva (II.6) verweist mit dem Begriff der Textpraxis darauf, dass den literarischen Text einen 

Selbstbezug auszeichnet, der ihn in die Lage versetzt, die Bedingungen der Sinnproduktion zurückzu-

verfolgen und sichtbar zu machen. In der Textpraxis wird eine ideale Distanz zur Sprache, in der das 

Subjekt von der Sprache losgelöst ist, aufgegeben: Das Subjekt ‚verliert sich‘ im Text, um die Genese 

der Textproduktion und die Bedingungen der Bedeutungsproduktion zurückzuverfolgen. Damit das 

Subjekt im Text untergehen kann, muss es die gegebenen semantischen, grammatischen und syntak-

tischen Vorgaben der Sprache – kurz: die Regeln der Kommunikationssprache – hinter sich lassen. Es 

handelt sich deshalb genauer gesagt um ein Subjekt-im-Prozess: In der Textpraxis wird die Bedeutung 

von Dingen, Gesellschaft oder der eigenen Identität ständig transformiert. Der Text ermöglicht ein per-

manentes Verwerfen des Symbolischen und damit auch der eigenen Identität, was Genuss erzeugt. 

Zugleich besteht für das Subjekt zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, eine Psychose zu erleiden, da sich 

neue Möglichkeiten der imaginären Identifikation ergeben 

Im Konzept der Textpraxis verfügt der Text durchaus über ein Subjekt, einen Sinn und eine Logik, aber 

er lässt sich unabhängig von einem intentionalen und transzendentalen ego denken – ihn kennzeichnet 

eine Abwesenheit. Kristeva bringt diese Unabhängigkeit mithilfe eines Zweistrukturen-Modells zum 

Ausdruck, das zwischen einem Genotext und einem Phänotext unterscheidet. Entscheidend ist, dass 

der Prozess der Sinngebung sowohl den Geno- als auch den Phänotext umfasst. Der Genotext ermög-

licht dem Subjekt, in der Textpraxis seine eigene Gespaltenheit nachzuvollziehen, zu erkunden und 

produktiv zu machen. Je stärker das Subjekt den Automatismus der Kommunikationssprache aufbricht, 

die Kategorialität der Grammatik überwindet und sich dem Semiotischen öffnet, desto stärker wirkt 
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sich der Genotext in der Sprache aus. Indem sich das Subjekt der Wirkungskraft des Textes aussetzt, 

kann es die eigenen Konstitutionsbedingungen, die in der Sprache liegen, erkunden und eine Trans-

formation vollziehen. 

Kommt hingegen dem Phänotext ein stärkeres Gewicht zu (indem das Subjekt beispielsweise am Sinn 

und an einer lexikalisch-syntaktisch-semantischen Dechiffrierung festhält), so kann das Semiotische 

nicht in das Symbolische einbrechen. Die Frage nach dem Subjekt stellt sich somit immer nur von der 

Ebene des Phänotextes aus, wenn das Subjekt in einer Distanz zum Text steht. Der Genotext bildet die 

notwendige Voraussetzung, die materielle Grundlage dafür, dass sich Text und Subjekt gegenseitig er-

zeugen, besser gesagt: dass sich das Subjekt in Distanz zu einem objektivierten Text erzeugt. Daran 

wird zweierlei deutlich: Zum einen kommt dem Text eine gewisse Unabhängigkeit zu, er lässt sich los-

gelöst von einem Subjekt denken. Diese Unabhängigkeit kommt genau dann zum Ausdruck, wenn das 

Semiotische in das Symbolische einbricht, wenn das Subjekt seine eigene Gespaltenheit nachvollzieht. 

Zum anderen ist der Text in seiner Materialität immer auch in die diskursive Geschichte eingebunden, 

wird auf diese Weise denkbar, erfassbar und aussprechbar. M.a.W.: Die Frage nach dem Subjekt stellt 

sich immer vor dem Hintergrund eines geschichtlich und gesellschaftlich vermittelten Textes.  

 

e. VERSTEHEN – NICHTVERSTEHEN 

 

Referentielles Verstehen ist an eine formale Bedingung geknüpft, die im literarischen Text angelegt 

ist, und geht notwendigerweise mit Nichtverstehen einher.  

 

Jacques Derrida (II.1) geht von der Annahme aus, dass das Subjekt dem autonomen Spiel der Zeichen 

unterworfen ist und infolgedessen eine Dezentrierung erfährt. Damit steht auch die Interpretation, die 

auf referentielles Verstehen abzielt, in Frage. Nach einem allgemeinem Verständnis verfolgt die Inter-

pretation das Ziel, das Zentrale eines Textes herauszufinden und die Sinnintention des Autors zu re-

konstruieren. Dies setzt ein selbstbewusstes und intentional agierendes Subjekt voraus, das außerhalb 

des Textes steht und sich dem Spiel der Zeichen entzieht. Ein solches hermeneutisches Verfahren im-

pliziert das Primat des Verstehens und die Vorrangstellung des Subjekts gegenüber dem Text.  

Das hermeneutische Modell geht von der Polysemie, also der Vieldeutigkeit des Textes aus. Derrida 

verweist darauf, dass Polysemie im Hinblick auf die Wiederherstellung eines einheitlichen Sinns zu-

stande kommt. Im Gegensatz dazu verweist Derrida mit dem Begriff der dissémination auf die seman-

tische Unbestimmbarkeit des Textes. Die sinnverstehende, integrative (monosemische oder polysemi-

sche) Lektüre zielt auf die Wiederherstellung eines (wenn auch futuristisch aufgeschobenen) einheitli-

chen Sinns ab. Eine disseminale Lektüre trägt dazu bei, logische Fiktionen wie Einheit, Identität, Teil 

und Ganzheit aufzulösen, und hebt die produktive Fortbewegung der Zeichen hervor.  

Es gilt aber darauf hinzuweisen, dass eine disseminale Lektüre eine vorgängige integrative Lektüre vo-

raussetzt, an deren Ergebnis sie sich als Gegenstrategie abarbeiten kann. Eine disseminale Lektüre 

kann Einheit und Identität als textliche Fiktionen nur dann entlarven, wenn zuvor eine sinnverstehende 

Interpretation einen polysemischen oder monosemischen Text-Sinn produziert hat. Zum anderen ist 

die Erzeugung von Sinn immer schon und notwendigerweise von seiner Teilung/Zerstreuung begleitet, 

was die Möglichkeit eines einheitlichen Sinns von vornherein ausschließt.  



359 

 

Polysemie lässt sich damit als eine Folgewirkung der Dissemination beschreiben. Die Dissemination – 

verstanden als eine Konfiguration der différance – bildet die Möglichkeitsbedingung für eine integra-

tive Lektüre und schließt damit auch Effekte der Monosemie oder Polysemie nicht aus; Polysemie ist 

die Folge, das Produkt einer Lektüre, die auf die Dissemination reagiert, und ist deswegen immer schon 

von der Dissemination markiert. Aus diesem Grund handelt es sich bei der disseminalen Lektüre streng 

genommen nicht um ein Gegenmodell, denn sie wiederholt die Bewegung/Geste der Dissemination, 

die die sinnverstehende Interpretation überhaupt erst ermöglicht und in ihrem Vollzug zugleich ver-

unmöglicht. In diesem Sinne ist jede Form der Lektüre immer auch eine disseminale Lektüre, insofern 

es sich bei der Dissemination um eine immanente Prozessebene der Sprache handelt: Der disseminale 

Prozess wird in und mit jeder Lektüre wiederholt, in jeder Lektüre remarkiert, da die Lektüre bzw. das 

Ergebnis der Lektüre selbst Gegenstand einer weiteren Lektüre werden kann und somit in einen unbe-

grenzten Aufpfropfungs- und Verweisungsprozess eingeschrieben ist. Die sinnverstehende Lektüre al-

lerdings muss diese Prozessebene der Sprache aus programmatischen Gründen verdunkeln. Sie kann 

einen geschlossenen Text mit einem Drinnen und Draußen nur produzieren, wenn sie die Textur des 

Textes verschleiert.  

 

Paul de Man (II.3) bezeichnet mit der rhetorischen Dimension der Sprache eine radikale semantische 

Aporie, die für jedes Lesen bzw. Verstehen ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Gemeint ist die 

Spannung zwischen figurativem und referentiellem Sinn. De Man zufolge ist ein hermeneutisches Ver-

stehen nur möglich, wenn dieses gegenüber der aporetischen Spannung zwischen figurativer und 

buchstäblicher Bedeutung blind ist. Paradoxerweise ist diese Blindheit die Voraussetzung von Einsicht 

und somit konstitutiver Bestandteil der Rede über Literatur. 

Lesbar ist ein Text dann, wenn man zwischen buchstäblicher und figürlicher Bedeutung unterscheiden 

kann. Lesen folgt der Struktur der Metapher: Der Prozess des Lesens wird nur durch das Auseinander-

halten von figürlicher und buchstäblicher Bedeutung möglich. Im Unterschied dazu ist ein Text als un-

lesbar zu bezeichnen, wenn nicht mehr entschieden werden kann, ob er figürlich oder buchstäblich zu 

verstehen ist. Lesen bzw. Verstehen ist somit nur möglich, wenn man sich für die eine oder andere 

Möglichkeit entscheidet und somit der rhetorischen Dimension des Textes gegenüber blind ist. 

Wir können zwei Momente der Lektüre unterscheiden, die in einem aporetischen Verhältnis zueinan-

derstehen. Paul de Man differenziert zwischen der figurativen Lektüre und der defigurativen Lektüre. 

Die (figurative) Lektüre literarischer Texte folgt der Blindheit der Metapher. An diese figurative Lektüre 

ist jedoch auch immer eine defigurative Lektüre geknüpft, d.h., die Metapher wird als Metonymie er-

kannt. Wenn die figurative Lektüre Lesbarkeit erzeugt, dann setzt das die Unterscheidung zwischen 

buchstäblicher und figurativer Bedeutung voraus. Diese Unterscheidung folgt aber keiner Notwendig-

keit, sondern beruht auf einem arbiträren und kontingenten Moment: Die Metapher wird als Metony-

mie erkannt. Der Text dekonstruiert sich somit im Prozess der Lektüre selbst.  

Beide Lektüremodelle sind für den literarischen Text konstitutiv. Den literarischen Text zeichnet also 

eine Verflechtung von bedeutungsgenerierenden und bedeutungssuspendierenden Verfahren aus. Die 

Verflechtung dieser beiden Verfahren stellt ein unüberwindbares Hindernis für die Lektüre bzw. für 

das Verstehen des Textes dar. Dies hat eine endlose Verkettung von misreadings zur Folge: Die Inter-

pretation sagt etwas über den Text aus, was der Text nicht sagt, und die Interpretation sagt etwas, was 

der Interpret nicht beabsichtigt hat zu sagen. Jede falsche Lektüre bildet die Voraussetzung für eine 

weitere falsche Lektüre. Der Begriff misreading umfasst bei Paul de Man folglich zwei Aspekte: Zum 
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einen die Produktion von Bedeutungen, zum anderen das Übersehen dieser falschen Lektüre, die feh-

lende Einsicht in die rhetorische Dimension der Sprache. 

 

Slavoj Žižek (II.5) grenzt im Anschluss an Jacques Lacan die Logik des Signifikanten von jener der Her-

meneutik ab. Die Hermeneutik geht von der Annahme aus, dass der Gehalt, den wir sehen, immer nur 

durch einen Rahmen von Vor-Urteilen gegeben ist. Es gibt keinen neutralen Standpunkt, von dem aus 

wir die Dinge ‚objektiv‘ betrachten können. Die Logik des Signifikanten geht über die Grundprämisse 

der Hermeneutik hinaus und behauptet, dass dieser Rahmen auch immer schon im Inhalt anwesend 

ist.  

Mit der Logik des Signifikanten können wir auch das spezifische Verhältnis von literarischem Text und 

Subjekt bestimmen. Dieses Verhältnis resultiert aus einer formalen Bedingung, die überhaupt erst die 

Lektüre des Textes ermöglicht. Die Logik des Signifikanten hebt hervor, dass Subjekt und Text nicht in 

der einfachen Beziehung eines Betrachtenden zum Betrachteten stehen, sondern die Position des 

Lese-Subjekts bereits im Text-Objekt eingeschrieben ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es im 

betrachteten Objekt – im literarischen Text – eine Stelle, eine Lücke gibt, die nicht gefüllt werden kann, 

weil es eben jene Stelle ist, von welcher aus das Betrachtete das Subjekt anblickt, seine Position, seinen 

interpretativen Rahmen bereits bemerkt. Es gibt somit eine formale Bedingung der Möglichkeit der 

Lektüre: einen blinden Fleck am Text-Objekt, der den interpretativen Zugriff zuallererst ermöglicht, der 

die Position des Lese-Subjekts markiert. Das Verhältnis zwischen Text und Subjekt organisiert sich um 

diesen blinden Fleck am literarischen Text-Objekt. D.h., es gibt immer eine Stelle im Text, die der Lek-

türe entgeht, die aber paradoxerweise die Lektüre erst ermöglicht und das Verhältnis von Text und 

Subjekt eröffnet. Das eigentliche Objekt des interpretativen Begehrens ist eine Leere, die man nur auf-

zeigen kann, indem man sie auffüllt – und damit zwangsläufig verfehlt. 

 

7.1 Weiterführende Perspektiven I: Christoph Menkes Konzept der ästhetischen Kraft 

Das hier entwickelte Konstrukt der literarischen Macht ist m.E. anschlussfähig an Christoph Menkes 

Konzept der ästhetischen Kraft. Mit dem Begriff Kraft bezeichnet Menke „eine Weise des Wirkens im 

Feld des Geistes, der Sprache des Bewusstseins […]“ (Menke 2019: 74). Er beschreibt damit eine geis-

tige Wirksamkeit, die nicht auf einen Zweck gerichtet ist, sondern lediglich das Ziel verfolgt, sich selbst 

auszudrücken: „[D]ie Kraft will nur wirken, sich in ihrem Wirken erleben; darin hat sie ihre Vollendung 

und ihr Ziel“ (Ebd.: 74). Verwandt ist Menkes Konzept der ästhetischen Kraft mit Nietzsches Begriff des 

Dionysischen und der Freud’schen Theorie des Unbewussten. Das Dionysische wie auch das Unbe-

wusste verweisen auf eine Dimension im Menschen, die der bewussten Kontrolle entgleitet. Etwas 

ähnliches meint auch der Begriff der ästhetischen Kraft. In der Kunst, so Menke, drückt sich die Wirk-

samkeit der Kraft als etwas über das urteilende Subjekt Hinausgehendes aus: „Die Kunst treibt uns 

hinaus über das, was wir wiedererkennen“ (Ebd.: 75). Menke vermutet, dass solche Erfahrungen nicht 

nur in der Kunst möglich sind: Erotik, Drogen, Religion oder auch Sport können ebenso Bereiche sein, 

in denen die Kraft ihre Wirksamkeit entfalten kann. Entscheidend ist, dass Kraft ein anarchisches Mo-

ment auszeichnet. Menkes Begriff der Kraft steht damit im Widerspruch zur westlichen Tradition. Seit 

Aristoteles wird Freiheit mit Selbstkontrolle verknüpft: 

„Frei bin ich, wenn ich ‚mein eigener Herr‘ bin. Wenn ich also Kontrolle über meine eigenen Voll-

züge und deren Ausführung habe.“ (Ebd.: 75) 

Freiheit ist also dann gegeben, wenn mein Körper, mein Wollen und Handeln meiner Kontrolle unter-

stehen. Der Kraftbegriff hingegen will verdeutlichen, dass freie Vollzüge auch immer ein anarchisches 
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Moment haben müssen: „Frei ist man nur dann, wenn es ein Wechselspiel gibt: Ich kann mich selber 

lenken, aber ich kann auch mein Selberlenken unterbrechen lassen…“ (Ebd.: 75). In diesem Punkt zeig-

en sich Parallelen zur dionysischen Kunst, auf die sich Nietzsche in Die Geburt der Tragödie bezieht: 

Die dionysische Kunst ist nicht anderes „als die Kunst, zwischen Können und Kraft, dem Regelhaften 

und dem Regellosen hin- und herwechseln zu können“ (Ebd.: 77).  

Ausgangspunkt für Menkes Überlegungen zur ästhetischen Kraft bildet eine Gegenwartsdiagnose. 

Menke zufolge ist Kunst in der (post-)modernen Gesellschaft allgegenwärtig und die Kategorie des Äs-

thetischen von zentralem Wert:  

„Noch nie in der Moderne gab es mehr Kunst, war die Kunst sichtbarer, präsenter und prägender 

in der Gesellschaft als heute. Noch nie war die Kunst zugleich so sehr ein Teil des gesellschaftlichen 

Prozesses wie heute; bloß eine der vielen Kommunikationsformen, die die Gesellschaft ausma-

chen: eine Ware, eine Meinung, eine Erkenntnis, ein Urteil, eine Handlung.“  (Menke 2014: 11) 

Menke beschreibt, dass mit der Ubiquität der Kunst und dem zentralen Stellenwert des Ästhetischen 

zugleich ein Verlust der ästhetischen Kraft einhergeht. Die Einverleibung der Kunst in die gesellschaft-

liche Kommunikation hängt mit einem veränderten Verständnis der Tätigkeit der Kunst zusammen: Die 

Tätigkeit der Kunst wird (allein) als Vermögen und eben nicht (auch) als Kraft verstanden (Ebd.: 11f.).  

Bei den beiden entgegengesetzten Begriffen handelt es sich um Prinzipien, die in Tätigkeiten realisiert 

werden. Vermögen sind auf selbstbewusste Subjekte gerichtet, Kräfte hingegen verlangen keine akti-

ven und selbstbewussten Subjekte:  

„Vermögen zu haben heißt, ein Subjekt zu sein; ein Subjekt zu sein heißt, etwas zu können. Das 

Können des Subjekts besteht darin, etwas gelingen zu lassen, etwas auszuführen. Vermögen zu 

haben oder ein Subjekt zu sein bedeutet, durch Üben und Lernen imstande zu sein, eine Handlung 

gelingen lassen zu können. Eine Handlung gelingen lassen zu können wiederum heißt, in einer 

neuen, je besonderen Situation eine allgemeine Form wiederholen zu können. Jedes Vermögen ist 

das Vermögen der Wiederholung eines Allgemeinen. Die allgemeine Form ist stets die Form einer 

sozialen Praxis. Die künstlerische Tätigkeit als eine Handlung zu verstehen, in der ein Subjekt die 

allgemeine Form verwirklicht, die eine spezifische soziale Praxis ausmacht; es heißt, die Kunst als 

eine soziale Praxis und das Subjekt als deren Teilnehmer zu verstehen.“ (Ebd.: 13, Hervorhebung 

im Original) 

Kräfte als das Andere der Vermögen zeichnen sich durch vier Aspekte aus: (1) Kräfte sind menschlich, 

aber vorsubjektiv, (2) Kräfte wirken von selbst, ihr Wirken ist nicht vom Subjekt geführt, (3) Kräfte 

bilden Formen und bilden jede Form, die sie gebildet haben, wieder um, (4) Kräfte sind ohne Ziel und 

Maß, sie bringen etwas hervor, über das sie immer schon hinaus sind (Ebd.: 13). 

Wenngleich Kraft und Vermögen zwei entgegengesetzte Begriffe darstellen, so vereint Kunst in sich 

doch beide Prinzipien. Kunst zeichnet sich durch den Übergang zwischen Vermögen und Kraft, zwi-

schen Kraft und Vermögen aus:  

„Die Kunst besteht in der Entzweiung von Kraft und Vermögen. Die Kunst besteht in einem para-

doxen Können: zu können, nicht zu können; fähig zu sein, unfähig zu sein. Die Kunst ist weder bloß 

die Vernunft der Vermögen noch bloßes Spiel der Kraft. Sie ist die Zeit und der Ort der Rückkehr 

vom Vermögen zur Kraft, des Hervorgehens und des Vermögens aus der Kraft.“ (Ebd.: 14) 

Aus diesem Grund begreift Menke Kunst nicht als Teil der Gesellschaft, verortet er sie nicht im Feld des 

Sozialen. Kunst ist vielmehr die „Freiheit vom Sozialen im Sozialen“ (Ebd.: 14), genauer gesagt: „die 

Freiheit von der sozialen Gestalt der Subjektivität“ (Ebd.: 14).  
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Die Möglichkeit des Kunstwerks besteht in einem Paradox: Das Werk der Kunst entsteht als eine Form 

durch Unform, das ästhetische Ermöglichende ist zugleich das praktisch Verunmöglichende. Im An-

schluss an Nietzsche führt Menke die Möglichkeit des Kunstwerks darauf zurück, dass die künstlerische 

Tätigkeit mit der Praxis des selbstbewussten Machens bricht. Die Hervorbringung eines Kunstwerks ist 

also nicht als die Form eines Machens zu begreifen, als die Anwendung eines praktischen Wissens oder 

Vermögens. Vielmehr geschieht die künstlerische Tätigkeit aus Begeisterung, im dionysischen Rausch:  

„Rausch ist bei Nietzsche zweierlei: Zum einen die nichtbewußte gesteigerte Aktivitätsform, die in 

allem künstlerischen Machen wirksam sein muß. Zum anderen ist der künstlerische Rausch eine 

Wiederholung derjenigen Weise des sinnlichen Tätigseins, die in jedem Menschen da war, bevor 

er zu einem Subjekt wurde. Der künstlerische Rausch ist eine Wiederholung des anfänglichen Zu-

stands des Menschen – des Grunds als Abgrund im Menschen. Daher kann der künstlerische 

Rausch auch so verstanden werden, daß er ein Ereignis der Regression, des Rückfalls in den prä-

subjektiven Zustand sinnlichen Tätigseins ist.“ (Ebd.: 35) 

Der künstlerische Rausch ist Wiederholung des anfänglichen Zustands des Menschen, als dieser noch 

kein Subjekt war, sondern ein Wesen mit sinnlichen oder dunklen Kräften, ein Wesen der Imagination. 

Zu einem Subjekt kann der Mensch nur werden, wenn er das Wirken der sinnlichen Kräfte unterbricht 

und kontrolliert. Der künstlerische Rausch ist somit die „Rückkehr in den Zustand des Menschen, bevor 

er Subjekt wurde, in dem seine sinnlichen, dunklen Kräfte sich spielerisch entfalten“ (Ebd.: 36). D.h., 

die künstlerische Tätigkeit ist auch immer mit einem als befreiend erfahrenden Verlust der eigenen 

Vermögen verbunden: „Im Machen des Werks wird eine Unfähigkeit, wird ein Unvermögen schöpfe-

risch“ (Ebd.: 36).  

Die künstlerische Tätigkeit kann somit nicht auf den Rausch reduziert werden, denn die rauschhafte 

Unfähigkeit muss im künstlerischen Machen begrenzt werden: „Kunst gibt es nur, wo Rausch und Be-

wußtsein, Spiel der Kräfte und Bilden von Formen zusammen und gegeneinander wirken“ (Ebd.: 37, 

Hervorhebung im Original). Der Künstler ist also zweigeteilt in selbstbewusstes Vermögen und rausch-

haft entfesselte Kraft. Genauer gesagt ist er der Ort und Prozess des Übergangs vom einen zum ande-

ren und wieder zurück: „Die Künstler halten Kraft und Vermögen, Rausch und Bewußtsein auseinander 

und zusammen“ (Ebd.: 37). Aus diesem Grund ist die Möglichkeit des Kunstwerks in einem Paradox 

begründet: „die Begeisterung als rauschhaftes Spiel der sinnlichen oder imaginativen Kräfte und das 

Werk der Kunst als die Form, die aus diesem Spiel und gegen dieses Spiel geboren wird“ (Ebd.: 38).  

Der ästhetische Zuschauer teilt mit dem Künstler dessen Zustand rauschhafter Begeisterung, er nimmt 

eine übertragene Kraft auf. Menke vergleicht diesen Prozess mit einem magnetisierten Stück Eisen, 

das selbst zu einem magnetisierenden wird. Der ästhetische Zuschauer ist Empfänger einer bewegen-

den Kraft und ist in dieser Position zwar passiv, aber nicht unbewegt. Doch was heißt es überhaupt, 

ästhetisch zuzuschauen? Menke beschreibt das ästhetische Zuschauen als ein Zuschauen, das keinen 

Gehalt hat. Es ist nicht das Begreifen von etwas. Sobald man über das Zuschauen berichtet, beraubt 

man es seines ästhetischen Charakters. Gleichzeitig ist das Hinausgehen über das Zuschauen im Be-

richten notwendig, denn der ästhetische Zustand ist unerträglich (Ebd.: 124f.): Es gibt im ästhetischen 

Zuschauen nichts, das Bestand hat. Der Austritt aus dem Ästhetischen bildet die Bedingung von Sub-

jektivität: „Es gibt Subjektivität nur im Bruch mit dem ästhetischen Zustand“ (Ebd.: 126). Der ästheti-

sche Zuschauer kann über den Zustand rauschhafter Begeisterung hinausgehen, indem er ihn diskursiv 

artikuliert, indem er über ihn zu sprechen beginnt.  

Entscheidend ist, dass die Verbalisierung den ästhetischen Zustand zwangsläufig verfehlen muss, denn 

es gibt keinen sagbaren Gehalt im ästhetisch Erfahrenen. Es ist daher unmöglich, über das Zuschauen 
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zu sprechen. Das ästhetische Zuschauen ist nämlich nicht das Erfassen von etwas, sondern ein Bewegt-

werden, das sich der Sprache entzieht. Es kann einzig davon berichtet werden, dass es das ästhetische 

Zuschauen gegeben hat (Ebd.: 126f.). Dieser doppelt gerichtete, paradoxe Prozess zwischen dem Be-

wegtwerden im ästhetischen Zuschauen und der Selbstverständigung im diskursiven Sprechen kommt 

in dem zum Ausdruck, was Menke als ästhetisches Denken bezeichnet: „Ästhetisches Denken ist das in 

Bewegung gesetzte Paradox, daß wir über das ästhetische Zuschauen nicht reden können, aber von 

ihm reden müssen, um uns selbst zu verstehen“ (Ebd.: 128).  

Das ästhetische Subjekt ist aus diesem Grund ideologisch und die ästhetische Ideologie ist die Ideologie 

des Subjekts: Dem ästhetischen Subjekt, das seine sinnlichen Kräfte in eigene Vermögen verwandelt, 

haftet der Schein an, ‚von selbst‘ Subjekt zu sein. Dem ästhetischen Subjekt ist sein Subjektsein natür-

lich; es muss nicht durch Disziplinierung erst zum Subjekt gemacht werden. Das ästhetische Subjekt ist 

daher der Inbegriff der bürgerlichen Idee der Autonomie (Ebd.: 137f.). Die Ästhetik liefert der bürger-

lichen Gesellschaft, die sich durch disziplinierende Subjektivierung konstituiert, das Ideal der Autono-

mie: „einer Subjektivität, die sich rein selbst regieren, weil sie sich vollständig aus sich heraus bilden 

kann“ (Ebd.: 139).  

Was die ästhetische Ideologie der Autonomie letztlich auflöst, ist das Paradox der praktischen Freiheit. 

Praktische Freiheit ist die Freiheit im Vollzug sozialer Praktiken und sie besteht darin, sich selbst, das 

eigene Verhalten und auch den eigenen Körper in Orientierung an Maßstäben des Gelingens bzw. 

Misslingens führen zu können: „Praktische Freiheit ist die Freiheit normativer Selbstführung“ (Ebd.: 

150). Das Paradox der praktischen Freiheit besteht in der Verknüpfung von Fähigkeit und Macht:  

„Daß die praktische Freiheit unter der Voraussetzung sozialer Normativität steht, bedeutet für das 

Subjekt der Freiheit, daß es in seiner Selbstführung Vermögen oder Fähigkeiten aktualisiert, die 

nur in seiner Abrichtung (Wittgenstein) oder seiner Disziplinierung (Foucault) zu einem kompeten-

ten Teilnehmer sozialer Praktiken erworben haben kann. Disziplinierung ist die Voraussetzung 

praktischer Freiheit. Denn Disziplinierung ist derjenige Prozeß der Sozialisierung, in dem ein Indivi-

duum zum Subjekt, das heißt zu einer Instanz gemacht wird, die etwas vermag: die eine soziale 

Praxis erfolgreich auszuüben vermag; Disziplinierung ist der Grundprozeß der Befähigung. In dieser 

Bedingtheit durch sozial erworbene und definierte Fähigkeiten liegt die Begrenztheit der prakti-

schen Freiheit.“ (Ebd.: 151) 

Das Paradox der praktischen Freiheit beschreibt also, dass es ohne Fähigkeit keine Freiheit gibt, dass 

zugleich aber gilt, dass es ohne Disziplinierung keine Fähigkeit gibt; praktische Freiheit und soziale Dis-

ziplinierung bedingen und widersprechen einander (Ebd.: 152). 

Die ästhetische Ideologie der Autonomie stellt einen Versuch dar, das in seiner sozialen Gestalt sich 

fremd gewordene Subjekt mit sich selbst zu versöhnen: „Ästhetische Autonomie heißt, daß der 

Mensch sich im Ästhetischen als autonom erfährt, und sich als autonom zu erfahren heißt, sich so zu 

erfahren, daß diejenigen sozialen Gesetze oder Normen, in deren Meisterung die praktische Freiheit 

des Subjekts besteht, dessen eigene Gesetze sind: nichts Fremdes oder Äußerliches, das dem Subjekt 

erst durch Disziplinierung zu eigen gemacht werden muß, sondern das dem, wie es als sinnliches oder 

natürliches ist, immer schon entspricht“ (Ebd.: 154).  

Menke betont allerdings, dass die Ästhetik neben der ästhetischen Ideologie der Autonomie auch ein 

radikales Gegenmodell ästhetischer Freiheit entwickelt hat. Ästhetik ist seit ihrem Beginn zugleich auch 

immer eine Kritik der ästhetischen Ideologie. Ästhetische Freiheit ist die Freiheit der Einbildungskraft 

und ist gerade deshalb nicht Autonomie:  
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„Die Einbildungskraft ist nicht frei, wenn sie einem Gesetz folgt, daß sie sich selbst gegeben hat, 

denn die Einbildungskraft folgt gar keinem Gesetz – weder einem eigenen noch einem fremden; 

sie ist weder autonom noch heteronom. Die Freiheit der Einbildungskraft ist die Freiheit des Spiels. 

[…] Die Einbildungskraft ist Kraft – nicht ein sozial definiertes und disziplinierend erworbenes Ver-

mögen –, weil sie in einem Hervorbringen wirkt, in dem dieselbe Energie, die ein Bild hervorge-

bracht hat, dieses Bild wieder auflöst und in ein anderes verwandelt. […] Das Spiel der Einbildungs-

kraft steht jenseits oder diesseits der sozialen Sphäre der Normativität, in der wir als fähige Sub-

jekte praktisch frei sein können.“ (Ebd.: 155, Hervorhebung im Original)  

Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass die ästhetische und die praktische Freiheit eine Einheit im 

Widerspruch bilden: 

„Die ästhetische Freiheit ist als das andere zugleich der Grund der praktischen Freiheit: Die ästhe-

tische Freiheit unterbricht die Freiheit der Selbstführung in der Ausführung sozial definierter nor-

mativer Praktiken; die ästhetische Freiheit ist Freiheit von sozialer Abrichtung und Disziplin. Zu-

gleich aber ist die ästhetische Freiheit die Voraussetzung dafür, daß Subjekte diejenigen Fähigkei-

ten erwerben und ausüben können, die sie zu kompetenten Teilnehmer an sozialen Praktiken ma-

chen. Die ästhetische Freiheit ist nur die Freiheit von der sozialen Abrichtung und Disziplin, weil sie 

paradoxerweise zugleich auch die Freiheit zur sozialen Abrichtung und Disziplin ist. Nur ein Indivi-

duum, das immer schon – in der Sprache der Ästhetik: ‚von Natur aus‘ – ästhetisch frei ist oder 

Einbildungskraft hat, kann zu einem Subjekt abgerichtet werden, das die Fähigkeit hat, sich in Ori-

entierung an den Normen der sozialen Praktiken selbst zu führen. Die ästhetische Freiheit der Ein-

bildungskraft ist nicht bildend erworben – denn alles bildend Erworbene ist sozial definiert und 

normativ verfaßt –, sondern ist die Möglichkeitsbedingung dafür, daß überhaupt irgendein Vermö-

gen bildend erworben werden kann.“ (Ebd.: 155f., Hervorhebung im Original)  

Die ästhetische Sphäre ist deshalb nie rein ästhetisch, sondern stellt die prekäre, instabile und tempo-

räre Einheit von Spiel und Praxis, von ästhetischer und praktischer Freiheit dar.  

Das Konstrukt der literarischen Macht soll nun mit Menkes Konzept der ästhetischen Kraft verknüpft 

werden. Literarische Macht wurde als ein Mechanismus beschrieben, der ein bestimmtes Verhältnis 

zwischen literarischem Text und Subjekt generiert, organisiert und reguliert. Im Anschluss an Menkes 

Konzept der ästhetischen Freiheit können wir das Verhältnis von Text und Subjekt genauer beschrei-

ben als das Verhältnis von Vermögen und Kraft, von Ideologie und Ideologiekritik, von praktischer und 

ästhetischer Freiheit. Was Menke mit ästhetischer Kraft beschreibt, scheint mir im Modell der literari-

schen Macht in der Macht des literarischen Textes zum Ausdruck zu kommen. Analog zur ästhetischen 

Kraft lässt sich auch die Erfahrung der Macht des literarischen Textes nicht verbalisieren, sie entzieht 

sich der diskursiven Artikulation.  

Auf der einen Seite eröffnet die literarische Macht die Möglichkeit, dass sich das Subjekt im Verhältnis 

zum Text, d.h. im Ästhetischen als autonom erfährt. Die literarische Macht generiert ein ästhetisches 

Subjekt, das in der diskursiven Auseinandersetzung mit Literatur, im Sprechen über den literarischen 

Gegenstand seine sinnlichen Kräfte in eigene Vermögen verwandelt. Im Verhältnis zum Text konstitu-

iert sich das Subjekt als Teilnehmer einer sozialen Praxis. Auf der anderen Seite führt die Kraft des 

Ästhetischen – die Macht des literarischen Textes – den Menschen in einen präsubjektiven Zustand 

zurück, als dieser noch ein Wesen der Imagination war. Dieser ästhetische Zustand ist allerdings uner-

träglich, da in diesem nichts Bestand hat. Erst das Heraustreten aus dem Ästhetischen bildet die Mög-

lichkeit der Subjektivität. Nur wenn der Mensch das sinnliche Wirken der Kräfte unterbricht und ver-

sucht, den ästhetischen Zustand diskursiv zur artikulieren, wird er zum Subjekt.  
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Den Motor der literarischen Macht bildet somit die widersprüchliche Einheit von praktischer und äs-

thetischer Freiheit. Die ästhetische Freiheit bildet die Voraussetzung dafür, dass der Mensch mithilfe 

von erworbenen Fähigkeiten, in der Ausübung sozial definierter normierter Praktiken aus dem ästhe-

tischen Zustand heraustreten kann und auf diese Weise zu einem Subjekt, zu einem kompetenten Teil-

nehmer einer sozialen Praxis wird. Gleichzeitig ist die ästhetische Freiheit auch immer Freiheit von 

sozialer Abrichtung und Disziplin. Die literarische Macht gründet somit auf einem konstitutiven Wider-

spruch. Problematisch wird es, wenn dieser Widerspruch aufgelöst wird. In der ästhetischen Ideologie 

der Autonomie wird Literatur auf eine Kommunikationsform reduziert und ihrer ästhetischen Kraft 

beraubt. Wer wiederum den literarischen Gegenstand innerhalb einer rein ästhetischen Sphäre veror-

tet, übersieht zwangsläufig, dass ästhetische Freiheit eine Kategorie der Differenz ist: Ästhetische Frei-

heit ist immer die Freiheit von praktischer Freiheit; die Differenz der Freiheit von sich als praktischer 

Freiheit.  

 

7.2 Weiterführende Perspektiven II: Hartmut Rosas Theorie der Weltbeziehung 

Hartmut Rosas Theorie der Weltbeziehung lässt m.E. Rückschlüsse auf das spezifische Verhältnis von 

literarischem Text und Subjekt zu. Im Rahmen seiner Analyse moderner Enfremdungsdynamiken be-

stimmt Rosa die Moderne als eine Gesellschaftsform, die sich nur dynamisch stabilisieren kann, also 

der stetigen Steigerung bedarf, um sich in ihrer Struktur zu erhalten. Auf der einen Seiten hat die Logik 

der ununterbrochenen Steigerung enorme Fortschrittmöglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite 

hat sich diese Dynamik mittlerweile zu einem leerlaufenden Steigerungszwang entwickelt. Und diese 

Wachstumslogik wirkt sich in spezifischer Weise auch auf unsere Weltbeziehung aus. Rosa zufolge wird 

die Welt in der beschleunigten Moderne zu einem Aggressionspunkt. Der systematische Zwang zu Stei-

gerung und Optimierung hat zur Folge, dass die Menschen in einer Daueranspannung der Welt gegen-

übertreten. Der moderne Aggressionsmodus führt dazu, dass Menschen resonanzunfähig werden 

(Rosa 2019a: 70f.).  

Resonanzfähig sein bedeutet bei Rosa, in eine Beziehung zur Welt zu treten, sich von ihr anrufen und 

verwandeln zu lassen: 

„Da spricht mich etwas an. Berührt mich. Und wenn ich mich wirklich darauf einlasse, weiß ich 

nicht, wie lange es dauert und was dabei herauskommt. Das heißt, die Resonanzerfahrung ist er-

gebnisoffen, ich mache mich verwundbar und verletzbar.“ (Ebd.: 71) 

Im Anschluss an Adorno spricht Rosa von einem Moment des Überwältigtwerdens und des Autonomie-

verlusts, der mit einer solchen Erfahrung einhergeht. In einem Modus der Weltbeziehung, der auf Op-

timierung zielt, müssen Prozesse aber kontrollierbar und verfügbar gemacht werden. Sich auf die Un-

verfügbarkeit, die der Resonanz notwendigerweise innewohnt, einzulassen, widerspricht der vorherr-

schenden Logik des Steigerungszwangs. Resonanz lässt sich nicht intentional herstellen (Ebd.: 71). 

Rosa stellt die These auf, dass mit dem Zwang, die Welt verfügbar, kontrollierbar und bezwingbar zu 

machen, diese sich umso mehr zurückzieht. Der Versuch der Moderne, alles in Reichweite zu bringen, 

hat weitreichende Folgen und betrifft nicht zuletzt auch das menschliche Begehren. Reichweitenbe-

grenzung und Unverfügbarkeit bestimmt Rosa als die Quellen unserer Libido. Das menschliche Begeh-

ren richtet sich immer auf das Unverfügbare, aus das, was sich nicht völlig unter Kontrolle kriegen lässt: 

„Eine vollständig verfügbar gemachte Welt wäre folglich eine, in der wir nichts mehr begehren wür-

den“ (Ebd.: 72).  
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Im (spät-)modernen Weltverhältnis herrscht auf individueller, kultureller, institutioneller und struktu-

reller Ebene, der Zwang, die Welt verfügbar zu machen. D.h., die Menschen sind strukturell (von au-

ßen) dazu gezwungen und werden kulturell (von innen) dazu getrieben, die Welt zum Aggressions-

punkt zu machen. Und es geht nicht nur darum, Objekte überhaupt zu erschießen, zu erreichen, anzu-

eignen, zu beherrschen und zu kontrollieren, sondern Dinge schneller, leichter, effizienter, billiger, wi-

derstandsloser, sicherer verfügbar zu machen (Rosa 2019b: 20).  

Der Aggressionsmodus, d.h. der Zwang, die Welt verfügbar zu machen, ist also Kennzeichen der west-

lich geprägten Moderne, die „sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, das heißt, wenn sie zur Auf-

rechterhaltung ihres institutionellen Status quo des stetigen (ökonomischen) Wachstums, der (techni-

schen) Beschleunigung und der (kulturellen) Innovierung bedarf“ (Ebd.: 15, Hervorhebung im Original). 

Rosa unterscheidet insgesamt vier Dimensionen der Verfügbarkeit: Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Be-

herrschbarkeit und Nutzbarkeit (Ebd.: 21ff.). In allen vier Dimensionen geht es letztlich darum, die Welt 

auf Distanz und in manipulative Reichweite zu bringen. Rosa stellt die Vermutung an, dass die Fähig-

keit, in eine distanzierend-aggressiven Beziehung zur Welt zu treten, anthropologisch angelegt ist: 

„[S]ie gehört zu den Voraussetzungen des ‚exzentrisch positionierten‘ Lebewesen Mensch, das in der 

Lage und gezwungen ist, zu sich selbst und zu seinem Weltverhältnis auf Abstand zu gehen, sich also 

gleichsam von außen zu betrachten“ (Ebd.: 37).  

Problematisch wird dieser Aggressionsmodus der Welt allerdings dann, wenn er zum Grundmodus jeg-

licher Lebensäußerung wird. Subjekt und Welt sind nicht einfach als unabhängige Entitäten bereits 

vorhanden, sondern konstituieren sich zuallererst in ihrer wechselseitigen Bezogenheit und Verbun-

denheit. M.a.W.: Subjekte sind immer schon bezogen auf eine Welt als Ganzes. Aus diesem Grund 

bestimmt Rosa Resonanz(-fähigkeit) als konstitutives Element aller möglichen Weltbeziehungen:  

Resonanzfähigkeit „geht dem Vermögen, Welt auf Distanz zu bringen und verfügbar zu machen, 

unaufhebbar voraus. Und diese Fähigkeit – oder mehr noch: diese Angewiesenheit auf Resonanz – 

ist konstitutiv nicht nur für die menschliche Psyche und Sozialität, sondern ebenso schon für die 

reine Leiblichkeit des Menschen, d.h. für die Art und Weise, wie er mit Welt taktil und stoffwech-

selnd, fühlend und dann denkend in Austausch tritt. Nicht das Verfügen über Dinge, sondern das 

in Resonanz Treten mit ihnen, sie durch eigenes Vermögen – Selbstwirksamkeit – zu einer Antwort 

zu bringen und auf diese Antwort wiederum einzugehen, ist der Grundmodus lebendig menschli-

chen Daseins […].“ (Ebd.: 38, Hervorhebung im Original) 

Im Unterschied zum Aggressionsmodus bezeichnet Resonanz einen Beziehungsmodus, der vier Merk-

male aufweist:  

(1) Das Moment der Berührung (Affizierung): In einer Resonanzbeziehung ruft uns etwas an, bewegt 

uns von außen und gewinnt dabei Bedeutung für uns um seiner selbst willen.  

(2) Das Moment der Selbstwirksamkeit (Antwort): Resonanz erfordert eine eigene, aktive Antwort, die 

auf diese Berührung bzw. Anrufung erfolgt. Selbstwirksamkeit meint also den Wunsch, die andere Seite 

auch unsererseits zu erreichen, selbst in der Welt etwas zu bewirken.  

(3) Das Moment der Anverwandlung (Transformation): Wenn wir in eine Resonanzbeziehung treten, 

transformieren wir uns in der und durch die Begegnung. Es tritt eine Veränderung der Weltbeziehung 

ein: Mit Resonanzbeziehungen und in ihnen verändern sich Subjekt und begegnende Welt.  

(4) Das Moment der Unverfügbarkeit: Der Begriff der Unverfügbarkeit bringt zum Ausdruck, dass sich 

Resonanzerfahrungen nicht intentional herstellen lassen. Ob sich Resonanz einstellt, und wenn ja, wie 



367 

 

lange sie dauert, lässt sich nicht vorhersagen. Resonanz zeichnet eine konstitutive Unverfügbarkeit 

aus. Sie lässt sich weder sicher erzwingen noch garantiert verhindern. Ebenso lässt sich nicht vorher-

sagen, in welcher Weise wir uns mit und in einer Resonanzbeziehung verändern; das Ergebnis bleibt 

offen. Die transformativen Effekte einer solchen Beziehung entziehen sich der Kontrolle und Planung 

des Subjekts. Aus diesem Grund steht Resonanz in einem grundlegenden Spannungsverhältnis zur so-

zialen Logik der ununterbrochenen Steigerung und Optimierung wie auch zu einer korrespondierenden 

Welthaltung, die die Welt als einen Aggressionspunkt begreift (Ebd.: 38ff.).  

Rosa hebt allerdings hervor, dass Resonanz nicht einfach mit dem Unverfügbaren gleichgesetzt werden 

kann. Wir können mit Menschen oder Dingen nur dann in Resonanz treten, wenn diese ‚halb verfügbar‘ 

sind, sich also zwischen völliger Verfügbarkeit und gänzlicher Unverfügbarkeit bewegen. Genauer un-

terscheidet Rosa zwischen der konstitutiven Unverfügbarkeit der Resonanzerfahrung und der prinzi-

piellen Verfügbarkeit der Dinge oder Menschen, mit denen wir in Resonanz treten. Es ist augenschein-

lich, dass mit gänzlich Unverfügbarem Resonanz nicht möglich ist. Allerdings heißt das im Umkehr-

schluss nicht, dass der Zugriff auf die Welt genügt, um mit ihr in Resonanz zu treten. Resonanz setzt 

voraus, dass ich mich anrufen lasse, dass ich affiziert werden, dass mich etwas von außen erreicht 

(Moment der Affizierung) – kurz: es braucht eine Offenheit für das Unerwartete. Und das wiederum 

setzt nicht nur eine konstitutive Unverfügbarkeit in der Resonanzerfahrung, sondern auch in den Din-

gen selbst voraus (Ebd.: 48ff.). 

Wenn Menschen also eine Resonanzerfahrung haben, dann bedeutet das, dass ihnen etwas begegnet 

oder widerfährt, das eine Bedeutung für sie hat. Sie erfahren einen Anruf und nehmen zugleich wahr, 

dass etwas im Inneren darauf reagiert, dass sie antworten – wenngleich sich diese Wahrnehmung häu-

fig der Sprache entzieht. Eine Resonanzerfahrung geht mit dem Gefühl einer inneren Verwandlung 

oder Veränderung einher und mit dem Wunsch, sich näher darauf einzulassen, sich weiter damit zu 

beschäftigen, weil wir das, was uns anspricht, noch nicht restlos verstehen oder noch nicht ausge-

schöpft haben. In einer Resonanzbeziehung bleibt das Gegenüber immer ein Anderes, ein Fremdes, 

das sich meinem Verstehen entzieht und/oder widersetzt. M.a.W.: Die Resonanzerfahrung impliziert 

die Erfahrung einer autonomen (Gegen-)Kraft, die sich jeder ‚mechanischen‘ Verfügbarkeit widersetzt 

und mit der wir in eine Wechselbeziehung treten. Resonanz bedeutet aber auch, dass sich dieser Eigen-

sinn in unserer Begegnung mit ihm dynamisch verändert (Ebd.: 57f.).  

Resonanzbeziehungen setzen Halbverfügbarkeit voraus – Rosa verwendet auch den Begriff der Erreich-

barkeit, den er vom Begriff der Verfügbarkeit unterscheidet. Das erfahrende Subjekt muss erreichbar 

sein, d.h., es muss grundsätzlich berührbar, anrufbar sein, damit sich Resonanz ereignen kann. Das 

Subjekt muss also offen sein für unerwartete bzw. unvorhersagbare Resonanzen. Über seine Reso-

nanzfähigkeit hingegen kann es nicht verfügen. Das Gleiche gilt auch für die Objekt-Seite: Nur wenn 

das Gegenüber in irgendeiner Form erreichbar ist, kann sich Resonanz ereignen. Verfüge ich allerding 

über den Gegenstand in allen genannten Dimensionen, ist Resonanz nicht möglich. Den Unterschied 

zwischen Erreichbarkeit und Verfügbarkeit gilt es schließlich auch im Hinblick auf die Prozessdimension 

der Resonanzbeziehung zu berücksichtigen. Erreichbarkeit bedeutet hier, dass die prinzipielle Möglich-

keit gegeben sein muss, eine innere, als bedeutsam erfahrene Verbindung herzustellen. Außerdem 

setzt Erreichbarkeit die Erfahrung bzw. die Erwartung eigener Selbstwirksamkeit voraus: Das Gegen-

über lässt sich von mir erreichen. Nicht zuletzt bedeutet Erreichbarkeit Responsivität in der Wechsel-

wirkung: Das Ich und die Welt reagieren aufeinander in einer Weise, die als bedeutungsvoll erfahren 

wird (Ebd.: 64ff.). 
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Der entscheidende Punkt ist, dass sich Resonanz nur dann ereignen kann, wenn ich darauf verzichte, 

das Gegenüber und den Prozess der Begegnung zu kontrollieren. Gleichzeitig braucht es aber auch (das 

Vertrauen in) die Fähigkeit, die andere Seite erreichen und mit ihr in eine responsive Wechselbezie-

hung treten zu können. Der Grundkonflikt der Moderne, so Rosa, besteht in der kategorialen Ver-

wechslung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. In allen drei Dimension der Resonanzbeziehung zielt 

die Moderne darauf ab, Erreichbarkeit in Verfügbarkeit zu überführen: In Bezug auf die Subjektdimen-

sion geht es um Selbstoptimierung, in Bezug auf die Objektdimension geht es um Weltbeherrschung 

und in Bezug auf die Prozessdimension geht es um Outputmaximierung (Ebd.: 66). 

Den Grundkonflikt der Moderne – das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, Weltausschnitte 

sicher verfügbar zu machen, und dem Verlangen, mit ihnen in ein resonantes Antwortverhältnis zu 

treten – zeichnet Rosa zufolge eine gesellschaftlich-institutionelle Dimension aus. Rosas Kernthese lau-

tet, dass der für moderne Gesellschaften charakteristische Modus dynamischer Stabilisierung die stän-

dige Ausweitung der Weltreichweite und das Programm der unbegrenzten Verfügbarmachung struk-

turell erzwingt. Die institutionelle Logik dynamischer Stabilisierung kann sich auf Unverfügbarkeit nicht 

einlassen. Der Zwang zur stetigen Steigerung schließt mit ein, dass Effizienz und Output, Prozess und 

Ergebnis unentwegt optimiert werden müssen. Resonanzbeziehungen hingegen setzen voraus, sich 

auf Prozesse einzulassen, deren Eintritt ungewiss ist und die obendrein ergebnisoffen sind (Ebd.: 99ff.). 

Interessant ist, dass der Anspruch auf umfassende Verfügbarkeit nicht nur institutionalisiert, sondern 

auch habitualisiert ist: Er beherrscht nicht nur die sozialen Institutionen und Praktiken, sondern be-

stimmt auch unsere innere Haltung. Im Anschluss an Adorno spricht Rosa von einem identifizierenden 

Denken, das unser Weltverhältnis charakterisiert:  

„Als identifizierendes Denken lässt sich die Vorstellung verstehen, man habe eine Sache – ein Ding, 

ein Ereignis, einen Prozess – ihrem Wesen nach erfasst und damit geistig verfügbar gemacht, wenn 

man sie auf den Begriff gebracht hat. Dabei übersieht man aber, dass gerade und nur in diesem 

Riss, in dem, was unverfügbar bleibt, was sich entzieht, wirkliche Erfahrung und Lebendigkeit auf-

scheinen kann. Der Drang zur totalen Verfügbarmachung der Welt und zur Ausschaltung des Un-

verfügbaren setzt daher für Adorno schon im Denken selbst, das heißt in der Art und Haltung dieses 

Denkens und nicht erst auf der Ebene seines Inhalts an und nistet sich damit in unserer innersten 

Wahrnehmung von Welt ein.“ (Ebd.: 111, Hervorhebung im Original)  

Auf diese Weise wird Unverfügbarkeit zur Denkunmöglichkeit, weil es stets als das Noch-Nicht-Verfüg-

bare bzw. das Noch-Verfügbar-zu-Machende begriffen wird: „Das identifizierende Denken beraubt uns 

aber der Möglichkeit, mit einer begegnenden Sache als mit einem unverfügbaren Gegenüber, auf das 

und zu dem wir erst einmal hinhören müssten, bevor wir antworten könnten, in Beziehung zu treten“ 

(Ebd.: 113). 

Rosa bestimmt den Grundkonflikt der modernen Kultur als die Verwechslung von (ergebnisoffener) 

Erreichbarkeit mit (sicherer) Verfügbarkeit. Diese Verwechslung wirkt sich auch auf das menschliche 

Begehren aus. Rosa zufolge weist unser Verhältnis zum Begehren alle Merkmale einer Resonanzbezie-

hung auf: Wir lassen uns von unserem Begehren affizieren (1), wir antworten darauf körperlich, emo-

tional und mental (2), wir transformieren uns darin, wobei sich die Struktur des Begehrens fortwäh-

rend verwandelt und verschiebt (3), und unser Begehren lässt sich nicht lenken oder kontrollieren, es 

entzieht sich unserem Wollen (4). Resonanzunfähigkeit in Bezug auf unser Begehren würden dann ent-

weder bedeuten, dass wir unseren Begehrungen immer nachgeben und damit aufhören würden, zu-

rechnungsfähige Subjekte zu sein. Oder es würde heißen, dass wir nie unserem Begehren nachgeben 
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und damit eine Selbstentfremdung erfahren würden, in der Wollen, Handeln und Selbstdeutung aus-

einanderfallen, weil das eigene Wollen oder Handeln als fremd erscheint (Ebd.: 116ff.).  

Neben der Unverfügbarkeit des Begehrens spricht Rosa auch von dem Begehren des Unverfügbaren. 

Demnach ist das Begehren stets auf etwas Unverfügbares gerichtet, auf das, was wir nicht haben oder 

nicht ganz haben, nicht vollständig kontrollieren können. Etwas ist für uns nur solange begehrenswert, 

wie es sich uns immer wieder entzieht und uns als fremd entgegentritt. Deshalb betrachtet Rosa die 

Grundstruktur des menschlichen Begehrens als ein Beziehungsbegehren: Wir wollen etwas (noch) Un-

erreichbares erreichen oder erreichbar machen. Das Begehren ist darauf ausgerichtet, mit dem Be-

gehrten in eine responsive Beziehung zu treten. Wenn wir jedoch über das Gegenüber vollständig ver-

fügen, endet das Begehren. Das Begehren als ein Beziehungsbegehren setzt Halbverfügbarkeit bzw. 

Erreichbarkeit voraus: Das Objekt der Begierde muss zumindest partiell und temporär verfügbar sein, 

d.h., das Gegenüber muss in irgendeiner Form erreichbar sein, damit man mit ihm in ein Antwortver-

hältnis treten kann (Ebd.: 119f.). 

Der Grundfehler der Modernen – das Verlangen, Erreichbarkeit in Verfügbarkeit zu verwandeln –  

drückt sich auch in der Übersetzung des Beziehungsbegehrens in ein Objektbegehren aus: „Weil sich 

Objekte sicher und umfassend verfügbar machen lassen, Beziehungsweisen aber nicht, basiert die Lo-

gik der kapitalistischen Warenwirtschaft und des Konsumismus darauf, auf die (unstillbare) Resonanz-

sehnsucht in der Form eines Verfügbarkeitsversprechens zu antworten und auf diese Weise das hand-

lungsleitende Begehren auf die Objekte selbst zu lenken“ (Ebd.: 121). Im Zuge einer Fetischisierung 

werden die begehrten Eigenschaften, die Resonanzbeziehungen charakterisieren – Affizierung, Selbst-

wirksamkeit und Transformation –, auf die Objekte bzw. Waren selbst verschoben. Das Resonanzver-

sprechen soll sich in der sicheren und unverfügbaren Aneignung und nicht im unsicheren und unver-

fügbaren Prozess der Anverwandlung erfüllen. Die Funktionsweise des Kapitalismus besteht nun aber 

gerade darin, dass er dieses Resonanzversprechen nicht einlösen kann: Die Konsumenten werden von 

den erworbenen Objekten immer wieder enttäuscht, was aber gerade dazu führt, dass die Konsumen-

ten in einem Teufelskreis aus Enttäuschung und Hoffnung immer neue, immer andere Objekte begeh-

ren und konsumieren. Die kapitalistische Warenwirtschaft produziert nicht nur die begehrten Objekte, 

sondern das (unstillbare) Begehren selbst (Ebd.: 121).  

Eine komplett verfügbar gemachte Welt hätte zur Folge, dass es in ihr nichts mehr zu begehren gäbe 

und zugleich das grundlegende Bedürfnis nach einem responsiven Gegenüber unbefriedigt bliebe 

(Ebd.: 121f.). M.E. kann hier von einem Zustand der postmodernen Melancholie gesprochen werden: 

Die zunehmende und nahezu alle gesellschaftlichen Sphären umfassende Kommodifizierung hat nicht 

nur den Verlust des begehrten Objekts zur Folge, sondern den Verlust des Begehrens selbst.   

Rosas Unterscheidung zwischen Erreichbarkeit und Verfügbarkeit lässt sich auch für das Modell der 

literarischen Macht fruchtbar machen. Literarische Macht setzt eine Erreichbarkeit auf Subjekt-, Ob-

jekt- und Prozess-Ebene voraus. Es braucht auf Seiten des Subjekts eine Haltung der grundlegenden 

Offenheit für das Unerwartete. Hat das Subjekt beispielsweise nicht die Erwartung, dass der Text es 

auf irgendeine (nicht vorhersagbaren) Weise berührt und verändert, sind Resonanzerfahrungen höchst 

unwahrscheinlich. Ebenso muss das Objekt erreichbar sein – das Subjekt muss den Text lesen (können), 

um damit in Resonanz zu treten. Resonanz erfordert schließlich auch den Verzicht auf die Kontrolle 

über den literarischen Text und den Prozess der Auseinandersetzung, aber auch die Fähigkeit, in eine 

Antwortbeziehung mit dem Text treten zu können. Unter Resonanzerfahrung verstehe ich im An-
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schluss an Hartmut Rosa die Erfahrung einer autonomen Gegenkraft, die sich der Verfügbarkeit ent-

zieht und mit einem Autonomieverlust einhergeht. Im Modell der literarischen Macht ist diese auto-

nome Gegenkraft in der Macht des literarischen Textes begründet, die ich von der literarischen Macht 

unterscheide.  

Das Funktionieren, der Mechanismus der literarischen Macht setzt Erreichbarkeit als Möglichkeitsbe-

dingung von Resonanz voraus – Erreichbarkeit bildet aber noch lange keine Garantie dafür, dass Reso-

nanz auch eintritt. Ob sich Resonanz einstellt, und wenn ja, wie lange sie dauert, lässt sich nicht vor-

hersagen: Resonanz kennzeichnet eine konstitutive Unverfügbarkeit. Insofern bezeichnet literarische 

Macht in gewisser Weise einen Mechanismus, der die Möglichkeitsbedingungen der Resonanz gene-

riert, reguliert und organisiert.  

Eine Beschränkung der literarischen Macht liegt dann vor, wenn Erreichbarkeit in Verfügbarkeit ver-

wandelt wird. Wenn also die Vorstellung herrscht, den literarischen Text vollständig erfassen und über 

ihn verfügen zu können. Wenn das Subjekt meint, den Prozess und das Ergebnis der Auseinanderset-

zung mit dem Text kontrollieren und optimieren zu können. Wenn die Begegnung mit dem literari-

schen Text auf den Erwerb bestimmter Kompetenzen reduziert wird. 

Hartmut Rosa zufolge weist der Grundkonflikt der Moderne – die Verwechslung von Erreichbarkeit mit 

Verfügbarkeit – eine gesellschaftlich-institutionelle und eine kulturelle Dimension auf. Die institutio-

nelle Logik dynamischer Stabilisierung und der Zwang zur stetigen Steigerung kann sich auf Unverfüg-

barkeit nicht einlassen, da Effizienz und Output, Prozess und Ergebnis ununterbrochen optimiert wer-

den müssen. Dieser Anspruch auf vollständige Verfügbarkeit prägt auch die innere Haltung der Sub-

jekte und kommt nach Rosa in einem identifizierenden Denken zum Ausdruck, in dem das Unverfüg-

bare zum Noch-Nicht-Verfügbaren bzw. Noch-Verfügbar-zu-Machenden wird. Die Vorstellung, dass ein 

Subjekt über den literarischen Gegenstand vollständig verfügen und den Ausgang/das Ergebnis und 

den Prozess der Auseinandersetzung kontrollieren und optimieren kann, ist also nicht losgelöst von 

den genannten gesellschaftlich-institutionellen und kulturellen Bedingungen zu betrachten.   
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8. Eine kritische Auseinandersetzung mit Aspekten postmoderner Kultur- und Literaturtheorie 

 

Terry Eagleton befasst sich in vielen seiner Schriften kritisch mit Positionen postmoderner Kultur- und 

Literaturtheorie. Aus marxistisch-sozialistischer Perspektive lenkt er den Blick auf die verdeckten kon-

stitutiven Widersprüche der Postmoderne. Auf Basis von fünf Thesen, die im Anschluss an die Lektüre 

ausgewählter Texte Eagletons entwickelt werden, sollen bekannte Konzepte postmoderner Kultur- 

und Literaturtheorie kritisch beleuchtet werden. In den meisten Fällen konzentriert sich Eagleton nicht 

auf das Werk eines bestimmten Theoretikers, sondern bezieht sich auf Aussagen, die den ‚populären‘ 

Spielarten postmodernen Denkens zugeordnet werden können. Selbstkritisch weist Eagleton jedoch 

auf die Gefahr des allzu starken Karikierens hin, die mit diesem Versuch verbunden ist: Da die Postmo-

derne kein geschlossenes Gedankengebäude, sondern ein offener Begriff ist, können sich einige der 

Ansichten, die der Theorie der Postmoderne generell zugeschrieben werden, in Bezug auf das Werk 

des ein oder anderen Theoretikers als unzutreffend herausstellen. Die von Eagleton diskutierten An-

sichten können aber durchaus als eine Art Allgemeingut postmodernen Denkens bezeichnet werden 

und die in diesem Zusammenhang behandelten Unzulänglichkeiten lassen sich in einigen Ansätzen 

postmoderner Kultur- und Literaturtheorie wiederfinden – so auch in den theoretischen Positionen, 

die im zweiten Teil der hier vorliegenden Arbeit behandelt wurden (II.1 bis II.7). Zu jeder der fünf fol-

genden Thesen wird ein Gegenkommentar entwickelt, der explizit Bezug nimmt auf eine oder mehrere 

der im Vorfeld behandelten Positionen – für eine nähere Auseinandersetzung mit den in den Gegen-

kommentaren skizzierten theoretischen Ansätzen sei auf die jeweiligen Kapitel der vorliegenden Arbeit 

verwiesen.  

 

 Poststrukturalismus und Postmoderne als Reflexion der hegemonialen Ordnung  

These: Die Postmoderne mit ihrer libertären und relativistischen Haltung gegenüber Normen, Ein-

heiten, Hierarchien, Werten und Traditionen kann als die theoretische und kulturelle Reflexion des 

flexiblen Spätkapitalismus gedeutet werden.  

In seiner kritischen Auseinandersetzung mit postmodernen Kulturtheorien und ihren inhärenten, kon-

stitutiven Widersprüchen deutet Eagleton Poststrukturalismus und Postmoderne immer wieder als die 

theoretische und kulturelle Reflexion der vorherrschenden Ordnung: „Cultural ideas change with the 

world they reflect upon“ (Eagleton 2003: 23). In gewisser Weise bildet dies die Argumentationsgrund-

lage, auf der Eagleton seine gesamte kritische Auseinandersetzung mit der postmodernen Literatur- 

und Kulturtheorie aufbaut. Die postmoderne Theoriebildung kann Eagleton zufolge nicht losgelöst vom 

Aufstieg des neoliberalen Kapitalismus betrachtet werden. Er bezieht sich in diesem Zusammenhang 

exemplarisch auf das für die Postmoderne charakteristische Misstrauen gegenüber Normen, Einheiten 

und Konsens. Diese libertäre Haltung ist in der Auffassung begründet, dass Sprache aufgrund ihrer 

Zeichenhaftigkeit das Singuläre zwangsläufig verfehlt. Damit ist Sprache sui generis normativ, weil es 

ihr zu keinem Zeitpunkt gelingen wird, die gesamte Diversität der Erscheinungsformen einer Sache 

abzubilden. Postmoderne Theorien arbeiten sich an der homogenisierenden Wirkung der Sprache ab 

und richten ihre Aufmerksamkeit auf die Differenz – wenngleich sie die Normativität der Sprache als 

unvermeidbar akzeptieren (Ebd.: 14).  

Der postmoderne Glaube an den Pluralismus, an eine möglichst diverse und inklusive Gesellschafts-

ordnung, ist mit den Grundsätzen und Anforderungen des flexiblen Spätkapitalismus problemlos ver-

einbar: 
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„In principle, however, capitalism is an impeccably inclusive creed: it really doesn’t care who it 

exploits. It is admirably egalitarian in its readiness to do down just about anyone. It is prepared to 

rub shoulders with any old victim, however unappetizing. Most of the time, at least, it is eager to 

mix together as many diverse cultures as possible, so that it can peddle its commodities to them 

all.” (Ebd.: 19) 

Die relativistische Haltung postmoderner Theorien gegenüber Normen, Hierarchien, Werten und Tra-

ditionen findet seine Entsprechung in der neoliberalen Ideologie: 

„Post-structuralism and postmodernism were to prove similarly ambiguous, subverting the meta-

physical underpinnings of middle-class society with something of its own market-type relativism. 

Both postmodernists and neo-liberals are suspicious of public norms, inherent values, given hier-

archies, authoritative standards, consensual codes and traditional practices. It is just that neo-lib-

erals admit that they reject all this in the name of the market. Radical postmodernists, by contrast, 

combine these aversions with a somewhat sheepish chariness of commercialism. The neo-liberals, 

at least, have the virtue of consistency here, whatever their plentiful vices elsewhere.” (Ebd.: 29) 

Die von einigen Vertretern der Postmoderne angepriesene Pluralität widerstreitender Ansichten findet 

ihre Entsprechung in marktwirtschaftlichen Prinzipien1: 

„Die kapitalistische Gesellschaft ist ein Schlachtfeld konkurrierender Interessen und verbirgt diese 

permanente Gewalt unter dem Mantel uneigennütziger Interessen. Jene Vertreter des Postmoder-

nismus, die diese Illusion durchschauen, setzen oft genug eine ‚radikale‘ Version genau jenes 

marktwirtschaftlichen Verhaltens dagegen, das sich hinter dieser Illusion verbirgt. Indem sie dafür 

eintreten, daß eine Pluralität widerstreitender Ansichten und Idiome an sich schon etwas Positives 

sei, setzen sie eine idealisierte Version marktwirtschaftlicher Wirklichkeit gegen die monistischen 

Gewißheiten, die dazu dienen, sie in ihren Schranken zu halten. Sie versuchen also, einen Teil der 

kapitalistischen Logik durch einen anderen zu erschüttern.“ (Eagleton 2000: 193, Hervorhebung im 

Original)  

 

Gegenkommentar: Dieser Vorwurf ist nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen: Im Zuge der aka-

demischen Etablierung poststrukturalistischer Ansätze ist eine sukzessive Depolitisierung der Analysen 

und eine paradigmatische Hinwendung zu einem theoretischen Anti-Fundamentalismus festzustellen 

(Dyk 2012). M.E. gilt es allerdings für die in der vorliegenden Arbeit diskutierten theoretischen Positi-

onen zu betonen, dass die Affirmation von Instabilität und Dynamik nicht um ihrer selbst willen erfolgt 

und auch keineswegs in einer Art Anti-Fundamentalismus oder nihilistischen Relativismus mündet.2 In 

 
1 In den letzten Jahren wurde kontrovers diskutiert, ob Michel Foucaults späte Texte (Bezug genommen wird 
dabei vor allem auf die Vorlesung Die Geburt der Biopolitik am Collège de France im Jahr 1979) eine deutliche 
Nähe zum Neoliberalismus aufweisen. Aus dieser Kontroverse ist u.a. der Sammelband Foucault and Neolibera-

lism (2014) hervorgegangen. Darin argumentiert beispielsweise Michael C. Behrent, dass Foucaults Interesse am 
Neoliberalismus vor allem in seiner Abneigung gegenüber jeglichem Kollektivismus begründet ist. Im Neolibera-
lismus erkennt Foucault eine Regierungskunst, in der die Macht weder an den Staat gebunden noch auf meta-
physische Naturrechtsbegründungen angewiesen ist. Es handelt sich um eine Regierungslogik, die allein auf die 
chaotisch-spontanen Mechanismen des Marktes vertraut. Da sich Foucault in seiner Vorlesung ausschließlich auf 
eine referierende Analyse beschränkt, ist jede Aussage über seine politische Motivation letztlich reine Spekula-
tion (Markwardt 2019: 56f.).  
2 Mit Foucault ist einer solchen Tendenz entgegenzuhalten: „Der Herrschaft einer Wahrheit entkommt man also 
nicht, indem man ein Spiel spielt, das dem Spiel der Wahrheit vollständig fremd ist, sondern indem man das 
Wahrheitsspiel anders spielt, indem man ein anderes Spiel, eine andere Partie oder mit anderen Trümpfen spielt“ 
(EdS 293). 
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den hier besprochenen Positionen lassen sich m.E. zwei Argumentationslinien identifizieren, die durch-

aus Überschneidungen aufweisen können. Die erste Argumentationslinie betrifft die Annahme parti-

eller bzw. temporärer Schließungen und Verfestigungen sowie einer fortwährenden Durchkreuzung 

bzw. Destabilisierung dieser Fixierungen. Die zweite Argumentationslinie betrifft die prinzipielle Mög-

lichkeit einer unvorhersehbaren, unbestimmten, radikalen Andersheit, die in die bestehende Ordnung 

einbricht. Aus diesen beiden Argumentationslinien leitet sich ein ethischer und politischer Anspruch 

ab, der eben gerade nicht darin besteht, die herrschende Ordnung zu bestätigen, sondern bestimmte 

hegemoniale Fixierungen oder Verfestigungen kritisch zu hinterfragen und einen Möglichkeitsraum 

des Nicht-Hegemonialen zu eröffnen.1  

Eagleton scheint sich in seiner Kritik primär und pauschalisierend an jener Argumentationslinie abzu-

arbeiten, die einem theoretischen Anti-Fundamentalismus zugeordnet werden kann, die beiden ande-

ren Argumentationslinien hingegen werden von ihm vernachlässigt. In den folgenden Gegenkommen-

taren werden deswegen die beiden ausgeblendeten Argumentationslinien stark gemacht.  

 

 Der Diskurs als metaphysisches a priori 

These: Der Verweis auf den Diskurs als einer unhintergehbaren Größe stellt selbst ein verdecktes 

metaphysisches Prinzip dar.  

Diskurse formieren das Bewusstsein der Subjekte, stellen sozio-kulturelle Deutungsmuster zur Verfü-

gung und produzieren gesellschaftliche Wirklichkeit. Eagleton bezeichnet diese erkenntnistheoreti-

sche Annahme als eine „zeitgemäß moderne Version des Idealismus“ (Eagleton 1997: 18). Es ist nicht 

mehr das Bewusstsein der Menschen, sondern es sind nun Diskurse, die die Welt konstruieren. Das Ich 

ist damit nichts anderes als das determinierte Produkt aus historischen und kulturellen Bedingungen 

und gesellschaftlichen Interessen, in seiner Passivität und Ohnmacht unfähig, die eigenen Anschauun-

gen und Überzeugungen einer rationalen Kritik zu unterziehen (Eagleton 2000: 196f.). Eagleton zufolge 

handelt es sich beim Diskursbegriff letztlich nur um ein weiteres (verdecktes) metaphysisches Konzept: 

„Wenn der Diskurs alles durchdringt, wird er zu einem privilegierten a priori, wie dies im krassesten 

metaphysischen Idealismus bei Gott oder dem Geist der Fall ist, hinter die wir ebenso wenig zurück-

gehen können, wie wir aus der Haut fahren können“ (Eagleton 1997: 18, Hervorhebung im Original).2 

 
1 Diese Ausführungen – insbesondere die Bezugnahme auf die drei Argumentationslinien poststrukturalistischer 
Theoriebildung – stützen sich auf den Artikel Poststrukturalismus. Gesellschaft. Kritik (2012) von Silke van Dyk.  
2 Gleiches kann Eagleton zufolge auch für das Konzept Kultur formuliert werden. Metaphysische Größen wie Gott 

oder Natur werden in der Postmoderne nicht selten durch das Konzept Kultur ersetzt. Zwar handelt es sich bei 
Kultur im Unterschied zu metaphysischen Letztbegründungen nicht um ein festes, einheitliches, geschlossenes 
Konzept, dennoch erfüllt die Annahme eines kulturellen Determinismus eine ähnliche stabilisierende Funktion: 
„Culture, then, is a bumpy kind of bottom line, but it is a bottom line all the same. It goes all the way down. 
Instead of doing what comes naturally, we do what comes culturally. Instead of following Nature, we follow 
Culture. Culture is a set of spontaneous habits so deep that we can’t even examine them. And this, among other 
things, conveniently insulates them from criticism. […] Culture thus becomes the new Nature, which can no more 
be called into question than a waterfall. Naturalizing things gives way to culturalizing them.” (Eagleton 2003: 59) 
Daraus folgt, dass es keinen archimedischen Punkt außerhalb von Kultur gibt, von dem aus eine fundamentale 
Kritik an der eigenen Situation möglich ist. Wie auch schon in Bezug auf diskurstheoretische Annahmen entgeg-
net Eagleton dem jedoch kritisch, dass sich Menschen von nicht-menschlichen Tieren gerade darin unterschei-
den, dass sie zur Selbstreflexion fähig sind. Die Fähigkeit zur Interpretation der Interpretationen sei wesentlicher 
Teil unseres In-der-Welt-Seins: „It is not that human beings interpret the world whereas other animals do not. 
All sensuous response to reality is an interpretation of it. Beetles and monkeys clearly interpret their world, and 
act on the basis of what they see. Our physical senses are themselves organs of interpretation. What distin-
guishes us from our fellow animals is that we are able in turn to interpret these interpretations. In that sense, all 
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Jede Erkenntnis wird damit zur bloßen Interpretation, was schlussendlich darauf hinausliefe, dass sich 

jegliche Interpretation selbst aufheben müsste. Daher erkennt Eagleton in einer solchen radikalen Er-

kenntnistheorie eine gefährliche Tendenz zum Konservatismus bzw. sieht darin eine apolitische Hal-

tung impliziert (Ebd.: 18): Die Vorstellung von einem allumfassenden, ganzheitlichen System, an dem 

man Kritik übt, mit dem Ziel es zu verändern und umzugestalten, kann nicht mehr aufrechterhalten 

werden. Wenn der Diskurs die Realität nicht einfach nur ‚passiv‘ widerspiegelt, sondern überhaupt erst 

konstituiert, dann ist jede Aussage über die Realität ein Diskurs über den Diskurs. Die Behauptung, 

dass eine bestimmte Interpretation der Realität (der Geschichte, eines literarischen Textes etc.) ‚bes-

ser‘ oder erstrebenswerter sein soll als eine andere, ist dann nicht mehr haltbar (Eagleton 2012: 118f.).  

Bei dem Versuch, metaphysische Größen zu dekonstruieren, landen postmoderne Theorien letztend-

lich bei einer anderen Art von (verdecktem) Transzendentalismus, bei einer Metaphysik unter umge-

kehrten Vorzeichen. Die Annahme, dass Diskurse uns zuallererst als Subjekte konstituieren, stellt die 

Möglichkeit kritischer Selbstreflexion prinzipiell in Frage, da es kein Außerhalb des Diskurses gibt – ein 

objektiver, neutraler, unvoreingenommener Standpunkt, von dem aus das Subjekt die für ihn grundle-

genden Diskurse kritisch untersuchen könnte, existiert nicht; das Subjekt würde sich seiner eigenen 

Seinsbedingung berauben (Eagleton 1997: 47f., siehe hierzu auch: Eagleton 2000: 196). Im Rahmen 

einer solchen Argumentation ist echte politische Kritik nicht möglich, weil eine solche Kritik nur von 

einer metaphysischen, transzendentalen Position jenseits der herrschenden Lebensformen erfolgen 

könnte: 

„Kurzum, wir haben immer unseren festen Platz innerhalb der Kultur, die wir zu kritisieren hoffen, 

und werden so grundlegend durch ihre Interessen und Glaubenssätze konstituiert, dass wir, um sie 

radikal in Frage stellen zu können, aus unserer eigenen Haut fahren müssten. Solange das, was wir 

äußern, verständlich ist – und jede Kritik, die dies nicht ist, wäre einfach nur wirkungslos – sind wir 

stets Komplizen der Kultur, die wir zu objektivieren suchen, und fallen damit einer Art Betrug an-

heim. Diese Doktrin, die auf einer äußerst dekonstruierbaren Unterscheidung zwischen ‚innen‘ und 

‚außen‘ beruht, wird derzeit eingesetzt, um den American Way of Life zu verteidigen, und zwar 

genau deshalb, weil sich die Postmoderne unbehaglich dessen bewusst ist, dass keine rationale 

Kritik dieser oder einer beliebig anderen Lebensweise mehr möglich ist. Dem Gegner die Grundlage 

unter den Füßen wegzuziehen bedeutet unvermeidlich auch, sie sich selbst ebenfalls wegzuziehen. 

Um die unwillkommene Schlussfolgerung zu umgehen, dass es keine rationale Rechtfertigung für 

die eigene Lebensweise gibt, muss man versuchen, die Vorstellung von Kritik als solche zu desa-

vouieren, indem man sie als notwendigerweise ‚metaphysisch‘, ‚transzendent‘, ‚absolut‘ oder ‚fun-

damentalistisch‘ brandmarkt.“ (Eagleton 2012: 213f., Hervorhebung im Original) 

Die Annahme, dass die Gesellschaft letztendlich nichts anderes sei als ein permanentes Durcheinander 

partikularer, konkurrierender Überzeugungen und Interessen, von denen eine so gut wie die andere 

 
human language is meta-language. It is a second-order reflection on the ‘language’ of our bodies – of our sensory 
apparatus.” (Ebd.: 60) Die postmoderne Fetischisierung der Sprache, die zu einem linguistischen Reduktionismus 
neigt, übersieht diesen Zusammenhang. Symbolisierung – und damit Kultur – dient der Vermittlung und Einord-
nung von Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reizen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem menschli-
chen Körper (‚Natur‘) stehen. Der entscheidende Punkt ist, dass Sprache immer daran scheitern wird, diese kör-
perlichen Erfahrungen vollständig zu repräsentieren: „Even when I have language, however, my sensory experi-
ence still represents a kind of surplus over it. The body is not reducible to signification, as linguistic reductionists 
tend to imagine.” (Ebd.: 61) 
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ist, dass letztlich jedes Denken interessengeleitet ist, hat zur Folge, dass emanzipatorische und trans-

formative Machtkämpfe ihren besonderen Status verlieren – was wiederum zu einer Stabilisierung des 

politischen Status quo beiträgt (Eagleton 2000: 194ff.).  

Eagleton zufolge verkennt ein solcher Standpunkt, dass eine gewisse Befähigung zur kritischen Selbs-

treflexion für die Stellung des menschlichen Tiers in der Welt, für seine Existenzweise als arbeitendes, 

sprachbegabtes Geschöpf, kurzum: für die Conditio humana konstitutiv ist. Vor diesem Hintergrund 

entlarvt Eagleton die Annahme, dass jede rationale Kritik der Interessen, Überzeugungen, Meinungen 

und Diskurse von einer erhabenen, distanzierten und unvoreingenommenen Meta-Position erfolgen 

müsste, selbst als eine metaphysische Setzung. Der einzige Unterschied: Während im metaphysischen 

Denken die Möglichkeit der Interesselosigkeit behauptet wird, ist dies in postmodernen Theorien nicht 

mehr der Fall (Eagleton 1997: 49, siehe hierzu auch: Eagleton 2000: 197). Damit wird der Verweis auf 

den Diskurs als einer unhintergehbaren Größe selbst zu einem umgekehrten, negativen metaphysi-

schen Prinzip:  

„Wenn die Postmodernisten behaupten, daß wir unsere eigenen Interessen und Meinungen nicht 

bis zu einem Grad radikaler Kritik aussetzen können, so geschieht dies, weil Meinung oder Interesse 

oder Diskurs nun zu einer Art transzendentalen Position erhoben wurden, wie sie einst der univer-

salen Subjektivität und davor anderen verdächtig aussehenden Kandidaten vorbehalten war. Nun-

mehr gelten diese Interessen als transzendental, selbstbestätigend und der Kritik unzugänglich, 

eine Position, die sicherlich in jemandes Interesse ist. Sie repräsentiert das, was nicht hinterfragt 

werden kann […].“ (Eagleton 1997: 49) 

Mit dieser Argumentation, nach der eine radikale Infragestellung von sozialen Meinungen und Interes-

sen letzten Endes aufgrund eines fehlenden neutralen Standpunkts nicht möglich sei, entpuppt sich 

die Theorie der Postmoderne als ein ideologischer Diskurs, der sich gegen Ideologiekritik sperrt (Ebd.: 

49f.). 

Aus marxistischer Perspektive hält Eagleton dieser Argumentation entgegen, dass der Mensch als his-

torisches Wesen sich selbst stets voraus sei, nicht selbst-identisch sei und daher fähig, innerhalb ge-

wisser konkreter Beschränkungen die eigene Existenz zu problematisieren. Damit ist das Ich seinen 

historischen Bedingungen nicht passiv ausgeliefert. Für das menschliche Subjekt ist die Fähigkeit kon-

stitutiv, die eigenen gesellschaftlichen Determinationen, das Gegebene, die vorgefundenen Bedingun-

gen zu verändern. Für Eagleton siedelt sich emanzipatorische Kritik genau in diesem strukturellen Spalt 

bzw. Abstand zwischen dem Gegebenen und dem Möglichen an (Eagleton 2000: 198). Eagleton bezieht 

sich hier auf das Konzept der immanenten Kritik: 

„Der Marxismus betrachtet Rationalität weder als ahistorisches Absolutum noch als reinen Reflex 

auf gegenwärtige Kräfte und Bedürfnisse. Er sucht vielmehr die bürgerliche Gesellschaft von innen 

her zu besetzen, um die Punkte innerer Konflikte, Unbestimmtheiten und Widersprüche zu beto-

nen, an denen die Logik des Kapitalismus über sich hinauswachsen könnte.“ (Ebd.: 199) 

 

Gegenkommentar: Für Foucault existiert eine spezifische Diskursform, deren Besonderheit gerade da-

rin besteht, die Porosität ihrer eigenen diskursiven Grenzen erfahrbar zu machen, indem sie im Ver-

weisungsraum der Schrift stets über sich hinaus verweist. Dieser spezifische Diskurs ist die Literatur. 

Es sind vor allem seine frühen Schriften, in denen Foucault der Literatur den Status eines Gegendiskur-

ses verleiht. Aufgrund des Verweischarakters der Sprache als Schrift überschreitet der literarische Text 

immer schon die Diskurse, die ihn konstituieren. Der literarische Diskurs behandelt Sprache nicht (nur) 

in ihrer Positivität, sondern (auch) in ihrer Negativität: In einer selbstbezüglichen Bewegung verweist 
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der literarische Diskurs auf ein Außerhalb des Diskurses, wo das Subjekt als Garant von Bedeutung und 

Intentionalität suspendiert ist.  

Literatur scheint mir daher immer beides zu sein: Sie ist sowohl Diskurs über den Diskurs als auch Dis-

kurs über den Nicht-Diskurs. Sie kann als eine repräsentative und subjektzentrierte Sprache gelesen 

werden, sie folgt aber auch stets einer Sprache, die außerhalb des darin Gesagten bleibt. Man könnte 

also gewissermaßen sagen, dass dem literarischen Diskurs die Macht zukommt, den Diskurs im Sinne 

einer unhintergehbaren Größe in Zweifel zu ziehen. Wenn das, was wir von der Realität wissen und 

über sie sagen, tatsächlich nur das Produkt von Diskursen ist, dann ist es der literarische Diskurs, der 

gerade dieses Prinzip in Frage stellt, indem er ein Jenseits des Diskurses in der Negativität der Sprache 

erfahrbar macht (siehe hierzu: II.1, insbesondere II.1.1.1-II.1.1.5).   

 

 Das dezentrierte Subjekt als passives und ohnmächtiges Subjekt  

These: Die Annahme, dass in der Instabilität von Identität subversives Potential begründet sei, ver-

kennt, dass jedem emanzipatorischen Akt die Vorstellung eines selbstbestimmten und intentiona-

len Subjekts notwendigerweise zugrunde liegen muss.  

In der Postmoderne wird das einheitliche, stabile und vollendete Ego durch das dezentrierte Subjekt 

ersetzt. Allerdings sind emanzipatorische, transformative und revolutionäre Projekte und politisches 

Handeln ohne die notwendige Annahme eines selbstbestimmten und intentionalen Subjekts, das in 

der Lage ist, zielgerichtete Handlungen auszuführen und die bestehenden gesellschaftlichen Verhält-

nisse zu überwinden, undenkbar (Eagleton 2003: 16). Während postmoderne Theorien gerade in der 

Instabilität von Identität ein radikales, subversives Potential erkennen, verweist Eagleton auf gegen-

teilige Implikationen:  

„Menschliche Subjekte, die völlig selbstidentisch wären und sich mit Sicherheit selbst bestimmen 

könnten, würden gar nicht die Notwendigkeit einer Revolte verspüren. Doch könnte eine solche 

Rebellion nur dann erfolgreich sein, wenn auch ihre Träger, und sei es nur vorübergehend, selbst-

affirmativ und ziemlich selbstsicher wären, bestimmte Zielvorstellungen verfolgen und selbstiden-

tisch genug wären, um diese auch in der Praxis umzusetzen.“ (Eagleton 1997: 20)  

In der revolutionären Praxis hebt sich für Eagleton der Gegensatz zwischen humanistisch und anti-

humanistisch, zwischen dem selbstbestimmten Subjekt und dem Subjekt-im-Prozess auf: „Es ist die Idee 

eines menschlichen Subjekts, das einheitlich genug ist, um sich an eine wirklich verändernde politische 

Handlung zu wagen […]“ (Ebd.: 21). 

 

Gegenkommentar: Bei Paul de Man ist die Autonomie des Menschen als einem sprachlichen Wesen 

gerade darin begründet, dass das menschliche Subjekt die Gesetztheit der Sprache erkennt – und dies 

geht unweigerlich mit einer Destabilisierung von Identität einher. Die Setzungsmacht der Sprache im-

pliziert die Unterscheidung zwischen ‚Sprache setzen‘ und ‚Bedeutung setzen‘. Nun ist es so, dass das 

Sprachzeichen nur existiert, insofern es immer schon bedeutet, insofern es in ein System von Bezie-

hungen zu anderen Sprachzeichen eintritt. Dennoch liegt der Existenz des Sprachzeichens notwendi-

gerweise die Annahme oder Fiktion einer der Signifikation vorausliegenden Zeichenmaterialität zu-

grunde – notwendigerweise deshalb, weil nur die arbiträre und unmotivierte Beziehung zwischen Be-

deutung und Materialität, die Unabhängigkeit des Zeichens von seiner Signifikation das Zeichen für 
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signifikative Besetzungen öffnet. M.a.W.: In der Gesetztheit der Sprache ist die Möglichkeit der Bedeu-

tungsbildung begründet, die zugleich ihre (Möglichkeits-)Bedingung (notwendigerweise) dementieren 

muss – es handelt sich dabei um eine der Sprache inhärenten Aporie, die nicht aufgelöst werden kann.  

Von entscheidender Bedeutung ist, dass gerade in diesem dem Sprachzeichen eingeschriebenen Bruch 

ein Moment der Freiheit impliziert ist. Nur deshalb kann sich das Subjekt überhaupt von jener symbo-

lischen Ordnung distanzieren, innerhalb welcher es in ein Verhältnis zu sich selbst und zur Welt tritt: 

Es ist dem Zwang vorgegebener Bedeutung nicht vollkommen ausgeliefert. Für Paul de Man ist der 

bevorzugte Ort, wo sich das Subjekt der Gesetztheit der Sprache gewahr werden kann, der literarische 

Text. Im Akt der Lektüre erfährt das Subjekt eine Spaltung: Es tritt sowohl als das verstehende als auch 

als das ironisch-distanzierte Subjekt auf. Das verstehende Subjekt verleiht dem Text Bedeutung (me-

taphorische/figurative Lektüre), was die Vorstellung von einem ironisch-distanzierten Subjekt, das die 

Gesetztheit der Sprache erkennt (metonymische/defigurative Lektüre), voraussetzt. M.a.W.: Das Sub-

jekt verschiebt sich ständig in den Text und tritt wieder aus ihm heraus.  

Es ist also keineswegs so, dass die Freiheit des Subjekts nur im Zustand seiner Gespaltenheit gegeben 

ist: Denn wird die Gesetztheit der Sprache erkannt, geht damit unmittelbar ein Akt der Signifikation 

einher. Wird jedoch die Gesetztheit der Sprache nicht mehr erkannt, wird Sprache mit natürlicher Re-

alität gleichgesetzt, dann befinden wir uns in der Ideologie. Allerdings darf Ideologie nicht mit der not-

wendigen, unvermeidbaren und konstitutiven Blindheit für die Gesetztheit der Sprache verwechselt 

werden, denn kommunikatives Handeln, Verständigung und Verstehen ist nur möglich, wenn man der 

Sprache die Funktion zuspricht, die Differenz zwischen Sinn und Setzung schließen zu können. Insofern 

ist die Freiheit des Subjekts – ein Subjekt, das handlungsfähig ist, das selbstbestimmt, intentional und 

zielgerichtet agieren kann – eben auch in einer gewissen Blindheit für die Gesetztheit der Sprache be-

gründet. Mit Ideologie haben wir es dann zu tun, wenn die unüberwindbare Entzweiung des Subjekts 

verdrängt wird, wenn das unabschließbare Wechselspiel zwischen Blindheit und Einsicht unterbrochen 

wird, kurzum: wenn das Subjekt glaubt, über die Setzungsmacht der Sprache verfügen und entscheiden 

zu können (siehe hierzu: II.3, insbesondere II.3.2.4-II.3.2.6).  

 

 Der postmoderne Textkult und seine systemstabilisierenden Effekte 

These: Der postmoderne Textkult verschiebt verdrängte Wünsche, Vorstellungen und Impulse in 

den Bereich der Sprache oder Textualität und wirkt auf diese Weise systemstabilisierend, da die 

angestauten Energien nicht in konkrete Handlungen umgesetzt werden müssen.    

Unkontrolliertheit, radikale Energie und Freiheit sind in der Postmoderne nicht mehr mit politischen 

Zielen verbunden, sondern werden in den Bereich der Sprache oder Textualität verschoben und sollen 

dort einen angemessenen Ausdruck finden, was wiederum systemstabilisierende Wirkungen hat. 

Wenn Sprache bzw. Textualität zur letzten Enklave der Freiheit wird, in einer Welt, in der quantifizie-

rendes und kalkulierendes Denken dominiert, dann trägt ein solches Verständnis zur Stabilisierung des 

Status quo und zur Verdrängung radikaler Impulse bei:  

„Der Terror und die Allüren des Zeichens, seine Fallstricke, Verführungen und Unterwanderungen: 

All dies könnte in einer aufregend neuen Form von Politik auftauchen, als glänzendes Betätigungs-

feld für angestaute politische Energien, als künstlicher Ikonoklasmus in einer politisch erstarrten 

Gesellschaft. Es wäre so, als ob all die Dramatik, all die riskanten und extravaganten Anstrengun-

gen, die zu günstigeren Zeiten vielleicht zu unserem gemeinsamen politischen und moralischen 

Leben gehört haben, nur noch im kontemplativen ‚Theater‘ des Lesens möglich wären, wo diese 
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verdrängten Impulse wenigstens am Leben gehalten werden könnten, und wo gewisse abenteuer-

liche Verführungen, die in der politischen Realität nicht länger möglich wären, auf der Ebene des 

Diskurses stellvertretend gepflegt werden könnten. Es gäbe einen krassen Gegensatz zwischen der 

strengen Reglementierung des sozialen Lebens auf der einen Seite und dem Drunter und Drüber 

des Zeichens auf der anderen Seite; man könnte sich sogar vorstellen, daß einige Theoretiker den 

Vorwurf, dies alles sei sehr weit von der langweiligen Realität entfernt, dadurch kontern, daß sie 

vorsorglich die Welt selbst nach einem Buch modellieren.“ (Eagleton 2003: 22f.)  

Eagleton zufolge erfüllt der postmoderne Textkult eine zweifache Funktion. Zum einen kann damit eine 

noch vage Vorstellung von Freiheit aufrechterhalten werden, die sich in den fluktuierenden Bewegun-

gen der Signifikanten realisiert. Damit wird gleichzeitig aber auch jede Form radikaler Energie, die in 

reale und zielgerichtete Handlungen investiert werden könnte, im Vorhinein gebändigt. Der Text wird 

zu einem utopischen Raum, aber nicht jenseits, sondern innerhalb des herrschenden Systems. Zum 

anderen geht mit dem Textkult eine Fetischisierung der Sprache einher: Sprache wird mit allzu viel 

Macht ausgestattet, sodass Wunschvorstellungen nicht mehr in konkrete Handlungen umgesetzt wer-

den müssen. Verschwimmen die Grenzen zwischen Diskurs und materieller Realität, so bedeutet das 

in letzter Konsequenz eine Rationalisierung der bestehenden Verhältnisse (Ebd.: 23f., vgl. hierzu auch: 

Eagleton 2003: 29f.).1 

 
1 Der postmoderne Textkult entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine Form der affirmativen Kultur, deren 
Grundzüge Herbert Marcuse wie folgt beschreibt: „Die Kultur meint nicht so sehr eine bessere wie eine edlere 
Welt: eine Welt, die nicht durch einen Umsturz der materiellen Lebensordnung, sondern durch ein Geschehen 
in der Seele des Individuums herbeigeführt werden soll. […] Aus solchem Zustand soll ein Handeln fließen, das 
nicht gegen die gesetzte Ordnung anrennt. […] Die Kultur soll das Gegebene veredelnd durchdringen, nicht ein 
Neues an seine Stelle setzen. So erhebt sie das Individuum, ohne es aus seiner tatsächlichen Erniedrigung zu 
befreien. […] Die Schönheit der Kultur ist vor allem eine innere Schönheit und kann auch dem Äußeren nur von 
innen her zukommen. Ihr Reich ist wesentlich ein Reich der Seele.“ (Marcuse 1968: 71, Hervorhebung im Original) 
Der Begriff der Seele ist konstitutiver Bestandteil der affirmativen Kultur. Damit wird jener Bereich des Inneren 
bezeichnet, der vom Leib unterschieden wird und der vom äußeren, gesellschaftlichen Arbeitsprozess (ökonomi-
sches Wertgesetz, Wettbewerb, Warenförmigkeit etc.) isoliert bleibt. Die metaphysische Binäropposition 
Leib/Seele stellt ein zentrales, stabilisierendes Element der kapitalistischen Ideologie dar. Indem sie jedwedes 
utopisches Potential in den Bereich der Seele verschiebt, verbleibt der Wunsch nach gesellschaftlicher Verände-
rung und Emanzipation innerhalb der Sphäre der Kultur und die realen ökonomischen Verhältnisse bleiben un-
angetastet: „Die Seele entfaltet sich, trotz aller sozialen Hemmnisse und Verkümmerungen, im Inneren des Indi-
viduums: der kleinste Lebensraum ist groß genug, um sich zum unendlichen Seelenraum erweitern zu können“ 
(Ebd.: 78). Einen besonderen Stellenwert misst Marcuse in diesem Zusammenhang den Gegenständen der Kunst 
zu: Für die bürgerliche Gesellschaft wird die Kunst zum bevorzugten Bereich, um den im Alltag verdrängten Wün-
schen und versagten Bedürfnissen eine Existenz zu verleihen, denn „[w]as in der Kunst geschieht, verpflichtet zu 
nichts“ (Ebd.: 82). Jenseits des Realitätsprinzips erlebt das Individuum in der Kunst eine Befreiung – und damit 
aber auch eine Entpolitisierung: „Aber der Schein hat eine reale Wirkung: es findet eine Befriedigung statt. Ihr 
Sinn jedoch wird entscheidend verändert: sie tritt in den Dienst des Bestehenden. […] Daß es eine höhere Welt, 
ein höheres Gut als das materielle Dasein gibt, verdeckt die Wahrheit, daß ein besseres materielles Dasein ge-
schaffen werden kann, in dem solches Glück wirklich geworden ist.“ (Ebd.: 89) Die affirmative Kultur versöhnt 
das Individuum mit den herrschenden Verhältnissen, indem sie jedwede Form von Protest und rebellischem Auf-
begehren (prä-)inkorporiert. Marcuse gibt in seinem Aufsatz den wichtigen Hinweis, dass es innerhalb der affir-
mativen Kultur zu einer kulturellen Umorganisation kommen kann: „Die Grundfunktion der Kultur bleibt die-
selbe; nur die Wege, auf denen sie diese Funktion ausübt, ändern sich“ (Ebd.: 93). Die Postmoderne hat sich von 
der metaphysischen Idealität der Innerlichkeit, der Seele verabschiedet. Über das binäre Oppositionspaar 
Leib/Seele wird ein Bereich der Immanenz erzeugt, wo die verdrängten Wünsche, Kräfte, Vorstellungen etc. rea-
lisiert werden können – die realen gesellschaftlichen Verhältnisse bleiben unangetastet, die Unterscheidung von 
Leib und Seele, von materiellem Lebensprozess und Kultur hat eine systemstabilisierende Wirkung. Diese ein-
deutige Trennung von Innen und Außen funktioniert in der Postmoderne nicht mehr, eher liegt der umgekehrte 
Fall vor: Wir haben es mit einer Extension des Diskurses zu tun. Da die Unterscheidung zwischen Diskurs und 
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Gegenkommentar: Offenkundig spielt Eagleton in seinen Äußerungen auf Derrida an („…daß sie vor-

sorglich die Welt selbst nach einem Buch modellieren“). M.E. bildet Eagletons verkürzte Darstellung 

den Begriff des Textes bzw. der Textualität bei Derrida allerdings nur unzureichend ab. Sein Hauptvor-

wurf lautet, dass postmoderne bzw. poststrukturelle Theorien mit dem alles umfassenden oder durch-

dringenden Text letzten Endes nur eine weitere Form metaphysischer Idealität erschaffen haben (in 

seiner Argumentation knüpft hier Eagleton nahtlos an seine Kritik am Diskursbegriff an). Um sich mit 

diesem Vorwurf auseinanderzusetzen, plädiere ich dafür, den Begriff Text bzw. Textualität der Einfach-

heit halber als ein abstraktes Prinzip der Bedeutungsproduktion zu begreifen. D.h., die Art und Weise, 

wie wir die Welt deuten und wie wir uns in ihr als arbeitende und sprachbegabte Wesen positionieren, 

beruht wesentlich auf diesem Prinzip. Wenn es das textuelle System ist, d.h. die netzartige Komplexität 

der Zeichen, die bestimmt, wie wir die Welt sehen, deuten und uns in ihr verhalten, dann impliziert 

das ein ohnmächtiges Subjekt, das im endlosen Spiel der fluktuierenden Signifikanten gefangen ist. Der 

entscheidende Punkt ist allerdings – und Eagleton verschweigt diesen Aspekt in seiner Darstellung –, 

dass Derrida dem Subjekt zwar das Privileg abspricht, über das textuelle System absolut zu herrschen, 

doch im Umkehrschluss heißt das, dass das Subjekt durchaus imstande ist, in bestimmten Grenzen das 

textuelle System zu kontrollieren. Das Subjekt ist dem Text bzw. der Textualität nicht deterministisch 

ausgeliefert, wie es die Ausführungen Eagletons nahelegen. 

Derrida betont in seine Schriften ausdrücklich, dass der Text nicht mit einer idealen Immanenz gleich-

gesetzt werden darf. Der springende Punkt ist, die Opposition Drinnen/Draußen als Text-Effekt zu be-

greifen. Wenn man so will, bezeichnet Textualität also das dynamische Zusammenspiel von Öffnung 

und Schließung. Die Möglichkeit, das textuelle System in bestimmten Grenzen zu beherrschen, das 

Spiel der Differenzen vorübergehend zu unterbrechen, ist also in der Textualität impliziert. Aber – und 

das ist der andere Effekt der Textualität – dieser Zugriff ist nicht absolut, der Text ist nicht absolut 

beherrschbar. Kurzum: Dass wir als arbeitende und sprachbegabte Wesen die Welt interpretieren, uns 

als kohärente, selbstbewusste und intentionale Subjekte erfahren und uns aufgrund unserer Interpre-

tationen bzw. zu diesen Deutungen auf eine bestimmte Weise verhalten können, ist ein Effekt der 

Textualität (Schließung). Aber ebenso ist ein Effekt der Textualität, dass wir in unseren Interpretatio-

nen nicht festgelegt sind und in eine andere Form des Selbstverhältnisses treten können (Öffnung) 

(siehe hierzu: II.2, insbesondere II.2.1.3-II.2.2.3).   

Die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir sie deuten, ist immer schon determiniert von einem 

‚infra-strukturellen‘ Netzwerk – es gibt keinen neutralen Blickpunkt, von dem aus das Subjekt die Welt 

betrachtet. D.h., das Netzwerk selbst, das unseren Blick determiniert, kann nicht erfasst werden. Es ist 

diese partielle Blindheit/dieses partielle Sehen, die/das die Selbstpräsenz des Subjekts ermöglicht. Die 

Dekonstruktion richtet ihre Aufmerksamkeit auf das nicht Gesehene, um nachzuvollziehen, wie der 

Rahmen den Inhalt prägt. Es ist eben jener Bereich des Ausgeschlossenen, der von Pluralität und Dis-

persion zeugt und in dem die Möglichkeit einer anderen Sichtweise, einer anderen Deutung begründet 

ist – das Insistieren des Ausgeschlossenen hält die Möglichkeit eines anderen Sehens offen.   

 
materieller Realität nicht mehr möglich ist, verbleibt jedes Aufbegehren, jeder Protest, jeder Wunsch nach ge-
sellschaftlicher Veränderung auf der Ebene des Diskurses. Die Überbetonung der Macht der Sprache kann dazu 
führen, sich eher auf Diskurse zu fokussieren, anstatt die angestauten Energien in konkrete Handlungen umzu-
setzen.  
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Slavoj Žižek hat recht, wenn er in seinen Ausführungen darauf verweist, dass Derrida mit seiner Argu-

mentation das betrachtende, deutende etc. Subjekt fokussiert – es ist das Subjekt, das sieht, interpre-

tiert etc. Dem stellt Žižek die Lacan’sche Dialektik des Auges und des Blickes gegenüber, in der das 

betrachtende Subjekt schon immer vom betrachteten Objekt angeblickt wird. Es gibt also eine Stelle 

im Objekt, an der die Position des Subjekts bereits eingeschrieben ist: Der Rahmen ist im Inhalt bereits 

anwesend. Im Unterschied zu Derrida sichert bei Lacan der Blick nicht die Selbstgegenwart des Sub-

jekts, sondern erschüttert sie, weil es immer einen Fleck am Objekt (der Blick des Objekts) gibt, der 

sich der Sicht des Subjekts entzieht – es wird immer etwas geben, das sich nicht in das sozio-symboli-

sche Netzwerk des Subjekts integrieren lässt. Bei Derrida ist das Ausgeschlossene konstitutiv für die 

Sichtweise des Subjekts, und es ist der anonyme Mechanismus des sozio-symbolischen Netzwerks, der 

das, was gesehen werden kann, vom nicht Gesehenen scheidet. Bei Lacan hingegen gibt es immer 

schon etwas, das nicht in das sozio-symbolische Netzwerk integriert werden kann, das vom interpre-

tativen Rahmen des Subjekts nicht erfasst werden kann und das die Selbstpräsenz und Selbst-identität 

des Subjekts stört. Darin besteht der wesentliche Unterschied zwischen der dekonstruktiven und der 

psychoanalytischen Methode: Während sich die Dekonstruktion dem Ausgeschlossenen zuwendet, 

verweilt die psychoanalytische Methode beim Objekt selbst, lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Detail 

oder Merkmal, das für das Subjekt selbst keine Bedeutung hat, das aber jene Stelle bildet, von der aus 

es die Welt betrachtet (siehe hierzu: II.5, insbesondere II.5.2.1-II.5.2.2).  

Bei Derrida steht der Betrachtende nicht in objektiver Distanz zum Betrachteten, weil das sozio-sym-

bolische Netzwerk – der interpretative Rahmen – die Art und Weise, wie das Subjekt die Welt deutet, 

determiniert. Folglich gibt es keinen neutralen Punkt, von dem aus das Netzwerk selbst erfasst werden 

kann. Eagletons Kritik an Derrida, die sich primär an diesem Aspekt abarbeitet, verfehlt in gewisser 

Weise aber das Ziel, da sie die ethische und politische Dimension der Dekonstruktion übersieht, die 

gerade darin besteht, für Pluralität einzutreten und den Stimmlosen, den Ausgegrenzten, den Subal-

ternen etc. eine Stimme zu verleihen 

Bei Lacan steht der Betrachtende nicht in objektiver Distanz zum Betrachteten, weil die Position des 

Betrachtenden (der Rahmen) immer schon im Betrachteten (im Inhalt) eingeschrieben ist. Auch in die-

sem Ansatz ist das Subjekt in seiner Sichtweise auf die Dinge nicht einfach durch das sozio-symbolische 

Netzwerk determiniert. Die Wiederkehr des Verdrängten, der Umstand, dass der Sprechende immer 

schon gesprochen wird, dass er immer etwas mehr oder weniger sagt als das, was er ‚sagen wollte‘, 

lässt die Möglichkeit offen, das Subjekt von seiner Illusion, in einer objektiven Distanz zu den Dingen 

zu stehen, zu befreien und ihm eine andere Sichtweise nahezulegen.  

 

 Die Negativität ästhetischer Erfahrung und die Vernachlässigung der soziohistorischen  

Dimension 

These: Die Annahme, dass die Macht der Kunst im Negativen (in der Subversion, Übertretung und 

Verfremdung allgemein gültiger Codes, Sichtweisen und Normen) verortet ist, klammert die sozio-

historischen Bedingungen, unter denen ein literarischer Text entsteht und unter denen er interpre-

tiert und verwendet wird, aus.  

In postmodernen Literaturtheorien wird der literarischen Form häufig die Macht zugesprochen, die 

vertraute Welt, die unhinterfragten Aspekte der gesellschaftlichen Realität zu verfremden und damit 

die Selbstsicherheit des Subjekts, seine Überzeugungen, seine vorgegebene Identität zu erschüttern 

(Eagleton 2012: 165). Die Macht der Kunst im Negativen zu verorten, in der Subversion, Übertretung 
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und Verfremdung allgemein gültiger Codes, bestehender Sichtweisen und herrschender Normen zeugt 

Eagleton zufolge von einem grundsätzlichen liberalen Misstrauen gegenüber Denksystemen und der 

Blindheit des Liberalismus gegenüber seiner eigenen ideologischen Position (Ebd.: 45). M.a.W.: Den 

Wert eines literarischen Textes daran zu messen, ob er die herrschenden Codes stört/übertretet/un-

terminiert oder sie bestätigt, ist wiederum selbst eine ideologische Setzung. Diese liberale Haltung 

veranschaulicht Eagleton an zwei gegensätzlichen Beispielen: die Rezeptionstheorie Wolfang Isers 

(Konstanzer Schule) und die Rezeptionstheorie Roland Barthes‘, die er als die Kehrseite von Isers An-

satz bezeichnet.  

Iser geht davon aus, dass literarisches Lesen mit den Techniken und Konventionen, die ein bestimmtes 

Werk verwendet, vertraut sein muss. D.h., der Leser muss die Codes bzw. Regeln, die die Bedeutungs-

bildung beherrschen, kennen. Indem der Leser gewisse Codes interpretiert, ist er in der Lage, den Text 

zu verstehen (Ebd.: 40f.). Für Iser zeigt sich die Wirksamkeit von Literatur vor allem darin, dass sie den 

Leser in ein neues, kritisches Verhältnis zu den gewohnheitsmäßigen Codes und Erwartungen setzt: 

„Das Werk befragt und verändert die impliziten Überzeugungen, mit denen wir ihm begegnen, 

‚verunsichert‘ unsere Wahrnehmungsgewohnheiten und zwingt uns so, sie zum ersten Mal als das 

zu erkennen, was sie sind. Ein wertvolles literarisches Werk bestärkt unsere vorgegebenen Wahr-

nehmungen nicht, sondern stört oder überschreitet die normativen Sichtweisen und lehrt uns so 

neue Codes des Verstehens.“ (Ebd.: 41) 

Iser gemäß führt das Lesen literarischer Texte zu einem tieferen Selbstverständnis, es versetzt den 

Rezipienten in die Lage, seine eigene Identität selbstreflexiv und kritisch zu hinterfragen. Eagleton zu-

folge offenbart jedoch gerade diese Annahme – der Glaube an einen flexiblen und offenen Leser, der 

bereit ist, seine Überzeugungen in Frage zu stellen und in der Begegnung mit dem Unvertrauten eine 

Veränderung zu erfahren – die liberale humanistische Ideologie, auf der Isers Rezeptionstheorie be-

ruht. Isers Ansatz setzt notwendigerweise ein liberales Lese-Subjekt voraus, das über keine festen 

Überzeugungen verfügt und das für die verändernde Kraft des literarischen Textes offen ist (Ebd.: 42). 

Polemisch hält Eagleton fest, dass im Rezeptionsprozess somit nicht wirklich viel passiert: „Denn wenn 

wir überhaupt nur locker an unseren Überzeugungen festhalten, dann ist es auch nicht besonders be-

deutsam, dass sie vom Text in Frage gestellt und unterlaufen werden“ (Ebd.: 42). Ironischerweise ist 

Isers Rezeptionstheorie gegenüber den eigenen stabilen und kohärenten Überzeugungen blind. Der 

Pluralismus und die Offenheit des Lesevorgangs sind nur unter der Voraussetzung eines einheitlichen 

Lese-Subjekts zulässig: Die Einheit des Subjekts wir immer nur temporär irritiert und überschritten, 

stets mit dem Ziel aus dieser Verunsicherung vollkommener und erneuert hervorzugehen (Ebd.: 42). 

Iser liefert mit seiner Rezeptionstheorie ein zutiefst funktionalistisches Lesemodell. Zwar ist der Leser 

in seiner Aktivität, die Unbestimmtheitsstellen des Textes auszufüllen, frei – weshalb das Werk von 

verschiedenen Lesern auf unterschiedliche Weise aktualisiert werden kann. Doch hinter dieser vorder-

gründig liberalen Auffassung verbirgt sich das Dogma vom einheitlichen Selbst und vom geschlossenen 

Text (Ebd.: 43). Die Offenheit des literarischen Textes muss überwunden und das literarische Werk als 

harmonisches Ganzes wiederhergestellt werden:  

„Die Leerstellen in den Texten spornen uns an, sie zu beseitigen und durch eine feste Bedeutung 

zu ersetzen. Sie müssen, in Isers entlarvend autoritären Terminologie, ‚normalisiert‘, gezähmt und 

einer festen Sinnstruktur unterworfen werden.“ (Ebd.: 44) 
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Die Offenheit des Textes, sein polysemantisches Potential wird deshalb als problematisch erachtet, 

weil sie die Vorstellung vom einheitlichen Lese-Subjekt gefährdet, die für Isers Rezeptionstheorie kon-

stitutiv ist (Ebd.: 44).  

Im krassen Gegensatz zu Isers Rezeptionstheorie steht der Ansatz von Roland Barthes, der sich gegen 

eine Hermeneutik und für eine Erotik der Kunst ausspricht. In modernistischen Texten kann sich der 

Leser dem freien Spiel der Wörter, dem endlosen Gleiten und Treiben von Sprache aussetzen:  

„Da es unmöglich wird, sie auf eine bestimmte Bedeutung festzulegen, schwelgt der Leser einfach 

im quälend-verlockenden Treiben der Zeichen, im provozierenden Aufblitzen der Bedeutungen, 

die nur an die Oberfläche kommen, um gleich wieder hinabzutauchen. In diesem überschwängli-

chen Tanz der Sprache gefangen, sich an der Materialität der Wörter selbst ergötzend, kennt der 

Leser weniger die absichtsvolle Lust, die darin liegt, ein kohärentes System aufzubauen und die 

einzelnen Textelemente geschickt zusammenzubinden, um ein einheitliches Selbst aufzubauen, als 

vielmehr den masochistischen Reiz des Gefühls, dass dieses Selbst zusammenbricht, durch das ver-

schlungene Gewebe des Textes selbst zerstreut wird.“ (Ebd.: 45)  

Eagleton kritisiert Barthes für seinen angeblich selbstgenießerischen avantgardistischen Hedonismus 

und wirft seinem theoretischen Ansatz ahistorische und apolitische Tendenzen vor (Ebd.: 46). Beide 

Kritiker – sowohl Isers streng normatives Modell als auch Barthes‘ Ansatz, der die asoziale, anarchische 

Kehrseite von Isers Theorie bildet – würden auf je unterschiedliche Weise die Verankerung des Lesers 

im historischen Prozess ignorieren: „Denn natürlich treffen Leser nicht im Vakuum auf Texte: Alle Leser 

befinden sich in einer bestimmten sozialen und historischen Lage, und wie sie literarische Werke in-

terpretieren, wird von dieser Tatsache stark beeinflusst“ (Ebd.: 46). 

Eine gewisse Blindheit für die historischen Bedingungen, unter denen ein literarischer Text entsteht 

und unter denen er interpretiert und verwendet wird, wirft Eagleton auch Julia Kristeva vor. Kristeva 

stellt in ihrem theoretischen Modell dem Symbolischen das Semiotische gegenüber und bezeichnet 

damit ein Spiel der Kräfte innerhalb der Sprache. Es stellt eine Art Überbleibsel aus der prä-ödipalen 

Phase dar, jener Phase, in der das Kleinkind noch keinen Zugang zur Sprache hat. In dieser Zeit ist der 

Körper des Kindes von relativ ungeordneten Energieschüben oder Trieben durchflutet. Mit dem Eintritt 

in die symbolische Ordnung wird dieser heterogene Fluss aufgesplittert und in feste Begriffe zerglie-

dert. Das Semiotische kann allerdings nicht vollständig verdrängt werden, es bleibt als etwas Undar-

stellbares erhalten, das sich der symbolischen Ordnung widersetzt. In der Sprache selbst wird es er-

fahrbar als eine Art Pulsieren, in Ton, Rhythmus, den körperlichen und materiellen Eigenschaften der 

Sprache, aber auch in Widersprüchen, Unterbrechungen, Schweigen und Abwesenheit (Ebd.: 165f.). 

In Kristevas Theorie wird das Semiotische zu einem Mittel, um die symbolische Ordnung zu untermi-

nieren. Das Semiotische ist jene Kraft, die die scheinbar stabilen Bedeutungen der Sprache stört und 

den Prozess der Signifikation unterbricht. Für Kristeva stellt Literatur eine gleichsam revolutionäre 

Sphäre innerhalb der Sprache dar, wo festgelegte, transzendentale Bedeutungen auf lustvolle Art ne-

giert werden. Dieser sprachlichen Kraft ausgesetzt erfährt das Lese-Subjekt eine Spaltung oder Dezent-

rierung. Der entscheidende Punkt ist, dass es sich beim Semiotischen um keine Alternative zum Sym-

bolischen handelt, sondern eher um einen Nicht-Ort im Ort, um einen Prozess innerhalb der bestehen-

den Ordnung mit ihren festen Zeichen, der die gesellschaftlichen Bedeutungen, die vorgegebenen Ka-

tegorien und tradierten Vorstellungen in Frage stellt und ihre Grenzen auf kreative Weise überschreitet 

(Ebd.: 166ff.).  
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Es ist gerade dieser stark formalistische Aspekt in Kristevas Argumentation, den Eagleton für besonders 

problematisch erachtet. In Kristevas Theorie des Semiotischen kommt dem literarischen Text die 

Macht zu, die herrschenden Bedeutungen einer Gesellschaft zu untergraben, die Frage allerdings, in 

welchem Namen er dies tut, wird nicht gestellt – m.a.W.: Der politische Inhalt eines Textes bleibt aus-

geblendet. Damit bleiben auch die soziohistorischen Bedingungen unberücksichtigt, unter denen die 

herrschenden Vorstellungen in Frage gestellt werden (Ebd.: 168). Auch bleibt fraglich, ob die Auflösung 

des einheitlichen Subjekts bereits als revolutionärer Akt bezeichnet werden kann: 

„[I]hr Werk neigt dazu, an der Stelle stehen zu bleiben, wo das Subjekt zerbrochen und den Wider-

sprüchen preisgegeben ist. Für Brecht ist im Gegensatz hierzu die Demontage unserer vorgegebe-

nen Identitäten durch die Kunst untrennbar mit der praktischen Hervorbringung einer neuen Art 

menschlichen Subjekts überhaupt verknüpft, ein Subjekt, das nicht nur innere Zerbrochenheit, son-

dern auch soziale Solidarität kennen müsste, nicht nur die Freuden der libidinösen Sprache, son-

dern auch die Erfüllung durch den Kampf gegen politische Ungerechtigkeit erfahren müsste.“ (Ebd.: 

168f.) 

 

Gegenkommentar: Der Vorwurf, Barthes‘ Rezeptionstheorie weise ahistorische und apolitische Ten-

denzen auf, ist m.E. nicht berechtigt. Die Unterscheidung zwischen jouissance und plaisir impliziert 

zwei verschiedene Modi der Sprache. Auf der einen Seite ist Sprache stets kulturell und ideologisch 

fixiert (etablierte Formen, kanonisierte Lesarten, kulturelle Codes etc.). Auf der anderen Seite ist Spra-

che dynamisch, fähig sich zu verändern und neue Formen anzunehmen. Der entscheidende Punkt ist, 

dass Barthes die Textwirkung der jouissance – die Lust am Selbstverlust – nicht auf der Seite der Zer-

störung (die Überwindung ideologisch fixierter Lesarten, etablierter kultureller Codes etc.) lokalisiert, 

sondern in der für die Sprache konstitutiven Kluft zwischen Kultur und Zerstörung. D.h., die sozio-his-

torischen Bedingungen, unter denen ein literarischer Text entsteht und unter denen er interpretiert 

und verwendet wird, finden in Barthes‘ theoretischem Ansatz durchaus Berücksichtigung.  

Folgt man den Ausführungen Eagletons, so fokussieren die späten Texte Barthes‘ primär ein Lese-Sub-

jekt, das aus einem masochistischen Trieb heraus in der Lektüre den Selbstverlust, die Erschütterung 

seiner historischen, kulturellen, psychologischen Grundlagen sucht. M.E. lassen Barthes‘ rezeptions-

theoretische Überlegungen aber auch eine andere Lesart zu. Für die Lektüre sind beide Momente kon-

stitutiv: die Erfahrung des Sichverlierens ebenso wie die Erfahrung von Beständigkeit: Die Erschütte-

rung der Beständigkeit des Ichs setzt notwendigerweise ein Subjekt voraus, das sich zumindest vo-

rübergehend als souveräne und autonome Instanz und als Garant von Bedeutung erfährt. Es mag zu-

treffen, dass Barthes die Macht der literarischen Form im Negativen verortet, in der Subversion, Über-

tretung und Verfremdung allgemein gültiger Codes. D.h. aber keineswegs, dass der literarische Text 

bei Barthes von der Sphäre der Kultur bzw. Ideologie abgekoppelt ist. Im Gegenteil: Barthes bestimmt 

den literarischen Text als einen Nicht-Ort im Ort; er hat seinen Ort in der Sprache und ist zugleich 

immer außerhalb der Sprache. Genauer gesagt: Für Barthes ist die Konsumtion des Textes immer ei-

nem Diskurs unterworfen. Doch die Produktionsweise des Textes, die Weise, wie er sich als Text selbst 

hervorbringt, birgt in sich das subversive Potential, den Diskurs aufzuhebeln. Der literarische Text kann 

auf ein Sprechen außerhalb der Hegemonie des Diskurses verweisen, aber dieses Sprechen ist nicht 

außerhalb der Sprache, es ist wiederum in der Wahrheit der Sprache gefangen. Aus diesem Grund kann 

die Textwirkung der jouissance nicht allein im Bereich des Negativen verortet werden; sie kann nicht 

reine Zerstörung sein, denn der Text, über den sie sich entfaltet, ist ein Nicht-Ort im Ort. M.a.W.: 

Jouissance als eine Erfahrung des Sichverlierens und die Erschütterung bestehender Codes, Normen 
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und Werte ist damit stets nur ein ephemer Moment der Lektüre und muss notwendigerweise in die 

(kulturell und ideologisch fixierte) Sprache überführt werden.  

Für Barthes ist der literarische Text nicht einfach nur ein ideologiefreier Ort der Subversion, er steht 

vielmehr in Komplizität mit der Ideologie, da er aufgrund seines atopischen Charakters den Kommentar 

des Subjekts verlangt, das als sprachliches Wesen immer schon Teil der symbolischen Ordnung ist. 

Barthes betont explizit, dass der Leser eben kein unschuldiges Subjekt sei, das vom literarischen Text 

Gebrauch macht. Der Leser kann mit dem Text nur deshalb in Beziehung treten, weil das Ich ein Kno-

tenpunkt verschiedener Codes darstellt, über die es eine Verbindung zu den verschiedenen Textele-

menten herstellen kann – und damit den literarischen Text auch begrenzt. Aufgrund seiner Aktivitäts-

struktur, aufgrund seiner Produktionsweise, die von seiner Konsumtion unterschieden werden muss, 

kann sich der Text dem Zugriff des Subjekts aber auch entziehen (siehe hierzu: II.4, insbesondere 

II.4.2.1-II.4.2.4).  

Eine Theorie, in der Nonkonformität, utopische Vorstellungskraft und Protest in der Erfahrung ästhe-

tischer Negativität aufgehen, birgt in sich apolitische Tendenzen und zeitigt unter Umständen sogar 

systemstabilisierende Wirkungen – so lautet ein Hauptkritikpunkt Eagletons an Kristevas Theorie des 

Semiotischen. Was Eagleton zu übersehen scheint: Kristeva ist sich dieser Problematik bewusst und 

nimmt dazu auch explizit Stellung. Kristeva selbst macht deutlich, dass Literatur als Institution und 

damit auch der literarische Text Teil der bestehenden Ordnung sind. Ideologie erschafft mit der Kunst 

einen Bereich, in der die Kritik an den herrschenden Verhältnissen einen Ausdruck erhält. So verfügt 

Kunst durchaus über die Macht, die für das Subjekt konstitutiven gesellschaftlichen Widersprüche zu 

enthüllen, die Erfahrung des Konflikts verbleibt damit aber im Feld des Subjektiven und lässt die realen 

Verhältnisse letztlich unangetastet.  

Wie kann Kristeva dann überhaupt von einem subversiven Potential der Literatur sprechen? Kristeva 

betont in ihren theoretischen Ausführungen durchweg, dass das Eindringen des Semiotischen in das 

Symbolische notwendigerweise begrenzt ist. In den Praktiken der Kunst kann das Semiotische immer 

nur künstlich und rekursiv erzeugt werden. M.a.W.: Das subversive Potential ist von vornherein be-

grenzt. Mit jeder Störung oder Irritation des Symbolischen ist eine Transformation in eine neue sym-

bolische Anordnung verbunden, andernfalls würde sich das Subjekt auflösen. Eagletons Vorwurf, Kris-

teva bliebe mit ihrer Theorie beim zerbrochenen Subjekt stehen, ist daher m.E. nicht berechtigt. Es ist 

richtig, dass das Semiotische in den signifikanten Praktiken der Kunst stets nur als Negativität bestimmt 

werden kann – insofern verortet Kristeva die Macht der Kunst im Negativen. Damit bleibt die Macht 

der Kunst aber nicht wirkungslos, denn die Störung des Symbolischen geht wie bereits erwähnt mit der 

Überführung in eine neue symbolische Ordnung einher.  

Bei Kristeva verfügt der literarische Text über ein Subjekt und damit auch über Sinn und Logik, es han-

delt sich beim Text jedoch um eine Produktivität, die auch ohne Subjekt auskommt. Dieser Unterschied 

ist m.E. entscheidend: Für das Subjekt besteht die bloße Möglichkeit, im Text, d.h. im Spiel mit den 

gegebenen semantischen, grammatischen und syntaktischen Vorlagen ‚unterzugehen‘, dazu muss das 

Subjekt jedoch den Automatismus syntaktisch geregelter Kommunikationssprache aufbrechen und die 

Kategorialität der Grammatik überwinden. Auf diese Weise kann dann auch die Bedeutung von Dingen, 

Gesellschaft oder dem eigenen Ich transformiert werden. Kristevas Modell lässt aber eben auch die 

Vorstellung eines Subjekts zu, das sich an das diskursive Sinnsprechen klammert und sich den Wirkun-

gen des Semiotischen gegenüber verschließt. Genau hierin besteht der Vorteil von Kristevas Zweistruk-

turen-Modell (Geno- und Phänotext): Der Text lässt sich unabhängig von metaphysischen Prämissen, 
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unabhängig von einem intentionalen oder transzendentalen ego denken, ohne dabei das Subjekt aus-

zuschließen. Unter der Voraussetzung, dass die Materie der Sprache (der Genotext) die Grundlage des 

Phänotextes bildet, kann ein Subjekt seine Gespaltenheit nachvollziehen, erkunden und produktiv ma-

chen. Doch ebenso kann in diesem Modell das Gewicht stärker auf dem Phänotext liegen, der den 

Kommunikationsregeln folgt und ein Subjekt des Aussagens setzt. Die Funktionsweise der beiden ‚Sei-

ten‘ des Textes ist autonom, ihr Gewicht kann unterschiedlich verlagert sein. 

Eagleton scheint mit seiner Kritik dieses dialektische Moment in Kristevas Denken zu wenig zu berück-

sichtigen. Die Frage nach dem subversiven Potential der Kunst ist bei Kristeva ganz stark mit einem 

bestimmten Subjektbegriff verbunden. In der Vorstellung eines Subjekts-im-Prozess kulminiert nicht 

einfach eine antihumanistische Haltung, wie die Ausführungen Eagletons es nahezulegen scheinen. 

Das Subjekt-im-Prozess ist nicht das Subjekt des Aussagens, eine repräsentative Instanz, es impliziert 

aber auch nicht die Auflösung des Subjekts, denn mit jeder Verwerfung stehen dem Subjekt neue Mög-

lichkeiten der imaginären Identifikation zur Verfügung – die Praktiken der Kunst eröffnen dem Subjekt 

die Möglichkeit, sich den für das Selbst konstitutiven Widersprüchen gewahr zu werden und in ein 

neues Selbstverhältnis zu treten (siehe hierzu: II.6, insbesondere II.6.2.1-6.2.3).  
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III. Empirische Analysen 

 

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit knüpft an die theoretischen Untersuchungen aus den ers-

ten beiden Teilen an. Die empirischen Analysen fußen somit auf theoretischen Vorannahmen und einer 

begrifflichen Fassung des zu untersuchenden Problemfeldes. Gleichzeitig gilt es aber zu betonen, dass 

das empirische Material nicht allein zur Illustration der unabhängig davon entwickelten theoretischen 

Überlegungen dient. Vielmehr sollen sich theoretische Reflexion und empirische Analyse wechselseitig 

durchdringen. Somit stellen die bildungs- und literaturtheoretischen Überlegungen das begriffliche In-

strumentarium für eine interpretative Auseinandersetzung mit dem empirischen Material zur Verfü-

gung. Die Ergebnisse der Interpretation wiederum sollen zu einer Präzisierung, Modifizierung und kri-

tischen Revision der entwickelten theoretischen Konzepte beitragen.  

Im Zentrum der empirischen Untersuchung steht die Frage, wie Schüler die Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten im Deutschunterricht erleben. Gegenstände der Untersuchung sind also das sub-

jektive Erleben von Jugendlichen und die sprachliche Rekonstruktion einer bestimmten institutionali-

sierten sozialen Praxis, nämlich des Deutschunterrichts. Im Anschluss an die theoretischen Überlegun-

gen aus dem ersten Teil der vorliegenden Arbeit soll überprüft werden, ob bzw. in welcher Form der 

hegemoniale neoliberale Bildungsdiskurs den Diskurs der Jugendlichen beeinflusst. Dieser Fragestel-

lung liegt die materialistische Annahme zugrunde, dass es sich bei der schulischen Institution um einen 

ideologischen Staatsapparat (Althusser) handelt, in dem hegemoniale Vorstellungen zu einer objekti-

ven und wirkenden Realität werden und der den Konsens in Bezug auf eine bestimmte Ordnung orga-

nisiert.  

Mithilfe des theoretischen Konstrukts der literarischen Macht aus dem zweiten Teil der vorliegenden 

Arbeit sollen die Äußerungen der Jugendlichen dahingehend analysiert werden, ob bzw. in welcher 

Form dieser Machttypus in den dominierenden Diskursen zum Ausdruck kommt. M.a.W.: Es soll un-

tersucht werden, wie die den Jugendlichen zur Verfügung stehenden Diskurse das literarische Macht-

verhältnis konstituieren. Dabei ist die Frage leitend, ob sich die Aporien der literarischen Macht (II.7) 

in den Äußerungen entfalten können oder ob die Jugendlichen ein asymmetrisches Verhältnis zwi-

schen Lese-Subjekt und Text-Objekt produzieren, in dem ein Machtüberschuss auf Seiten des Subjekts 

besteht.  

Das Forschungsinteresse liegt auf den Handlungen, Orientierungen, Sinngebungen und dem subjekti-

ven Erleben von Jugendlichen, was für die Anwendung eines qualitativen Interviewverfahrens spricht. 

Da die Untersuchung auf einer breiten theoretischen Auseinandersetzung aufbaut und auf ein klar 

umrissenes Thema zugeschnitten ist, wurden die Interviews durch ein leitfadengestütztes Verfahren 

in Anlehnung an Andreas Witzels Konzept des problemzentrierten Interviews erhoben. Im ersten Ka-

pitel werden die Grundprinzipien und die methodische Vorgehensweise des problemzentrierten Inter-

views skizziert.  

Aus einem Korpus von insgesamt 21 Interviews (Kapitel 2) wurden zwei Interviews, die als typisch für 

das Gesamtkorpus gelten können (Kapitel 6), für detaillierte Einzelfallstudien und für eine synoptische 

Analyse ausgewählt: das Interview mit „Max“ (17 Jahre, 11. Klasse, Gymnasium), der in seinen Äuße-

rungen zur schulischen Auseinandersetzung durchweg einen kompetenzorientierten Diskurs reprodu-

ziert und diesen mit einem stärker hermeneutisch geprägten Diskurs verschränkt, sowie das Interview 

mit „Peter“ (15 Jahre, 9. Klasse, Gymnasium), der in seinen Äußerungen die schulische Disziplinarmacht 

kritisiert und den Deutschunterricht bzw. die Auseinandersetzung mit Literatur als Beispiel für eine 
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disziplinierende Machtpraxis heranzieht. Zusätzlich zu den beiden als typisch geltenden Einzelfällen 

wurde noch ein weiteres Interview analysiert, das in vielen Punkten von den anderen Interviews aus 

dem Gesamtkorpus abweicht und daher als untypisch bezeichnet werden kann (Kapitel 10): das Inter-

view mit „Lukas“ (14 Jahre, 9. Klasse, Realschule), der in seinen literatur- und lesebezogenen Äußerun-

gen im Unterschied zu den anderen beiden Einzelfällen keinen funktionalistischen, pragmatischen und 

anwendungsorientierten Diskurs reproduziert, sondern der in der Lektüre literarischer Texte die Erfah-

rung von Differenz und Alterität sucht. Während sich Max und Peter im Interview als aktive, intentio-

nale und autonome Subjekte konstituieren, die über den literarischen Gegenstand frei verfügen kön-

nen, ist bei Lukas die Lektüre mit dem Reiz an Selbstverlust und Unbestimmtheit verbunden.  

Das Verfahren für die Analyse und Interpretation der ausgewählten Interviews ist in Auseinanderset-

zung mit der von Sigfried Jäger entwickelten Kritischen Diskursanalyse (KDA) entwickelt worden (Kapi-

tel 3). Es nimmt die Grundelemente dieser Methode auf, berücksichtigt dabei jedoch in einem ver-

stärkten Maße poststrukturalistische Perspektiven auf die Erhebung des empirischen Materials sowie 

auf die Textanalysen und -interpretationen (Kapitel 4). Zum einen wird das Interview selbst als eine 

machtvolle soziale Praxis betrachtet, d.h., die Äußerungen im Interview erfolgen nicht regellos oder 

absichtslos, sondern mit dem Ziel, auf das Bewußtsein des jeweiligen Gegenübers einzuwirken. Zum 

anderen ist die Versprachlichung von Erfahrung im Interview mit Vorgängen der Subjektkonstitution 

verbunden. Es gilt daher, die Subjektlogik zu ermitteln, innerhalb welcher sich der Interviewte be-

schreibt, sowie die Diskurse zu bestimmen, die zur Stabilisierung bestimmter Subjektpositionen bei-

tragen. Subjektivität erweist sich aufgrund der Vielfalt relevanter Diskurse als in sich widersprüchlich 

und wandelbar. In der vorliegenden empirischen Untersuchung liegt der Fokus des methodischen Vor-

gehens bei der Interviewauswertung auf den (Wechsel-)Beziehungen zwischen Sprache, sozialen Ord-

nungen und Subjektivität(en) sowie auf den hieraus resultierenden Machtwirkungen. Das Auswer-

tungsverfahren der vorliegenden Arbeit wird im fünften Kapitel konkretisiert.  

Kapitel 7 und 8 sind der ausführlichen Analyse der beiden ausgewählten Interviews gewidmet, die als 

typisch für das Gesamtkorpus gelten können. In diesen beiden Fallstudien wird das Interviewmaterial 

zunächst nach Hauptthemen und Unterthemen gegliedert. In der sog. Materialaufbereitung wird der 

Interviewtext auf seine sprachlich-rhetorischen Mittel hin untersucht. Dieser Teil der Analyse fokus-

siert die Äußerungsebene und bleibt sehr dicht an den verwendeten Formulierungen und sprachlichen 

Ausdrücken der Interviewten. Analyseperspektiven werden auch bereits in diesem Abschnitt skizziert, 

auf eine systematische Darstellung wird allerdings verzichtet. In einem zweiten Schritt folgt die eigent-

liche Analyse. Auf Grundlage der Materialaufbereitung wird das Interview analysiert, dabei werden 

drei Ebenen in den Blick genommen: die Diskurs-, die Macht- und die Subjektebene. Im neunten Kapitel 

wird auf Basis der beiden untersuchten Interviews eine synoptische Analyse durchgeführt. Der zusam-

menfassende Vergleich der Ergebnisse beider Fallstudien zielt darauf ab, allgemeine Schlussfolgerun-

gen zu ziehen und überindividuelle Positionen und Perspektiven herauszuarbeiten. Im zehnten Kapitel 

wird den beiden untersuchten Einzelfällen der Fall „Lukas“ gegenübergestellt, um einen maximalen 

Kontrast herzustellen.  
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1. Programm und Fragestellung der Untersuchung  

 

Im dritten Teil der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie Schüler die Auseinandersetzung 

mit literarischen Texten im Deutschunterricht und insbesondere den interpretativen Zugang und deu-

tenden Zugriff auf literarische Texte erleben. Die empirische Untersuchung hat das subjektive Erleben 

von Jugendlichen und die sprachliche Rekonstruktion einer bestimmten institutionalisierten sozialen 

Praxis, nämlich des Deutschunterrichts, zum Gegenstand. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht so-

mit ein Meta-Diskurs − das Sprechen über das institutionalisierte literarische Sprechen − und die Frage, 

welche Merkmale dieser Diskurs aufweist. Dem Forschungsinteresse liegt die Annahme zugrunde, dass 

die Verbalisierungen der Schüler auch Vorstellungen über und Erwartungen an schulische und literari-

sche Bildung beinhalten.  

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit habe ich den neoliberalen Diskurs als den hegemonialen Diskurs 

unserer gegenwärtigen spätkapitalistischen Gesellschaft bestimmt, der sich in außerökonomischen Be-

reichen und so auch im Bildungswesen durchgesetzt hat. Die Dominanz des neoliberalen Diskurses 

drückt sich in einem an Marktimperativen ausgerichteten Bildungswesen und in der Etablierung eines 

ökonomisierten Bildungsverständnisses aus, das Bildung auf ein praxistaugliches, unmittelbar verwert-

bares und auf Arbeitsmarktrelevanz ausgerichtetes Wissen reduziert. Die empirische Untersuchung 

will prüfen, ob Schüler ein solches Bildungsverständnis reproduzieren, wenn sie sich zur literaturdidak-

tischen Auseinandersetzung mit literarischen Texten äußern. Es soll somit überprüft werden, ob bzw. 

in welcher Form der neoliberale Bildungsdiskurs den Diskurs der Jugendlichen beeinflusst.  

Im zweiten Teil dieser Arbeit habe ich die theoretische Konzeption eines spezifischen Machttypus vor-

gelegt, für den ich den Terminus literarische Macht gewählt habe. Literarische Macht ist die Bezeich-

nung für einen Mechanismus, der ein bestimmtes Verhältnis zwischen Text-Objekt und Lese-Subjekt 

erzeugt und reguliert. Dieses Verhältnis zeichnet sich durch fünf Aporien aus: Ideologie/Subversion, 

Verfügbarkeit/Unverfügbarkeit, Stabilität/Instabilität, Beständigkeit des Ichs/Selbstverlust, Verste-

hen/Nichtverstehen. Die Macht des literarischen Textes ist im Unterschied zur literarischen Macht eher 

als ein regulatives Element innerhalb des literarischen Machtverhältnisses zu verstehen, welches die 

genannten Aporien immer wieder von neuem produziert und auf dieses Weise die Auflösung der wi-

dersprüchlichen Verhältnisse verunmöglicht. Literarische Macht kann sich nur in der Unabschließbar-

keit der aporetischen Verhältnisse entfalten. Wird allerdings das unabschließbare Wechselspiel zwi-

schen den widersprüchlichen Termen unterbrochen, die beiden Seiten gegeneinander ausgespielt und 

die Autorität einer der beiden Parteien behauptet, so kann sich die literarische Macht nicht mehr ent-

falten. Die empirische Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob bzw. in welcher Form literari-

sche Macht im Diskurs der Jugendlichen zum Ausdruck kommt. Werden die Aporien, die das literari-

sche Machtverhältnis auszeichnen, im Diskurs der Schüler verbalisiert oder finden sie in den Äußerun-

gen der Jugendlichen keinen Ausdruck?  

Die empirische Untersuchung hat somit zum Ziel, folgende Fragen zu beantworten: 

 Welche Merkmale weist der Diskurs der Jugendlichen auf, wenn sie sich zu den Praxen des  

Literaturunterrichts äußern? Welche Diskurse verschränken sich in diesem Meta-Diskurs?  

 Welchen Stellenwert nimmt der neoliberale Diskurs in diesem Meta-Diskurs ein?  

Welche Auswirkungen hat er auf die Vorstellungen von und die Erwartungen an (literarischer)  

Bildung?   
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 Findet das literarische Machtverhältnis im Diskurs der Jugendlichen einen Ausdruck und wenn ja, 

in welcher Form?  

Aus dem Gesagten lassen sich folgende Anforderungen an die zu entwickelnde Forschungsmethode 

ableiten: Das Forschungsinteresse liegt auf den Handlungen, Orientierungen, Sinngebungen und dem 

subjektiven Erleben der Individuen. Dies verlangt ein Verfahren, das den Erfahrungen der Jugendlichen 

Geltung verschafft und es ermöglicht, deren konstitutive Bedingungen zu analysieren. Ferner folgt da-

raus, dass es einen Ansatz braucht, der die Erforschten als Subjekte ernst nimmt. Der Fokus liegt somit 

auf den Subjekten und ihren Erfahrungen, die es im Kontext einer spezifischen Fragestellung auf ihre 

Entstehungsbedingungen hin zu untersuchen gilt und die den Ausgangspunkt für die Generierung von 

Abstraktionen bilden.  

Des Weiteren richtet die empirische Untersuchung den Blick auf das Verhältnis von individuellem Er-

leben und gesellschaftlichem Kontext oder anders gesagt: auf die Beziehung zwischen Sprache, gesell-

schaftlicher Institution und individuellem Bewusstsein. Dabei ist die Annahme leitend, dass die Erfah-

rungen der Jugendlichen erst durch die Sprache und die Diskurse, die das Thema der Untersuchung 

konstituieren und die den Schülern zur Verfügung stehen, Bedeutung erlangen (Weedon 1991: 32). 

Erfahrung wird in diesem Zusammenhang nicht als ein authentisches Ereignis betrachtet, sondern als 

etwas, das sich erst in der Vermittlung von Gelebtem und Erzähltem konfiguriert (Gutiérrez Rodríguez 

1999: 61). Die Versprachlichung bzw. Diskursivierung von Erfahrung geht mit der Konsolidierung be-

stimmter Subjektpositionen einher, d.h., es ist eine Subjektlogik wirksam, innerhalb derer sich der Ju-

gendliche beschreibt.  

Die Forschungsmethode muss also dem Umstand Rechnung tragen, dass das subjektive Erleben der 

Jugendlichen nicht unmittelbar beobachtbar ist, sondern als sprachlicher Vorgang und diskursiver Kon-

stitutionsprozess interpretativ erschlossen werden muss. Die qualitative Interviewforschung wird m.E. 

den genannten Anforderungen gerecht. Aufgabe und Kern qualitativer Forschung sind Helfferich zu-

folge die interpretative Rekonstruktion von Sinn, subjektiven Sichtweisen und Bedeutungszuschrei-

bungen. Qualitative Interviews eignen sich in besonderem Maße, Meinungen, Werte, Einstellungen, 

Erlebnisse, Erfahrungen, Handlungsbegründungen, subjektive Bedeutungszuschreibungen und Wissen 

zu erfassen. Der Forschungsauftrag qualitativer Interviewforschung ist demnach das Verstehen, die 

Datengrundlage bilden sprachliche Äußerungen, die in Interviewverfahren die Form schriftlicher Texte 

annehmen (Helfferich 2011: 21).  

In einem ersten Schritt werden die methodologischen Standards und Grundprinzipien der qualitativen 

(Interview-)Forschung zusammengefasst (1.1). In diesem Zusammenhang werden das Forschungsinte-

resse, die Forschungsfrage und der Forschungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung erläutert. 

Diese Ausführungen legen ein Leitfadeninterview nahe, das sich an die Methode des problemzentrier-

ten Interviews nach Andreas Witzel (2000) anlehnt. In einem zweiten Schritt werden daher die Grund-

prinzipien und die methodische Vorgehensweise des problemzentrierten Interviews skizziert (1.2). In 

einem dritten und letzten Schritt werden die Fragestellungen der folgenden Interviewstudie innerhalb 

eines theoretischen Kontextes verortet (1.3).  

 

1.1 Die methodologischen Standards der qualitativen Interviewforschung  

Qualitative Forschung lässt die Möglichkeit offen, einen differenten Sinn zu äußern, d.h., sie geht von 

der Annahme aus, dass zwischen der Sinngebung des Forschenden und des Befragten eine Differenz 

besteht. Ihr Untersuchungsgegenstand ist daher die Konstitution von Sinn. Die qualitative Forschung 
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vertritt in diesem Zusammenhang eine interaktionstheoretische Position: Die Deutungen oder der Sinn 

werden nicht als ‚objektiv‘ gegeben vorausgesetzt, sondern werden in der Interaktion der Menschen 

‚hergestellt‘. Das bedeutet, dass soziale Wirklichkeit (und damit nicht objektive Wirklichkeit) immer 

schon interpretierte, gedeutete und damit interaktiv produzierte und konstruierte Realität ist. Helf-

ferich weist darauf hin, dass der Sinn einer sprachlichen Äußerung in doppelter Weise interaktiv ‚her-

gestellt‘ wird: Zum einen in früheren lebensgeschichtlichen bzw. -weltlichen Erfahrungen der inter-

viewten Person, zum anderen in der konkreten Interviewsituation. Aus diesem Grund kann die Äuße-

rung je nach Kontext, in dem sie hervorgebracht wird, variieren, was aber nicht bedeutet, dass sie 

deshalb auch zufällig und beliebig ist. Vielmehr lautet eine Grundannahme qualitativer Forschung, dass 

durch die Einzeläußerungen hindurch ein zugrundeliegendes Muster oder Konzept erfasst werden 

kann. Entscheidend ist, dass die Einzeläußerung auf der einen Seite Ausdruck dieses zugrundeliegen-

den Musters ist, dass dieses Muster aber auf der anderen Seite erst durch die Vielzahl seiner Äußerun-

gen identifiziert werden kann und deshalb keine abgeschlossene und dauerhaft fixierte Struktur dar-

stellt (Helfferich 2011: 22). Diesem Ansatz liegt die Annahme des Symbolischen Interaktionismus1 zu-

grunde, dass die soziale Wirklichkeit in Symbolen und damit in Texten repräsentiert ist, weshalb es 

möglich ist, sie über Texte zu rekonstruieren.  

Aufgrund dieser Kontextgebundenheit muss das Verstehen berücksichtigen, in welchem Kontext die 

sprachliche Äußerung erfolgt ist und in welcher Situation ihr Sinn hergestellt wurde. Die sprachliche 

Äußerung verweist somit stets auf einen Kontext und auf einen Sinn, den sie in diesem Kontext an-

nimmt. Der Forschende steht also vor der Aufgabe, die wahrgenommene Äußerung aufgrund der Kon-

textinformationen zu einem kohärenten Ganzen mit einem Sinn, der ihr unterlegt wird, zu ergänzen. 

Der Forschende ist daher aktiv an der Sinnkonstruktion beteiligt (Ebd.: 22f.). 

 
1 Der Symbolische Interaktionismus geht der Frage nach, wie der Mensch sozial handelt und zu einem gesell-

schaftsfähigen Subjekt wird. Herbert Blumer fasst die Grundidee des Symbolischen Interaktionismus folgender-

maßen zusammen: „Die erste Prämisse besagt, daß Menschen ‚Dingen‘ gegenüber auf der Grundlage der Bedeu-

tungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen“ (Blumer 1973: 81). Wie Menschen mit „Dingen“ (anderen Men-

schen, Objekten, Institutionen, bestimmten Ereignissen etc.) umgehen, ist von der Bedeutung abhängig, die diese 

„Dinge“ für die jeweilige Person haben. Der Symbolische Interaktionismus hebt hervor, dass die Sprache bzw. 

Symbolik die Grundlage menschlichen Zusammenlebens bildet. D.h., Menschen greifen auf Symbole zurück, um 

sich miteinander zu verständigen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen, die die Symbolik 

betreffen, müssen Personen einerseits die Bedeutung ihrer sprachlichen Wendungen aushandeln. Andererseits 

ist jede Interaktion nur auf der Basis vorgenommener Bedeutungszuschreibungen möglich, die es gewährleisten, 

Handlungen aufeinander zu beziehen und abzustimmen. Der Symbolische Interaktionismus setzt sich also theo-

retisch damit auseinander, wie Menschen interagieren, Bedeutungen aushandeln und auf der Grundlage dieser 

Bedeutungen handeln. Entscheidend ist, dass die Bedeutung von „Dingen“ nicht schon immer existiert hat, son-

dern erst in Austausch- und Aushandlungsprozessen entstanden ist (Reinders 2016: 10f.). Die zweite Prämisse 

des Symbolischen Interaktionismus lautet daher, „daß die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, 

die man mit seinem Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht“ (Blumer 1973: 81). D.h. jedoch 

nicht zwangsläufig, dass sich die an der Interaktion beteiligten Personen auf eine gemeinsame Bedeutung eini-

gen. Die individuelle Bedeutung ist Ergebnis dieses Austauschs, in welchem man sich von der Position anderer 

abgegrenzt hat (Reinders 2016: 11). Ebenso gilt, dass die vorgenommenen Bedeutungszuschreibungen nicht un-

abänderlich sind, wobei manche Bedeutungszuschreibungen stabil sind, während andere starken Schwankungen 

ausgesetzt sind: „Die dritte Prämisse sagt, daß diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozeß, den die Per-

sonen in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert wer-

den“ (Blumer 1973: 81). Des Weiteren gilt, dass Bedeutungszuschreibungen und die damit verbundenen Hand-

lungen situativ sind, d.h., sie entstehen in sozialen Interaktionen und werden durch die jeweilige Situation be-

einflusst. Aus der Perspektive des Symbolischen Interaktionismus kann es keine objektiv existierende Welt ge-

ben, da Bedeutungen auf der Basis von Interaktionen hergestellt werden, diese Bedeutungen Handlungen kon-

stituieren und jene Handlungen wiederum das menschliche Zusammenleben koordinieren (Reinders 2016: 12).  
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Die Sinngebung der interviewten Person erfolgt im Kontext ihrer Lebenswelt. Der Forschende zielt wie-

derum darauf ab, dieses Verstehen zu verstehen. Die Verstehensleistung des Forschenden findet im 

Kontext der Forschung statt und ist ebenso eine Konstruktion (Ebd.: 23). Wir haben es in der qualitati-

ven Forschung also mit einer „Konstruktion zweiten Grades“ (Schütz 1993) zu tun. Qualitative Inter-

viewtexte zeichnen sich daher durch eine „Versionenhaftigkeit“ aus, wie Uwe Flick schreibt: 

„Qualitative Forschung wird zu einem kontinuierlichen Prozess der Konstruktion von Versionen der 

Wirklichkeit − die Version, die jemand in einem Interview erzählt, muss nicht der Version entspre-

chen, die er zum Zeitpunkt des Geschehens formuliert hätte. Sie muss auch nicht der Version ent-

sprechen, die er einem anderen Forscher mit anderer Fragestellung präsentiert hätte. Auch der 

Forscher, der dieses Interview auswertet und als Teil seiner Ergebnisse darstellt, produziert eine 

neue Version des Ganzen.“ (Flick 1996: 19f.)   

Daraus folgt, dass qualitative Forschung verschiedene Ebenen des Verstehens berücksichtigen muss: 

die Lebenswelt der interviewten Person, die Interviewsituation sowie den Entstehungskontext der In-

terpretation (Helfferich 2011: 23). 

Die Daten, mit denen die qualitative Interviewforschung arbeitet, sind eine besondere Art von Texten 

und zwar handelt es sich um Abschriften verbaler Erzählungen oder Aussagen, die in einer Interview-

situation hervorgebracht wurden. Jedes Interview ist eine wechselseitige Kommunikation und deshalb 

auch ein interaktiver und kooperativer Prozess. Der Interviewtext ist das Produkt eines gemeinsamen 

Interaktionsprozesses, an dem Erzählperson und interviewende Person beteiligt sind. Aus diesem Kom-

munikations- und Interaktionsaspekt leitet Helfferich vier Grundprinzipien qualitativer (Interview-)For-

schung ab:  

(1) Prinzip Kommunikation: Die Kommunikationssituation öffnet dem Forschenden einen Zugang zum 

Sinn(-system) der interviewten Person. D.h., der Forscher erlangt Zugang zu den bedeutungsstruktu-

rierten Daten, indem er in eine Kommunikationsbeziehung mit dem Forschungssubjekt tritt. Daraus 

folgt, dass die Kommunikation den Regeln folgen muss, die die befragte Person kennt und denen sie 

folgen kann, und dass die Inhalte der Kommunikation für sie verständlich und nachvollziehbar formu-

liert sind. Die Kommunikationssituation (bezogen auf Form, Regeln, Inhalt) sollte daher so gestaltet 

sein, dass sie sich der alltagsweltlichen Sprache annähert, und der Forschungsakt sollte nicht in einer 

dem Befragten fremden Umwelt stattfinden.  

(2) Prinzip Offenheit: Die Kommunikation sollte so gestaltet sein, dass die interviewte Person ihre Sicht-

weisen und Deutungsmuster, die von der des Forschenden abweichen können, in der Art und Weise 

entfalten kann, wie sie sich ausdrücken möchte. Es sollte also sichergestellt sein, dass eine größtmög-

liche Offenheit gegenüber den Deutungsmustern und Interpretationen des Befragten gewährleistet 

wird. Das Prinzip der Offenheit bezieht sich aber auch auf den gesamten Verlauf der Untersuchung: 

Die im Verlauf der Forschung gewonnenen Informationen sollten dazu genutzt werden, die Fragen für 

spätere Interviews zu modifizieren und/oder zu präzisieren.  

(3) Prinzip Fremdheit: Sich auf Fremdheit, d.h. auf das, was sich dem als selbstverständlich Angenom-

menen, dem Vorverständnis entzieht, einzulassen, setzt die Anerkennung von Differenz und der un-

terschiedlichen Sinn- bzw. Bezugssysteme des Interviewenden und Erzählenden voraus.  

(4) Prinzip Reflexivität: Qualitative Interviewforschung verlangt die Reflexion der eigenen Rolle im si-

tuativen Verstehensprozess während des Interviews und die Reflexion der Textproduktion im rekon-
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struierenden Verstehensprozess während der Interpretation. Das bedeutet auch, das eigene Vorwis-

sen explizit zu machen und im Hinblick auf seine möglicherweise einengende Wirkung auf die Unter-

suchung hin zu befragen.  

Diese Grundprinzipien sind gleichzeitig als Handlungsmaxime an die interviewende Person zu verste-

hen: Der Interviewende muss sich seiner Rolle als Interviewpartner bewusst sein; er muss eine Haltung 

der Offenheit entwickeln und nach diesem Prinzip das Interview gestalten; er muss in der Lage sein, 

eigene Deutungen zurückzustellen; er muss Reflexionsfähigkeit erwerben und den Text als Ausdruck 

eines fremden Normalitätshorizontes verstehen (Ebd.: 24f.).  

Die Wahl der passenden Methode der Datenerhebung ist am Forschungsgegenstand zu begründen. 

Die Gegenstandsangemessenheit ist maßgebend für die Wahl der Interviewform, d.h., es geht um die 

Frage, ob das Verfahren für den spezifischen Forschungsgegenstand angemessene Daten liefern kann. 

Die Passung von Forschungsgegenstand und methodischem Vorgehen verlangt die Klarheit des For-

schungsgegenstandes und damit auch die Abgrenzung von Forschungsinteresse und Forschungsfrage 

(Ebd.: 26f.).  

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung können das Forschungsinteresse, die Forschungsfrage und 

der Forschungsgegenstand wie folgt bestimmt werden:  

Forschungsinteresse: Das Forschungsinteresse besteht in der Frage, welche Diskurse Jugend-

lichen zur Verfügung stehen, wenn sie sich zur schulischen Auseinandersetzung mit literari-

schen Texten äußern, welche Machtverhältnisse darin reproduziert werden und welche Sub-

jektpositionierungen hieraus resultieren. Überprüft werden soll die Frage, ob Schüler auf einen 

neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreifen, um das Thema der Untersuchung zu konstituieren, 

und wenn ja, wie sich dieser auf das Verständnis der Jugendlichen von schulischer bzw. litera-

rischer Bildung, auf ihre literaturbezogenen Einstellungen und auf die Generierung von Kon-

zepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- und Deutungs-

prozesse betreffen, auswirkt. Des Weiteren soll untersucht werden, ob das literarische Macht-

verhältnis, dessen Merkmale im zweiten Teil dieser Arbeit herausgearbeitet wurden, in den 

Äußerungen der Jugendlichen einen Ausdruck findet.  

Forschungsfrage: Wie erleben Schüler die Auseinandersetzung mit Literatur und insbesondere 

den verstehenden und deutenden Zugriff auf literarische Texte im Deutschunterricht? Wel-

chen Sinn schreiben sie den spezifischen Praxen des Literaturunterrichts zu? Welche Konzepte 

liegen den sprachlichen Äußerungen, die das Textverstehen betreffen, zugrunde? Welches 

Verständnis von schulischer Bildung im Allgemeinen und literarischer Bildung im Besonderen 

entfalten die Jugendlichen im Diskurs?   

Forschungsgegenstand: Forschungsgegenstand sind zum einen die subjektiven Sichtweisen 

auf den Literaturunterricht und die subjektiven Beurteilungen der darin verankerten Auseinan-

dersetzung mit literarischen Texten. Zum anderen geht es um die subjektiven Konzepte, die 

die Schüler in Bezug auf das Textverstehen im Gespräch entwickeln (u.a. Text-, Verstehens-, 

Subjektbegriff). Die Ziele und Funktionen, die die Jugendlichen schulischer und literarischer 

Bildung zuschreiben, bilden einen weiteren Gegenstand der Untersuchung.  

Die Klärung des Forschungsgegenstands ermöglicht es, die Interviewgestaltung auf den Forschungsge-

genstand zu beziehen und so eine optimale und produktive Passung zu erreichen. Im vorliegenden Fall 

liegt der Fokus auf den subjektiven Sichtweisen, Beurteilungen, Konzepten und Zuschreibungen der 
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Interviewten. Das Interviewthema ist klar umrissen, was eine gewisse Strukturierung in Form eines 

Leitfadens für die Interviewführung verlangt. Zugleich geht es um die originäre Problemsicht von Ju-

gendlichen auf einen spezifischen Teil ihrer Lebenswelt − den Schulunterricht −, was den stärker dia-

logischen Charakter des Interviews im Sinne einer gemeinsamen Arbeit am Interviewthema hervor-

hebt. Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung verlangt demnach eine Interview-

technik, die auf problembezogenes Sinnverstehen zielt und die eine offene und dialogische Gestaltung 

garantiert. Dabei soll der Leitfaden so gestaltet sein, dass die Offenheit des Gesprächs gewahrt wird 

und lediglich strukturierende Eingriffe erlaubt sind, sodass es sich nicht um eine intentionale Hinfüh-

rung des Interviewten zu einer bestimmten Einsicht handelt (Ebd.: 38f.). 

Da es in der vorliegenden Untersuchung um die Generierung der subjektiven Perspektive der inter-

viewten Person auf einen spezifischen Teil ihrer Lebenswelt geht, obliegt es dem Interviewenden im 

Interviewverlauf zu beurteilen, ob die Ausführungen und Darstellungen der Erzählperson zum Inter-

viewthema erschöpfend sind, ggf. strukturierend einzugreifen (indem der Interviewende beispiels-

weise nachhakt, auf ein Thema zurückgeht oder bestimmte Darstellungsebenen vorgibt). Eingriffe in 

den Gesprächsverlauf und die Steuerung des Antwortverhaltens folgen einem verständnisgenerieren-

den Prinzip, d.h., sie dienen beispielweise der Klärung von Verständnisproblemen oder der themati-

schen Zentrierung (Ebd.: 40f.). 

Für alle Interviewformen gilt, dass ein bestimmtes Vorwissen in die Interviewsituation eingebracht 

wird, was die Notwendigkeit der Reflexion der impliziten oder expliziten Hypothesen und der eigenen 

Erwartungen sowie das Offensein für die Revision des eigenen Wissens zur Folge hat. Die vorliegende 

Untersuchung fußt auf einer breiten theoretischen Auseinandersetzung, die dazu dient, eine konkrete, 

auf ein bestimmtes Phänomen zugeschnittene Fragestellung zu formulieren. Zudem stehen im Inter-

view all jene Vorannahmen und Vorabinterpretationen im Vordergrund, die geeignet sind, Verständnis 

zu signalisieren und Vertrauen mit der interviewten Person aufzubauen. Das eigene Vorverständnis 

und die eigenen Deutungen werden in die Interviewsituation eingebracht, um der Erzählperson deut-

lich zu machen, dass der Interviewende mit ihrer Lebenswelt vertraut ist. Vor diesem Hintergrund muss 

das Interview so gestaltet sein, dass es zum einen erzählgenerierende Aufforderungen enthält und zum 

anderen situationsflexibel und an den Sprachgebrauch der interviewten Person angepasste Nachfra-

gen ermöglicht (Ebd.: 41f.).  

Wie bereits erwähnt, soll im vorliegenden Fall der Befragte im Interview seine subjektiven Sichtweisen, 

Beurteilungen, Konzepte und Zuschreibungen explizieren, was unter der ‚Leitung‘ oder ‚Führung‘ des 

Interviewenden geschieht. D.h., sowohl die interviewende Person als auch die Erzählperson bringen in 

einem gemeinsamen Prozess einen Text hervor. Eine solche Interviewform wird als dialogisch bezeich-

net, weil der Text in einem wechselseitigen Prozess erzeugt wird. Solche dialogischen Formen zeichnen 

sich durch eine größere Nähe zur Alltagskommunikation aus, da sich beide Partner in das Gespräch 

einbringen (Ebd.: 42f.). 

Ausgehend von der Klärung des Forschungsgegenstands der vorliegenden Untersuchung empfiehlt 

sich ein Kommunikations- und Interaktionsmuster, für das Helfferich die Bezeichnung gemeinsam an 

etwas Arbeiten verwendet. Im Fokus steht die subjektive Perspektive der interviewten Person auf ei-

nen spezifischen Teil ihrer Lebenswelt. Die Explikation der subjektiven Sichtweise und des problemori-

entierten Sinnverstehens verlangt eine offene und dialogische Interviewform, in der der Interviewende 

die Möglichkeit hat, in den Gesprächsverlauf einzugreifen und das Antwortverhalten des Befragten zu 
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steuern, wenn dessen Ausführungen zum Interviewthema nicht erschöpfend oder unklar sind. Ein Leit-

fadeninterview, das sich an die Methode des problemzentrierten Interviews nach Andreas Witzel 

(2000) anlehnt, wird diesen Anforderungen gerecht (Ebd.: 43ff.).  

 

1.2 Das problemzentrierte Interview nach Witzel  

Beim problemzentrierten Interview (PZI) handelt es sich um ein theoriegenerierendes Verfahren, das 

in einem induktiv-deduktiven Wechselspiel versucht, den vermeintlichen Gegensatz zwischen Theorie-

geleitetheit und Offenheit aufzulösen. In seiner methodologischen Ausrichtung lehnt sich das PZI am 

Symbolischen Interaktionismus und am theoriegenerierenden Verfahren der Grounded Theory1 von 

Glaser und Strauss (1967) an. Das Erkenntnisinteresse ist auf die unvoreingenommene Erfassung indi-

vidueller Handlungen, subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Rea-

lität ausgerichtet (Witzel 2000: o. S.). Das Erkenntnisziel des PZI besteht zusammengefasst darin, „das 

subjektive Erleben gesellschaftlicher Probleme in theoretische Aussagen über den Umgang mit der Le-

benssituation zu überführen“ (Reinders 2016: 101, Hervorhebung im Original).  

Mithilfe von Kommunikationsstrategien wird zum einen die Darstellung der subjektiven Problemsicht 

evoziert. Zum anderen werden die angeregten Narrationen mittels leitfadengestützter Nachfragen di-

alogisch ergänzt (Witzel 2000: o. S.). Das PZI ist demnach ein Leitfadeninterview, d.h., der Leitfaden 

bildet das strukturierende Element der Befragung. Genauer kann das Verfahren als teilstandardisierte 

Methode bestimmt werden, da der Leitfaden sowohl offene, erzählgenerierende Fragen als auch eher 

strukturierte Nachfragen umfasst (Reinders 2016: 101).  

Das PZI zeichnet sich durch eine Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen aus. Zum 

einen wird das (unvermeidbare) Vorwissen des Forschenden offengelegt und dient der Vorstrukturie-

rung des Leitfadens (deduktives Vorgehen). Zum anderen dienen die in den Interviews gewonnenen 

Informationen dazu, die Fragestellungen fortwährend zu modifizieren, zu erweitern und zu präzisieren 

(induktives Vorgehen) (Ebd.: 102). Aus diesem Grundprinzip − dem induktiv-deduktiven Wechselver-

hältnis − und dem Erkenntnisinteresse leitet Witzel drei Grundpositionen des PZI ab (Witzel 2000: o. 

S.; Reinders 2016: 102f.): 

 Problemzentrierung: Die Durchführung des PZI orientiert sich an einer gesellschaftlich relevanten 

Problemstellung. Ein solches Problem stellt im Ganzen oder teilweise den Gegenstand der For-

schung dar. Der Forschende analysiert dessen Grundstruktur, expliziert sein Vorwissen bezüglich 

des Problems und nutzt dieses zur Generierung von Fragestellungen. Ausgangspunkt für die Durch-

führung des PZI bilden somit eingegrenzte Fragestellungen.  

 Gegenstandsorientierung: Die Forschung richtet sich an der Beschaffenheit und damit auch an 

den unterschiedlichen Anforderungen des untersuchten Gegenstands aus. Das PZI muss somit 

 
1 Der gegenstandsbezogene Ansatz der Grounded Theory schlägt sich vor allem im Prinzip der Prozessorientie-

rung des PZI nieder: „Es geht um die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfelds, eine schrittweise Ge-

winnung und Prüfung von Daten, wobei Zusammenhang und Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich erst 

langsam und in ständigem reflexiven Bezug auf die dabei verwandten Methoden herausschälen“ (Witzel 1985: 

233). Bei der Grounded Theory handelt es sich um eine Forschungsmethodologie, in der es nicht darum geht, 

Theorien ex ante zu konstruieren und empirisch zu verifizieren, sondern in einem Prozess der Datensammlung 

und -auswertung zu generieren. Dabei wird der Forschungsprozess als ein Wechselspiel von induktiver und de-

duktiver Vorgehensweise aufgefasst: „Zunächst induziert das Datensammeln, -sortieren und -interpretieren Ka-

tegorien und theoretische Konzepte. Anschließend wird stärker selektiv vorgegangen, indem aus der entstehen-

den Theorie Kernkategorien benutzt werden, um einen strukturierten Suchprozeß nach neuen Ideen und Zusam-

menhängen in den Daten zu organisieren.“ (Witzel 1985: 233)  
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nicht den einzigen Zugang zum Thema darstellen, sondern kann auch mit anderen Methoden 

(Gruppendiskussionen, narrative Interviews, standardisierte Fragebögen etc.) kombiniert werden, 

sofern sie dem Forschungsgegenstand angemessen sind. Das Prinzip der Gegenstandsorientierung 

bezieht sich aber auch auf die Interviewgestaltung: Die Fragen werden in ihrer Reihenfolge und 

ihren Inhalten den Aussagen und Kompetenzen der interviewten Person angepasst. Sind bei einer 

Person beispielsweise Reflexivität und Eloquenz weniger stark ausgeprägt, können stärker struk-

turierte Leitfäden zum Einsatz kommen. Im umgekehrten Fall greift der Interviewer auf eher offene 

Fragetechniken zurück.  

 Prozessorientierung: Flexibilität und Offenheit beziehen sich einerseits auf den gesamten For-

schungsablauf. Neue Fragen können in den Interviewleitfaden aufgenommen und alte entfernt 

werden. Andererseits gilt das Prinzip der Prozesshaftigkeit auch für die Interviewführung. Der In-

terviewende orientiert sich mit seinen Fragen nicht starr am Leitfaden, sondern passt sie den Er-

zählungen der interviewten Personen an: „Das bedeutet, daß der Forscher/Interviewer auf der 

einen Seite den vom Befragten selbst entwickelten Erzählstrang und dessen immanente Nachfra-

gemöglichkeiten verfolgen muß und andererseits gleichzeitig Entscheidungen darüber zu treffen 

hat, an welchen Stellen des Interviewverlaufs er zur Ausdifferenzierung der Thematik sein prob-

lemorientiertes Interesse in Form von exmanenten Fragen einbringen sollte“ (Witzel 1982: 90). 

Der Interviewende verwendet somit nicht nur die Fragen des Leitfadens, sondern entwickelt auch 

spontane Nachfragen zu einem Thema, die zum besseren Verständnis der subjektiven Sichtweise 

des Befragten beitragen können. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Erzählperson 

im Laufe des Interviews neue Aspekte anspricht, Korrekturen an vorangegangenen Aussagen vor-

nimmt oder Redundanzen und Widersprüchlichkeiten entwickelt.  

Die Durchführung des PZI wird durch vier Instrumente ermöglicht und unterstützt:  

(1) Zu Beginn des Interviews wird dem Befragten ein Kurzfragebogen ausgehändigt, welcher der Er-

mittlung von Sozialdaten dient. Da im nachfolgenden Interview der Fokus auf der Aushandlung der 

subjektiven Sichtweise des Befragten liegt, werden dergleichen Fragen am Anfang gestellt. Ferner kön-

nen die Informationen aus dem Kurzfragebogen für einen Gesprächseinstieg verwendet werden.  

(2) Die Tonträgeraufzeichnung ermöglicht die authentische und präzise Erfassung des Kommunikati-

onsprozesses und wird im Anschluss vollständig transkribiert. Des Weiteren stellt die Tonträgerauf-

zeichnung für den Interviewenden eine Entlastung dar, sodass sich dieser ganz auf das Gespräch sowie 

auf Beobachtungen situativer Bedingungen und nonverbaler Signale konzentrieren kann.  

(3) Der Leitfaden dient dem Interviewenden als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen und ge-

währleistet die Vergleichbarkeit der Interviews. Mithilfe des Leitfadens kann der Interviewende kon-

trollieren, welche Themenbereiche bereits im Gespräch behandelt wurden.  

(4) Unmittelbar nach dem Interview wird ein Postskriptum angefertigt, in dem wichtige Informationen 

über die Rahmenbedingungen des Interviews (Interviewort, besondere Bedingungen des Interviews, 

Interviewdauer, Nennung des Interviewenden, Verfasstheit des Interviewpartners) festgehalten, eine 

Skizze zu den Gesprächsinhalten erstellt, Anmerkungen zu situativen und nonverbalen Aspekten ge-

macht sowie Schwerpunktsetzungen des Interviewpartners vermerkt werden. Zudem können thema-

tische Auffälligkeiten und Interpretationsideen notiert werden (Witzel 2000: o. S.).  
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Das PZI ist in einzelne Phasen aufgegliedert, in denen erzählgenerierende Kommunikationsstrategien 

(Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierungen und Ad-hoc-Fragen) und verständnisgenerierende Stra-

tegien der spezifischen Sondierungen (Zurückspiegelungen, Verständnisfragen und Konfrontationen) 

unterschieden werden können. Vor dem eigentlichen Gesprächsbeginn wird in der Kontaktaufnahme 

die Anonymisierung zugesichert, die Gesprächsform erklärt, die Untersuchungsfrage erläutert und das 

Erkenntnisinteresse offengelegt (Ebd.: o. S.). Beim PZI handelt es sich um ein diskursiv-dialogisches 

Verfahren, d.h., der Interviewende beschränkt sich nicht nur auf die Rolle des Zuhörers, sondern stellt 

auch Nachfragen. Zu diesem Zweck stehen ihm verschiedene Gesprächstechniken zur Verfügung (Wit-

zel 2000: o. S.; Reinders 106f.):  

 Einstiegsfrage: Die vorformulierte Einleitungsfrage dient dazu, die Erzählung des Befragten in Gang 

zu setzen und Vertrautheit mit der Interviewsituation herzustellen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Frage möglichst offen formuliert ist. Gleichzeitig ist die Einstiegsfrage ein Mittel, um das Gespräch 

auf das zu untersuchende Problem zu lenken.  

 allgemeine Sondierungsfragen: Im weiteren Gesprächsverlauf werden jene Fragen aufgegriffen, 

die im Leitfaden skizziert sind. Der Interviewende orientiert sich dabei nicht starr an der Leitfaden-

struktur, sondern knüpft an das Erzählte des Befragten an. Diese Anknüpfung kann entweder an 

die Einstiegsfrage erfolgen oder der Interviewende greift die thematischen Aspekte des unmittel-

bar Erzählten auf, um zu einem anderen Themenfeld überzuleiten. In dieser Phase des Interviews 

ist entscheidend, dass die Erzählperson den Gesprächsverlauf strukturiert und der Gesprächsfluss 

nicht durch abrupte Themenwechsel unterbrochen wird.  

 Ad-hoc-Fragen: Wurden im Interview bestimmte Themenbereiche, die im Leitfaden skizziert sind, 

noch nicht angesprochen, dann werden sog. Ad-hoc-Fragen notwendig. Durch Ad-hoc-Fragen sol-

len auch diese Themenfelder im Interview Berücksichtigung finden und auf diese Weise die Ver-

gleichbarkeit der einzelnen Interviews sichergestellt werden.  

 spezifische Sondierungen: Hierbei handelt es sich um Nachfragen zu bereits Erzähltem. Die Zu-

rückspiegelung von Äußerungen des Befragten gibt diesem die Möglichkeit, seine eigene Sicht-

weise zu begründen und mögliche Unterstellungen des Interviewers zu korrigieren (kommunika-

tive Validierung). Klärende Verständnisfragen finden Anwendung bei unverständlichen, auswei-

chenden oder widersprüchlichen Antworten. Konfrontationsfragen zielen darauf ab, den Befrag-

ten mit möglichen Widersprüchlichkeiten zu konfrontieren und so zu einem besseren Verständnis 

beizutragen. Letztgenannte Technik setzt allerdings eine gute Vertrauensbasis voraus, um die in-

terviewte Person nicht unter Rechtfertigungszwang zu setzen.  

Philipp Mayring zufolge bieten sich problemzentrierte Interviews insbesondere bei „stärker theorie-

geleiteter Forschung mit spezifischen Fragestellungen und bei Forschung mit größeren Stichproben“ 

(Mayring 2000: 71) an. Heinz Reinders sieht die stärkere Theorieorientierung in den Ausführungen 

Witzels durchaus angelegt, warnt aber vor einer Verengung der Einsatzmöglichkeiten problemzentrier-

ter Interviews, die eine solche starre Ausrichtung zur Folge haben könnte (Reinders 2016: 107). Er be-

tont den problemorientierten Ansatz des PZI und weist darauf hin, dass Deduktionen für den Leitfaden 

nicht zwingend aus einem theoretischen Konzept erfolgen müssen: Deduktionen „können auch auf 

Informationen aus Explorationsstudien (etwa narrativen Interviews), der Durchsicht des Forschungs-

standes oder auch Alltagsbeobachtungen beruhen“ (Ebd.: 108).  

Das PZI zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es in der Regel einen klar umgrenzten Themenbereich zum 

Gegenstand hat. Auf diese Weise fällt es den interviewten Personen leichter, sich auf einen oder einige 

wenige Aspekte zu fokussieren und gezielt spezifische Erfahrungen, Einstellungen etc. zu aktivieren. In 
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diesem Zusammenhang stellt auch der Leitfaden eine Erleichterung dar, weil die befragten Personen 

nicht gefordert sind, durchgängig selbststrukturiert zu erzählen, sondern die Möglichkeit haben, ihre 

Erzählungen an den Leitfragen auszurichten. Die Vertiefungsfragen der Sondierungsphase helfen den 

interviewten Personen, die eigenen Sichtweisen zu reflektieren und diese Reflexionsprozesse zu ver-

balisieren. Neben diesen stärker strukturierten Eingriffen bietet gerade die Einstiegsphase den Befrag-

ten die Möglichkeit, frei zu assoziieren und zu erzählen (Ebd.: 108). 

 

1.3 Der theoretische Rahmen der Untersuchung  

Die folgende Untersuchung geht der Frage nach, wie Schüler die Auseinandersetzung mit Literatur und 

insbesondere den verstehenden und deutenden Zugriff auf literarische Texte im Deutschunterricht er-

leben. Daraus leiten sich weitere Fragen ab:   

 Welchen Sinn schreiben sie den spezifischen Praxen des Literaturunterrichts zu?  

 Welche Konzepte liegen den sprachlichen Äußerungen, die das Textverstehen betreffen,  

zugrunde?  

 Welches Verständnis von schulischer Bildung im Allgemeinen und literarischer Bildung im  

Besonderen entfalten die Jugendlichen im Diskurs?   

Der theoretische Rahmen der Forschungsfrage wurde in den ersten beiden Teilen der vorliegenden 

Arbeit skizziert. Aus diesem Grund sollen die zentralen Ergebnisse im Folgenden noch einmal zusam-

menfassend dargestellt werden.  

Ausgangspunkt im ersten Teil meiner Arbeit waren empirische und theoretische Untersuchen zur He-

gemonie des neoliberalen Diskurses in außerökonomischen Bereichen im Allgemeinen und zur Ökono-

misierung des Schul- und Bildungswesens im Besonderen. Der Fokus lag auf der neoliberalen Transfor-

mation von (schulischer) Bildung. Ziel war es, die diskurs-, macht- und subjekttheoretischen Grund-

strukturen eines neoliberalen Bildungsverständnisses herauszuarbeiten. 

  

 diskurstheoretische Überlegungen zum neoliberalen Bildungsverständnis  

Der pädagogische Diskurs wurde als Konglomerat unterschiedlicher Diskursarten bestimmt, die im Wi-

derstreit (Lyotard 1983 (WS)) zueinanderstehen. Der Konflikt zwischen den verschiedenen Diskursar-

ten entspringt dem Paradoxieproblem in der Pädagogik (Wimmer 2006): Die grundsätzliche Offenheit, 

Prozesshaftigkeit und Unverfügbarkeit von Bildungsprozessen und das gleichzeitige Bestreben der Pä-

dagogik, Bildungsprozesse intentional zu steuern, erzeugt einen nicht zu lösenden Widerspruch. Da 

dieser Widerspruch den konstitutiven Kern der Pädagogik ausmacht, würde die Auflösung der päda-

gogischen Paradoxie den Selbstverlust der Pädagogik bedeuten. Angesichts der Herausforderungen 

der postmodernen spätkapitalistischen Gesellschaft (u.a. Hellgermann 2018, Lyotard 1979 (PW)) tritt 

an diesem Punkt eine wesentliche Problematik auf: Will Bildung dem erhöhten Bedarf an Wissen und 

der gesteigerten Relevanz des Wissens gerecht werden, muss sie zwangsläufig die pädagogische Para-

doxie auflösen. In diesem Zusammenhang wurde die These entwickelt, dass der neoliberale Bildungs-

diskurs den pädagogischen Widerstreit dominiert, da in diesem die Unverfügbarkeit von Bildung unter 

Kontrolle gebracht zu sein scheint. Neoliberale Bildung orientiert sich zum einen an der Ökonomie der 

postmodernen Gesellschaft, die primär dienstleistungsorientiert und wissensbasiert ist. Und zum an-

deren reagiert sie auf die Status- und Strukturveränderungen des Wissens und versucht den Anforde-

rungen an das Lehren und Lernen in der digitalisierten und globalisierten Gesellschaft gerecht zu wer-

den.  
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Der neoliberale Bildungsdiskurs zeichnet sich durch drei wesentliche Merkmale aus, die das Manage-

ment des Unverfügbaren erlauben: (1) Bildung wird zur permanenten Weiterbildung, (2) Bildung liegt 

in der Verantwortung des Einzelnen, (3) Bildung wird mit Kompetenzerwerb gleichgesetzt. Die Bereit-

schaft der Individuen, sich einem neoliberalen Bildungsdiskurs zu unterwerfen und ein ökonomisiertes 

Bildungsverständnis zu internalisieren, ist darauf zurückzuführen, dass der Diskurs auf symbolischer 

Ebene bestehende Vorstellungen (neu-)humanistischer Bildung und kollektiv geteilte Motivationsmus-

ter (re-)aktiviert (Fohrmann 2016, Winkler 2012). Zudem sind im neoliberalen Bildungsdiskurs meta-

physische Präsuppositionen wirksam, die im Bildungsbegriff selbst angelegt sind (Fohrmann 2016): Die 

Selbstreflexion des Menschen erfolgt nicht mehr über den religiösen Spiegel, sondern wird über Iden-

titäts-, Denk- und Handlungsmuster ermöglicht, die dem neoliberalen Credo von Flexibilität, Mobilität 

und Kompetenzorientierung entsprechen. Schließlich ist die Dominanz des neoliberalen Bildungsdis-

kurses auch darin begründet, dass Bildung aus ideologischen und ökonomischen Gründen in kapitalis-

tischen Gesellschaftsformen tief verankert ist (Althusser 1970 (ISA), Demirović 2015): Schulische Bil-

dung zielt auf die Qualifikation der Arbeitskraft, indem sie diese durch Ausbildung kompetent macht. 

Neben der Vermittlung sachlich-fachlicher Kompetenzen, trägt die Schule auch zur Stabilisierung der 

bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse bei, in-

dem sie bestimmte Regeln des Verhaltens, der Moral, des staatsbürgerlichen und beruflichen Bewusst-

seins vermittelt. Bildung als ein soziales Herrschaftsinstrument beruht auf einem trivialen Bildungs-

verständnis und erzeugt auf diese Weise eine unkritische Haltung der Individuen gegenüber der Bil-

dungsaktivität. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der neoliberale Bildungsdiskurs folgende Merk-

male umfasst:  

 zeitliche und räumliche Entgrenzung der Bildungsaktivitäten  

 Verweis auf die Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Individuen  

 Durchsetzung eines formal-abstrakten Bildungsverständnisses 

Die Dominanz und Wirksamkeit des neoliberalen Bildungsdiskurses beruht auf folgenden Elementen: 

 (Re-)Aktivierung tradierter Vorstellungen (neu-)humanistischer Bildung und kollektiv geteilter Mo-

tivationsmuster: Ichwerdung, Persönlichkeitsentfaltung, Mündigkeit, Emanzipation, autonome Le-

bensführung etc.  

 metaphysische Präsuppositionen des Bildungsbegriffs: Neoliberal geprägte Identitäts-, Denk- und 

Handlungsmuster dienen dem Individuum zur Selbstreflexion.  

 Bildung als soziales Herrschaftsinstrument: Etablierung eines trivialen Bildungsverständnisses und 

einer unkritischen Haltung gegenüber der Bildungsaktivität  

Aufgrund dieses Zusammenspiels der genannten Merkmale und Wirksamkeitselemente kann sich der 

neoliberale Diskurs als übergreifender Diskurs im pädagogischen Widerstreit durchsetzen. Im An-

schluss an die sprachphilosophische Konzeption Lyotards (1983 (WS)) wurde dieser Vorgang als die 

Verwandlung des Widerstreits in einen Rechtsfall beschrieben. Indem sich der neoliberale Diskurs ge-

genüber anderen Diskursarten durchsetzt, erscheint der Widerstreit als (auf-)gelöst, weil er in der Sem-

antik und im Idiom des dominierenden Diskurses nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Lyotard 

zufolge verweist in einem solchen Fall Schweigen auf den Umstand, dass der Widerstreit nicht zum 

Ausdruck gebracht werden kann. Schweigen ist jener Moment, in dem neue Diskurse gesucht werden, 

die dem Widerstreit Ausdruck verleihen können.  
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 machttheoretische Überlegungen zum neoliberalen Bildungsverständnis 

Im Anschluss an den Machtbegriff von Foucault (u.a. 1975 (ÜS)) wurde herausgearbeitet, in welchen 

Machtformen, -techniken und -prozeduren sich neoliberal geprägte schulische Bildung manifestiert. 

Hierbei wurden drei zentrale Machtformen identifiziert, durch die sich die neoliberale Schule (Hellger-

mann 2018) auszeichnet: Disziplinierung (u.a. Foucault 1975 (ÜS)), Individualisierung (u.a. Foucault 

2017 (STB)) und Kontrolle (Deleuze 1990 (PdK)). Die institutionelle Verankerung neoliberaler Bildung 

drückt sich demnach in dem Nebeneinander oder der Gleichzeitigkeit der drei genannten Machttypen 

aus. Diese treten in vielfältigen Verbindungen auf und unterhalten zahlreiche Beziehungen unterei-

nander. Aber ebenso erzeugt die Gleichzeitigkeit verschiedener Machtformen Antinomien und Span-

nungen. Damit ist die Schule als Ort der Machtausübung nicht frei von Widersprüchen, die auf das 

Nebeneinander verschiedener Machtformen bzw. auf die damit verbundenen unterschiedlichen Ziel-

setzungen, Anforderungen und Erwartungen zurückzuführen sind. 

Die Disziplinarmacht wurde als eine Machtform beschrieben, die in mehrfacher Hinsicht (räumlich, 

zeitlich etc.) begrenzt ist, die sich in einer äußeren Machtinstanz − der Lehrperson − bündelt und die 

auf einem Zusammenspiel von Individualisierung und Homogenisierung beruht. Zwischen Disziplinie-

rung und Individualisierung bestehen wesentliche Unterschiede, die die von außen zugewiesene Rolle 

und das Selbstverständnis der involvierten Personen sowie die Techniken, Instrumente und Proze-

duren der Macht betreffen. Bei der Individualisierung handelt es sich um eine dezentrale Form der 

Macht, sie wirkt nicht von außen auf die Individuen ein, sondern wird von ihnen verinnerlicht. Eine 

unmittelbare Beziehung zwischen Individuum und Masse besteht in dieser Machtform nicht, vielmehr 

wird das Individuum regelmäßig aus der Masse herausgeholt, um auf diese Weise jeden Einzelnen, 

aber damit schlussendlich auch die gesamte Gruppe im Blick zu behalten. Auch bei der Kontrolle han-

delt es sich um eine dezentrale und ununterbrochen wirksame Macht, die auf Verinnerlichung beruht 

und die sich auf ein Zusammenspiel von permanenter Weiterentwicklung und fortwährendem Konsum 

stützt. 

Schule als Ort der Machtausübung erzeugt deshalb Spannungen und Widersprüche, weil wir  

 auf der einen Seite die Logik der Disziplin (eindeutige autoritäre Machtstrukturen − zentral organi-

siert − wirkt von außen auf die Individuen ein − räumlich, zeitlich und auf eine geschlossene Gruppe 

von Individuen begrenzt − Individuum und Masse stehen in einem Wechselverhältnis) und  

 auf der anderen Seite die Logik der Individualisierung und Kontrolle haben (diskrete Form der 

Macht − dezentral organisiert − beruht auf Verinnerlichung von Macht − permanent und umfas-

send − Betonung der Eigenverantwortung). 

Die Spannungen, die sich aus dem Nebeneinander unterschiedlicher Machttypen ergeben, kommen 

auf der Subjektebene zum Ausdruck, da die verschiedenen Machtverhältnisse unterschiedliche Sub-

jektpositionen mit je unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüchen erzeugen. Die Erwartungen 

und Ansprüche an das Subjekt der Disziplin unterscheiden sich von jenen, die sich an das Subjekt der 

Individualisierung und Kontrolle richten. 

 subjekttheoretische Überlegungen zum neoliberalen Bildungsverständnis  

Im Anschluss an Hellgermanns (2018) kritische Analyse neoliberaler Bildung wurde die schulische In-

stitution als ein Ort definiert, an dem die Produktion spezifischer Subjekte bzw. einer bestimmten Art 

und Weise des Subjektseins stattfindet, die den gesellschaftlichen und ökonomischen Anforderungen 
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des neoliberalen Kapitalismus entspricht. Im Zentrum neoliberal ausgerichteter Erziehungs- und Bil-

dungsprozesse steht das Individuum, das eigenverantwortlich und problemlösungsorientiert Verände-

rungs- und Selbstoptimierungsprozesse vorantreiben muss. Diese Vorstellung von Bildung richtet sich 

am Idealbild des (Selbst-)Unternehmers aus, dessen Handeln sich an Aspekte der ökonomischen Ver-

wertbarkeit orientiert. Die Kernelemente neoliberaler Bildung sind Kompetenz- und Handlungsorien-

tierung, Grundlagen der Humankapitaltheorie, die Forderung nach Flexibilität und Anpassungsfähig-

keit sowie die Verknüpfung von Disziplinierung, Individualisierung und Kontrolle. Die Unterwerfung 

unter den neoliberalen Bildungsdiskurs und die Internalisierung eines neoliberalen Bildungsverständ-

nisses wurde in diesem Zusammenhang als komplexer Prozess der Subjektivation beschrieben. Ergeb-

nis der Auseinandersetzung mit den subjekttheoretischen Überlegungen Foucaults (u.a. 1994 (SuM)), 

Butlers (1993 (KvG) und 1997 (PdM)) und Althussers (1970 (ISA)) war die Formulierung von sechs Kern-

elemente der Subjektivation: 

 Subjektivation vollzieht sich als zweifacher Prozess: Die Subjektivation vereint in sich das Werden 

des Subjekts wie auch den Prozess der Unterwerfung. 

 Die Unterwerfung unter die Macht verleiht dem Subjekt Handlungsfähigkeit: Macht ist nicht als 

ausschließlich repressiv zu verstehen, sie versieht das Subjekt in einem Prozess der Unterwerfung 

mit Handlungsfähigkeit. 

 Das Subjekt unterwirft sich aufgrund eines narzisstischen Begehrens nach Anerkennung: Das Stre-

ben nach einem gesellschaftlichen Dasein zwingt das Individuum, sich an Kategorien und Normen 

zu binden, die eine soziale Existenz gewährleisten.  

 Performativität stellt eine wiederholende Praxis dar, die zuallererst das Subjekt ermöglicht: In der 

wiederholenden und zitierenden Praxis vorherrschender Normen, in dieser ritualisierten Produk-

tion verschleiert das Subjekt seine eigenen Entstehungsbedingungen, die in der Macht liegen.  

 Das Subjekt und die Ideologie konstituieren sich in einem wechselseitigen Prozess: Einerseits be-

steht die Hauptfunktion einer Ideologie darin, konkrete Individuen zu konkreten Subjekten zu kon-

stituieren, andererseits garantieren die Subjekte die Aufrechterhaltung der herrschenden Ideolo-

gie, insofern sie in ihren Handlungen und Praktiken, welche in durch die Ideologie geregelten Ritu-

ale eingebettet sind, die Bedingungen der Macht ständig wiederholen und erneuern. 

 Die Ideologie ruft konkrete Individuen als konkrete Subjekte auf: Das Individuum wird von der Ide-

ologie durch einen bestimmten Namen, durch eine bestimmte Rolle, durch eine bestimmte Funk-

tion, durch eine bestimmte symbolische Identität o.Ä. aufgerufen und nimmt die damit verbunde-

nen Bedingungen an, weil es durch diese sozial konstituiert wird. 

Ausgehend von den genannten Aspekten der Subjektivation sind Schüler deshalb nicht nur als Ziel-

scheibe neoliberaler Bestrebungen zu betrachten, sondern müssen ebenso als Akteure identifiziert 

werden, die aktiv an der Reproduktion und der Stabilisierung der neoliberalen Ideologie beteiligt sind. 

Genauer gesagt: In ihren Handlungen und Verhaltensweisen im Unterricht, in den Entscheidungen, die 

ihre Schullaufbahn betreffen, aber auch in ihrem Sprechen über Bildung materialisiert und manifestiert 

sich Ideologie.  

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der Schüler die Bedingungen und Anforderungen der in 

der Schule wirksamen Machstrukturen weitgehend akzeptiert. Die Akzeptabilitätsbedingungen 

(Foucault 1990 (WK)) sind sowohl auf institutioneller Ebene als auch auf gesellschaftlich-symbolischer 

Ebene verankert: das systemimmanente Erfordernis, der Rolle als Disziplinarsubjekt gerecht zu wer-

den; das am Bildungsbegriff geknüpfte und auf einer symbolischen Ebene wirksame neuhumanistische 

Versprechen von Ichwerdung und Selbstbestimmung; pragmatische Erwägungen wie beispielsweise 
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Bildung als Investition in das eigene Humankapital zu betrachten. Der Wunsch nach einem sozialen 

Sein − das insVtuVonell, aber auch gesellschaWlich-symbolisch verankert ist − bringt den Schüler dazu, 

Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken zu übernehmen, Kompetenz- und Handlungsorientierung zum 

Maßstab von Bildung zu erklären und das neoliberale Credo von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und 

Resilienz zu verinnerlichen. Foucault (1990 (WK)) hebt allerdings auch hervor, dass Akzeptabilitäts-

bedingungen immer mit Akzeptanzschwierigkeiten einhergehen. Es darf also keineswegs davon aus-

gegangen werden, dass sich der Schüler den Machtverhältnissen völlig kritiklos unterwirft. Vielmehr 

liegt der umgekehrte Fall vor: Indem sich das Individuum den Machtverhältnissen unterwirft, ist es 

überhaupt erst in der Lage, als Subjekt zu agieren − und somit auch KriVk und Widerspruch zu äußern. 

Daher wird angenommen, dass der Schüler zwischen Akzeptanz und Kritik changiert. 

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen zu den Grundstrukturen eines neoliberalen 

Bildungsverständnisses findet eine thematische Eingrenzung des Forschungsinteresses statt: Das For-

schungsinteresse besteht in der Frage, welche Diskurse Jugendlichen zur Verfügung stehen, wenn sie 

sich zur schulischen Auseinandersetzung mit literarischen Texten äußern, welche Machtverhältnisse 

darin reproduziert werden und welche Subjektpositionierungen hieraus resultieren. Überprüft werden 

soll die Frage, ob Schüler auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreifen, um das Thema der 

Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf das Verständnis der Jugendlichen von 

schulischer bzw. literarischer Bildung, auf ihre literaturbezogenen Einstellungen und auf die Generie-

rung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- und Deu-

tungsprozesse betreffen, auswirkt.  

Auf Grundlage materialistischer und ideologiekritischer Überlegungen wird angenommen, dass sich 

die neoliberale Ideologie auch in den Praktiken der Literaturdidaktik und in dem von ihr produzierten 

Wissen manifestiert. Die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht findet in einer prak-

tischen Situation statt, die nicht frei ist von Macht und institutionellen Zwängen. Die Lehre der Literatur 

an schulischen Bildungsinstitutionen ist Teil des ideologischen Apparats der kapitalistischen neolibera-

len Gesellschaft, d.h., auch die gegenwärtige Literaturdidaktik wird von einem neoliberalen Diskurs 

dominiert, der festlegt, was gesagt werden kann. Wie im Unterricht anderer Fächer so findet auch im 

Literaturunterricht das neoliberale Bildungsverständnis seinen stärksten Ausdruck in der Orientierung 

an überprüfbaren Kompetenzen und in der Ausrichtung an Bildungsstandards, die einem konkreten 

Anwendungsbezug verpflichtet sind und „in der alles beherrschenden Fiktion der Vergleichbarkeit, 

Messbarkeit und Steigerbarkeit literarischen Verstehens“ (Baum 2019: 12). Die Kompetenzorientie-

rung im Deutschunterricht und seine Ausrichtung an Bildungsstandards wurde und wird nach wie vor 

kritisch diskutiert (Fäcke 2019). 

Die Kompetenzorientierung geht mit der Nachordnung von Themen und Inhalten einher und schlägt 

sich in der Gestaltung des Unterrichts nieder. Fäcke zufolge resultiert hieraus nicht nur eine Vernach-

lässigung der theoretischen Reflexion der Inhalte, sondern auch ein veränderter Stellenwert literari-

scher Texte im Deutschunterricht: „Die eher hermeneutisch ausgerichtete Literaturdidaktik mit ihren 

Überlegungen zu Text- und Leserorientierung […] wird von einem Verständnis abgelöst, in dem reading 

literacy und die Relevanz für Nutzbarkeit im Alltag im Vordergrund stehen“ (Fäcke 2019, Hervorhebung 

im Original).  

Fäckes Darstellung der verschiedenen deutschdidaktischen Positionen innerhalb der Kompetenzdis-

kussion oder genauer gesagt: die Verengung der Kontroverse auf die Gegenüberstellung von letztlich 

zwei gegensätzlichen Lagern (Vertreter einer stärker rezeptionsästhetisch und philologisch geprägten 
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Literaturdidaktik auf der einen Seite, Vertreter einer stärker kompetenzorientierten und standardba-

sierten Literaturdidaktik auf der anderen Seite) ist nicht nur unterkomplex, sondern weist in entschei-

dender Hinsicht auch blinde Flecken auf – was zugleich als symptomatisch für den literaturdidaktischen 

Diskurs gelten kann.  

Michael Baum (2019) geht in seiner Studie zur Legitimationsproblematik der Literaturdidaktik auf die 

unausgesprochenen Annahmen und Widersprüche des literaturdidaktischen (Mehrheits-)Diskurses 

ein. In Folge der PISA-Krise wurden Empirismus und Kognitivismus zu den neuen epistemologischen 

Koordinaten der Literaturdidaktik. In seiner Untersuchung kann Baum allerdings zeigen, dass der nach 

empirisch-funktionalistischen Regeln organisierte Diskurs nach wie vor metaphysische Präsuppositio-

nen enthält:  

 die Lehrbarkeitsdoktrin und der Diskurs des Gelingens 

Baum kann in seiner Untersuchung darlegen, dass die verschiedenen Phasen literaturdidaktischer For-

schung auf einer gemeinsamen, konstitutiven Prämisse aufbauen: Sie beruhen alle auf der Annahme, 

dass literarisches Lesen und Verstehen lehr- und lernbar sei. Im Anschluss an Foucault spricht Baum 

von der „Lehrbarkeitsdoktrin“ und bezeichnet damit den dem literaturdidaktischen Diskurs zugrunde-

liegenden Glauben, man könnte literarisches Lesen und Verstehen erfolgreich und zielorientiert ver-

mitteln. Die Lehrbarkeitsdoktrin bindet die Subjekte an die Idee, dass die Anwendung des richtigen 

Handlungswissens Gelingen garantiert. Über den Diskurs des Gelingens konstituiert sich das Subjekt 

als souveräne und machtvolle Instanz, die die Kontingenzen des Lesens und die Unbestimmtheit und 

Negativität der Literatur beherrschen kann. 

 die Vorstellung vom transzendentalen, funktionalen und intentionalen Subjekt 

Die Lehrbarkeitsdoktrin und der Diskurs des Gelingens implizieren ein bestimmtes Konzept von Sub-

jektivität: Die Annahme, dass funktionales Wissen eine gelingende Anwendung ermöglicht, setzt not-

wendigerweise die Tätigkeit eines abstrakten und transzendentalen Subjekts voraus. Nur unter der 

metaphysischen Prämisse der transzendentalen Idealität und Intentionalität des Subjekts kann die 

Funktionalität des fachdidaktischen Wissens garantiert werden. 

Die vorliegende Untersuchung knüpft an die kritische Auseinandersetzung mit dem standardbasierten, 

kompetenz- und aufgabenorientierten Literaturunterricht an. Die Untersuchung lässt aufgrund der 

„Versionenhaftigkeit“ (Flick 1996) der qualitativen Interviews allerding keine Rückschlüsse auf die tat-

sächliche Unterrichtspraxis und damit auch keine empirisch begründeten Aussagen zum standardba-

sierten Unterrichtshandeln zu. Die Äußerungen der Jugendlichen zur Auseinandersetzung mit literari-

schen Texten im Deutschunterricht müssen nicht mit der tatsächlichen Praxis übereinstimmen und die 

Auswertung der Äußerungen selbst stellt eine weitere Konstruktion von Wirklichkeit dar. Forschungs-

gegenstand sind vielmehr die subjektiven Sichtweisen der Schüler auf den Literaturunterricht, die sub-

jektiven Beurteilungen der darin verankerten Auseinandersetzung mit literarischen Texten und die 

subjektiven Konzepte, die die Schüler in Bezug auf das Textverstehen im Gespräch entwickeln. Da aber 

der Schulbesuch Teil der Lebenswelt der Jugendlichen ist, unterstützen die kritischen Überlegungen 

zur Programmatik eines standardbasierten, kompetenz- und aufgabenorientierten Schulunterrichts 

das Verstehen und Einordnen der Interviewaussagen. 

In Bezug auf die Verstehensproblematik im Literaturunterricht betont Michael Baum, dass literarisches 

Verstehen in der Schule immer schulisches Verstehen sei. Aus einer systemtheoretischen Perspektive 

argumentiert Baum, dass ein soziales System wie das Erziehungs- und Bildungssystem einzelne Akte 
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des Verstehens umklammere und konditioniere (Baum 2010a: 111). Ähnliches lässt sich auch macht-

theoretisch begründen, indem der schulische Umgang mit literarischen Texten als Effekt der instituti-

onell verankerten Machtverhältnisse beschrieben wird. M.a.W.: Die Auseinandersetzung mit Literatur 

im Deutschunterricht kann nicht losgelöst von den bestehenden Machtverhältnissen und der zur Ver-

fügung gestellten Subjektpositionen betrachtet werden. In diesem expliziten Bezug auf die Praxis des 

Literaturunterrichts besteht die Originalität der vorliegenden qualitativen Interviewstudie. Das For-

schungsinteresse drückt sich in der Frage aus, welche Diskurse Jugendlichen zur Verfügung stehen, 

wenn sie sich zur schulischen Auseinandersetzung mit literarischen Texten äußern, welche Machtver-

hältnisse darin reproduziert werden und welche Subjektpositionierungen hieraus resultieren. Aus die-

sem Forschungsinteresse leiten sich spezifische Fragestellungen ab:  

 Wie erleben Schüler die Auseinandersetzung mit Literatur und insbesondere den verstehenden 

und deutenden Zugriff auf literarische Texte im Deutschunterricht?  

 Welchen Sinn schreiben sie den spezifischen Praktiken des Literaturunterrichts zu?  

 Welche Konzepte liegen den sprachlichen Äußerungen, die das Textverstehen betreffen,  

zugrunde?  

 Welches Verständnis von schulischer Bildung im Allgemeinen und literarischer Bildung im  

Besonderen entfalten die Jugendlichen im Diskurs?   

Der vorliegenden Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass der literarische Text über das 

Machtpotential verfügt, sich seiner Verdinglichung und Verfügbarmachung durch die Literaturdidaktik 

zu widersetzen. Dieses Machtpotential ist in der konstitutiven Unbestimmtheit der Literatur und in der 

Negativität ästhetischer Erfahrung begründet. Die Ereignishaftigkeit der Sprache und die Performativi-

tät der Lektüre sind mit dem empirisch-funktionalistischen Diskurs der Literaturdidaktik nicht verein-

bar.  

Es soll untersuch werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis, dessen Merkmale im zwei-

ten Teil der Arbeit herausgearbeitet wurden, in den Äußerungen der Jugendlichen einen Ausdruck fin-

det. Auf der Basis verschiedener kultur- und literaturtheoretischer Überlegungen zum Verhältnis von 

literarischem Text-Objekt und Lese-Subjekt sowie zu den sich darin vollziehenden Prozessen wurden 

fünf Thesen zur literarischen Macht entwickelt. Literarische Macht bezeichnet einen Mechanismus, der 

ein bestimmtes Verhältnis zwischen Text-Gegenstand und Lese-Subjekt generiert, organisiert und re-

guliert (Subjekt-, Objekt- und Prozess-Ebene). Die Spezifität des literarischen Machtverhältnisses ist in 

der Macht des literarischen Textes begründet, insofern dieser das Verhältnis aufrechterhält.  

Die Wirkungsweisen und Mechanismen der literarischen Macht lassen sich mithilfe von fünf Aporien 

beschreiben: Ideologie/Subversion, Verfügbarkeit/Unverfügbarkeit, Stabilität/Instabilität, Beständig-

keit des Ichs/Selbstverlust, Verstehen/Nichtverstehen. Die literarische Macht beruht somit auf einem 

Zusammenspiel verschiedener aporetischer Verhältnisse. Entscheidend ist, dass sich die literarische 

Macht nur in der Unabschließbarkeit dieser widersprüchlichen Verhältnisse entfalten kann. Dies 

schließt keineswegs Phasen aus, in denen das Gewicht auf einem der beiden entgegengesetzten Ter-

men liegt. Wird allerdings das unabschließbare Wechselspiel zwischen den widersprüchlichen Termen 

unterbrochen, die beiden Seiten gegeneinander ausgespielt und die Autorität einer der beiden Par-

teien behauptet, so kann sich die literarische Macht nicht mehr entfalten.  

Die Aporien der literarischen Macht können in Form von fünf Thesen zum Ausdruck gebracht werden.  
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 Ideologie − Subversion: Der literarische Text ist stets gesellschaftsbezogen und verlangt nach dem 

ideologischen Zugriff, er birgt in sich aber auch das subversive Potential, die ideologische Verein-

nahmung zu unterminieren.  

 Verfügbarkeit − Unverfügbarkeit: Die Produktivität des literarischen Textes beruht auf einem kon-

stitutiven dialektischen Widerspruch von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. 

 Stabilität − Instabilität: Das Verhältnis von literarischem Text und Subjekt zeichnet sich durch Sta-

bilität und Instabilität aus. 

 Beständigkeit des Ich − Selbstverlust: In der Begegnung mit dem literarischen Text erfährt das Sub-

jekt sowohl Beständigkeit als auch Selbstverlust.  

 Verstehen − Nicht-Verstehen: Referentielles Verstehen ist an formale Bedingungen geknüpft, die 

im literarischen Text angelegt sind, und geht notwendigerweise mit Nichtverstehen einher.  

Es gilt, die in den Interviews erhobenen qualitativen Daten auf diese Aporien hin zu untersuchen: Öff-

net sich im Sprechen der Jugendlichen ein „Raum des Möglichen und In-Frage-Stehenden“ (Baum 

2010a: 115)? Der Diskurs der Jugendlichen ist in erster Linie kein Diskurs über Literatur, sondern ein 

Diskurs über die schulische Auseinandersetzung mit Literatur − dies soll an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich betont werden. Nichtsdestotrotz beziehen sich die Schüler in ihren Äußerungen auch auf 

das Verhältnis von Text-Gegenstand und Lese-Subjekt sowie auf Prozesse, die sich innerhalb dieses 

Verhältnisses abspielen. Dieses Verhältnis und die darin sich abspielenden Prozesse sind wiederum in 

schulische Machtverhältnisse eingebettet. Die Rekonstruktion dieser spezifischen Konfiguration soll 

dahingehend untersucht werden, ob das institutionalisierte Machtverhältnis einen Raum öffnet, in 

dem das literarische Machtverhältnis, wie es oben definiert wurde, einen Ausdruck findet.  

Es wurde deutlich, dass die vorliegende Untersuchung auf einem breiten theoretischen Fundament 

steht und spezifische Fragestellungen fokussiert. Das Forschungsinteresse besteht in der Frage, welche 

Diskurse Jugendlichen zur Verfügung stehen, wenn sie sich zur schulischen Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten äußern. Dabei werden zwei Schwerpunkte gesetzt:  

1. Es soll überprüft werden, ob Schüler auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreifen, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf das Verständnis der Ju-

gendlichen von schulischer bzw. literarischer Bildung, auf ihre literaturbezogenen Einstellungen und 

auf die Generierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Ver-

stehens- und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

2. Es soll untersucht werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in den Äußerungen der Jugendlichen einen Ausdruck findet.  

Diese starke Theoriegeleitetheit sowie der klar umgrenzte Themenbereich legen den Einsatz eines Leit-

fadeninterviews nahe, das sich an die Methode des problemzentrierten Interviews nach Andreas Wit-

zel (2000) anlehnt. Für die Wahl dieser Methode spricht insbesondere die offene und dialogische Ge-

staltung des Interviews, was auch die Möglichkeit strukturierender Eingriffe miteinschließt. Auf diese 

Weise fällt es den interviewten Personen leichter, sich auf einen oder einige wenige Aspekte zu fokus-

sieren und gezielt spezifische Erfahrungen, Einstellungen etc. zu aktivieren.  

Wenngleich sich die folgende Untersuchung durch einen starken Theoriebezug auszeichnet, so sei da-

rauf hingewiesen, dass der empirische Teil der Arbeit keineswegs dazu bestimmt ist, die theoretischen 

Überlegungen der ersten beiden Teile lediglich mit qualitativen Daten illustrativ zu unterlegen. Will 

man den Prinzipien qualitativer Sozialforschung gerecht werden, so darf sich die empirische Arbeit 
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nicht auf die bloße Prüfung von Hypothesen beschränken, die zuvor und losgelöst vom empirischen 

Material aus theoretischen Prämissen abgeleitet wurden. Insbesondere das Prinzip der Offenheit er-

fordert die Formulierung, Weiterentwicklung und gegebenenfalls Revision von Hypothesen als einem 

integralen Bestandteil der empirischen Forschung selbst (Hoffmann-Riem 1980: 345).  

Vielmehr geht es darum, systematisch-theoretische Erörterung und empirische Forschung in ein pro-

duktives Wechselverhältnis zu setzen. Die in den ersten beiden Teilen entwickelten Thesen bilden auf 

der einen Seite eine theoretische Leitlinie, die der Erschließung des empirischen Materials dienen soll. 

Auf der anderen Seite sollen die entwickelten Thesen in der Auseinandersetzung mit den qualitativen 

Daten geprüft und gegebenenfalls präzisiert, modifiziert, weiter ausgearbeitet oder unter Umständen 

grundlegend revidiert werden. Dem Prinzip der Offenheit verpflichtet sollen die Überlegungen flexibel 

auf die ausgewählten Fallbeispiele bezogen und dabei einer kritischen Überprüfung unterzogen wer-

den (Koller 1999: 165).   

Die oben formulierten Forschungsfragen sollen im Folgenden im Rahmen von Einzelfallstudien bear-

beitet werden. Das heißt, dass die Ergebnisse der Untersuchung keinen Geltungsanspruch im Sinne 

statistischer Repräsentativität erheben können. Es wird jedoch im Anschluss an die Überlegungen von 

Heinz Bude im Kontext der Biographieforschung davon ausgegangen, dass man in der extensiven Aus-

legung von Einzelfallstudien zu Strukturaussagen gelangen kann, indem an jedem einzelnen Fall eine 

typische, d.h. potentiell verallgemeinerbare soziale Struktur sichtbar gemacht wird. Im Gegensatz zur 

Repräsentativität meint typisch nicht eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit, sondern verweist auf 

die Exklusivität solcher Strukturaussagen in Bezug auf den Einzelfall. Da aber der einzelne Fall in soziale 

Zusammenhänge eingewoben ist, handelt es sich um einen gesellschaftlich möglichen und aus diesem 

Grund auch potentiell verallgemeinerbaren Fall. Die Geltung solcher Strukturaussagen ist nicht auf die 

Anzahl der untersuchten Fälle zurückzuführen, sondern ist in der Schlüssigkeit ihrer Rekonstruktion 

begründet (Bude 1984: 22ff.). 
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2. Zum Material der Untersuchung  

 

Die bisherigen Überlegungen legen ein teilstrukturiertes Erhebungsverfahren nahe. Der Forschungs-

gegenstand der folgenden Untersuchung verlangt eine Interviewtechnik, die auf ein klar umrissenes 

Thema zielt und zugleich eine offene, dialogische Interviewgestaltung garantiert. Im vorliegenden Fall 

handelt es sich um Daten, die durch problemzentrierte Interviews in Anlehnung an Andreas Witzel 

(2000) erhoben wurden.  

Das problemzentrierte Interview ist ein diskursiv-dialogisches Verfahren, d.h., der Interviewende be-

schränkt sich nicht nur auf die Rolle des Zuhörers, sondern stellt auch Nachfragen. Das Interview ist in 

verschiedene Phasen aufgegliedert und sieht unterschiedliche Gesprächstechniken vor: (1) Die vorfor-

mulierte, offene Einstiegsfrage dient dazu, die Erzählung des Befragten in Gang zu setzen und zugleich 

das Gespräch auf das zu untersuchende Problem zu lenken. (2) Im weiteren Gesprächsverlauf werden 

die im Leitfaden skizzierten Fragen aufgegriffen. Der Interviewende orientiert sich dabei nicht starr an 

der Leitfadenstruktur, sondern knüpft an das Erzählte des Befragten an. (3) Wurden im Interview be-

stimmte Themenbereiche, die im Leitfaden skizziert sind, noch nicht angesprochen, dann werden sog. 

Ad-hoc-Fragen notwendig, sodass auch diese Themenfelder Berücksichtigung finden. (4) Schließlich 

stehen dem Interviewenden noch spezifische Sondierungen, also verständnisgenerierende Strategien 

zur Verfügung, die auf das bereits Erzählte angewandt werden.    

Im Folgenden soll auf die Entstehung sowie auf die einzelnen Bestandteile des Leitfadens der vorlie-

genden Untersuchung näher eingegangen werden. Bei der Gestaltung und Handhabung des Leitfadens 

wurde darauf geachtet, dass die Kriterien qualitativer Forschung erfüllt sind (2.1). In einem zweiten 

Schritt wird die Festlegung der Stichprobe der Untersuchung begründet (2.2). Schließlich wird in weni-

gen Sätzen erläutert, wie der Kontakt mit den Interviewpartnern zustande kam (2.3).  

 

2.1 Handhabung und Aufbau des Leitfadens 

Der Leitfaden dient dem Interviewenden als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen und gewähr-

leistet die Vergleichbarkeit der Interviews. Mithilfe des Leitfadens kann der Interviewende kontrollie-

ren, welche Themenbereiche bereits im Gespräch behandelt wurden. Der Leitfaden liegt aber nicht in 

endgültiger Form vor, um in identischer Weise bei allen Interviews zum Einsatz zu kommen. Vielmehr 

handelt es sich dabei um ein flexibles Instrument, das sich im Verlauf der Studie und innerhalb der 

einzelnen Interviews verändern kann. Neue Themen können hinzugenommen, andere weggelassen 

werden. Ebenso können sich Frageformulierungen als unbrauchbar erweisen oder müssen modifiziert 

bzw. reformuliert werden. Der Leitfaden soll die Erfassung subjektiver Sichtweisen unterstützen und 

muss daher der Gesprächssituation sowie dem Interviewpartner angepasst werden (Reinders 2016: 

134f.).  

Der Leitfaden der vorliegenden Untersuchung (siehe Anhang) wurde im Rahmen der Feldforschungs-

werkstatt Vorbereitung und Durchführung von teilnehmender Beobachtung und qualitativen Interviews 

an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildungs-

wissenschaftliche Forschungsmethoden der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe entwickelt.  

Bei der Gestaltung und Handhabung des Leitfadens wurde darauf geachtet, dass die Kriterien qualita-

tiver Forschung erfüllt sind: 
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 Offenheit: Qualitative Forschung hat zum Ziel, subjektive Bedeutungen, Handlungsbegründungen 

und individuelles Erleben etc. zu erfassen, um auf dieser Grundlage zu verstehen, wie Subjekte die 

Welt sehen, wahrnehmen und in ihr handeln. Dies verlangt vom Interviewenden eine offene Hal-

tung gegenüber neuen, unter Umständen auch widersprüchlichen Fragen und Antworten (Ebd.: 

135).  

Die Offenheit bei Leitfäden betrifft zum einen die Gestalt des Leitfadens. Die Gestaltung des Leitfadens 

verlangt Flexibilität, er muss im Verlauf der Studie veränderbar sein. Neue Informationen aus Inter-

views wie auch Schwerpunktsetzungen der Interviewten sind im Leitfaden aufzunehmen. Der Leitfa-

den der vorliegenden Untersuchung wurde im Verlauf der Studie einmal verändert. Diese Änderung 

betraf die Warm-Up-Phase des Interviews und diente zum einen der Generierung neuer Informatio-

nen. Zum anderen sollte das Gespräch mit dieser Änderung noch stärker auf eine bestimmte Problem-

stellung fokussiert werden.  

Das Prinzip der Offenheit betrifft aber auch die Handhabung des Leitfadens. Der Leitfaden dient zwar 

der inhaltlichen Strukturierung des Interviews, die Fragen und deren Reihenfolge sind aber vom Ge-

sprächsverlauf abhängig. Auch in der vorliegenden Untersuchung wurde die Reihenfolge der Fragen 

durch die vom Befragten vorgegebene Gesprächsstruktur bestimmt. Es wurde darauf geachtet, die 

persönlichen Relevanzsetzungen des Befragten zu berücksichtigen und neue Themen, die der Befragte 

einbrachte, im Gespräch aufzugreifen und zu bearbeiten. Wurden bestimmte für die Forschungsfrage 

relevante Themenbereiche vom Befragten nicht angeschnitten, so wurden diese am Ende des Inter-

views aufgegriffen und abgefragt.  

 Prozesshaftigkeit: Bedeutungszuschreibungen sind nicht statisch, sie vollziehen sich in sozialen In-

teraktionen und unterliegen daher Veränderungen. Im Interview gilt es, diese Prozesshaftigkeit 

der Bedeutungszuschreibungen zu rekonstruieren. In Querschnittsuntersuchungen wird diese Ziel-

setzung in Form von retrospektiven Fragestellungen realisiert. Auf diese Weise kann die Verände-

rung von Bedeutungszuschreibungen aus der Sicht der interviewten Person rekonstruiert werden. 

Der Leitfaden sollte deshalb nicht nur auf die gegenwärtige Sichtweise des Befragten, sondern 

auch auf vergangene Sichtweisen und Veränderungsprozesse zielen. Des Weiteren ist zu berück-

sichtigen, dass das Individuum Bedeutungen nicht isoliert, sondern in sozialen Interaktionen ent-

wickelt (Ebd.: 136f.).  

Die gegenwärtige subjektive Sichtweise des Interviewten beruht auf Erfahrungen, die Entwicklungs-

prozessen unterliegen. Dieser Vergangenheits-Gegenwarts-Prozess sollte auch in Leitfäden Berück-

sichtigung finden. Im Leitfaden der vorliegenden Untersuchung schlägt sich das Prinzip der Prozesshaf-

tigkeit darin nieder, dass auch Fragen zur vorschulischen literarischen Sozialisation und zur Lesebio-

graphie des Befragten vorgesehen sind. Ebenso umfasst der Leitfaden Fragen, die sich auf das literari-

sche Lernen in der Primar- und Sekundarstufe beziehen.  

Bedeutungen werden intersubjektiv, d.h. in Auseinandersetzung mit anderen Objekten (Menschen, 

Kulturgütern etc.) ausgehandelt, weshalb diese Aushandlungsprozesse auch im Interview aufgegriffen 

werden sollten. Somit liegt der Fokus nicht nur auf den subjektiven Sichtweisen des Befragten, sondern 

auch auf der Rolle der Umwelt bei der Entstehung dieser Sichtweisen. Der Leitfaden der vorliegenden 

Untersuchung berücksichtig den Ich-Andere-Prozess, indem erfragt wird, welche Rolle die Mitschüler 

im Schulalltag und in der Unterrichtssituation spielen und welchen Einfluss sie auf den Interviewten 

haben. Ebenso umfasst der Leitfaden Fragen, die die Rolle der Lehrpersonen betreffen. In der zweiten 

Erhebungsphase wurden zudem die unmittelbare Auseinandersetzung mit Literatur und die damit in 
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Zusammenhang stehenden Aushandlungsprozesse zum Gegenstand des Interviews, insofern der Inter-

viewte in der Warm-Up-Phase mit einem literarischen Text konfrontiert wurde.  

 Kommunikation: Das Gewinnen von Informationen innerhalb des Interviews hat in möglichst gro-

ßer Nähe zum alltäglichen Sprachgebrauch des Interviewten zu erfolgen. Nicht die Verwendung 

von wissenschaftlich möglichst präzisen Termini oder abstrakten theoretischen Konstrukten, son-

dern die Verständlichkeit der Kommunikation und die Beachtung allgemeiner Gesprächsregeln ste-

hen im Vordergrund. (Ebd.: 137f.) 

Auch beim Leitfaden der vorliegenden Interviewstudie wurde darauf geachtet, dass die Fragen nicht 

zu kompliziert formuliert sind. Ebenso orientierte sich die Handhabung des Leitfadens nicht an der 

darin enthaltenen thematischen Ordnung, sondern an dem vom Befragten Gesagten, um den Regeln 

alltäglicher Kommunikation gerecht zu werden. Schließlich wurden in den Leitfaden möglichst offene 

Fragen aufgenommen, sodass für den Befragten die Möglichkeit zur Inhaltsgenerierung bestand.   

Der Leitfaden umfasst drei wesentliche Bestandteile: Warm-Up, Hauptteil und Ausklang. In der Auf-

wärm- bzw. Initialisierungsphase wird der Interviewte mithilfe einer Einstiegsfrage auf die ungewohnte 

Interviewsituation vorbereitet, mit dem Prinzip des Gesprächs vertraut gemacht und auf das Thema 

des Interviews eingestimmt. Es empfiehlt sich daher, mit Fragen zu beginnen, die sehr allgemein ge-

halten sind und den Befragten zu Narrationen anregen. Zugleich kann ein solches Warm-Up bereits 

dazu genutzt werden, um spätere Fragen im Interview vorzubereiten (Ebd.: 141). 

An die Stichpunkte, die der Interviewte in dieser Phase liefert, kann angeknüpft werden, um den wei-

teren Gesprächsverlauf in Gang zu bringen. In der Regel markieren Einstiegsfragen nicht den Beginn 

einer längeren Erzählung, sondern produzieren begrenzte Antworten, die Anknüpfungspunkte für the-

matisch anschließende Fragen oder weitere Einstiegsfragen bieten. Auch zu einem späteren Zeitpunkt 

des Interviews kann auf die Einstiegsfragen rekurriert werden (Ebd.: 143). 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Warm-Up-Phase unterschiedlich gestaltet. In der ersten 

Version des Leitfadens wurde dem Interviewten zu Beginn des Gesprächs ein Bildimpuls (vier Abbil-

dungen) vorgelegt. Darauf waren ein Smartphone, ein Computer, ein Fernsehgerät und die Prüfungs-

lektüre (Ganzschriften) im Fach Deutsch (mittlerer Bildungsabschluss Baden-Württemberg 2018/2019: 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Anja Tuckermann, Mano 

− Der Junge, der nicht wusste, wo er war, Ruth Weiss, Meine Schwester Sara; Allgemeine Hochschul-

reife Baden-Württemberg 2018: Georg Büchner, Dantons Tod, Max Frisch, Homo faber, Peter Stamm, 

Agnes) abgebildet. Der Bildimpuls sollte den Befragten dazu anzuregen, über das individuelle bzw. all-

gemeine Mediennutzungsverhalten und die eigene Mediensozialisation zu sprechen, um dadurch zu 

erfahren, welche Bedeutung der Interviewte literarischen Texten im Vergleich zu anderen Medien zu-

schreibt. Für den Bildimpuls mit den Ganzschriften wurde bewusst Schullektüre bzw. Prüfungsliteratur 

gewählt, um auf das Thema des Interviews vorzubereiten.   

In der zweiten Version des Leitfadens wurde der Bildimpuls durch einen kurzen literarischen Text er-

setzt. Mit dieser Änderung wurde zum einen versucht, das Gespräch schon zu Beginn stärker auf die 

Verstehensproblematik im Literaturunterricht zu lenken. Die unmittelbare Konfrontation mit dem lite-

rarischen Text und die anschließende Verbalisierung der sich darin vollziehenden Aushandlungspro-

zesse im Dialog mit dem Interviewenden sollten neue Daten liefern und zusätzliche Anknüpfungs-

punkte für den weiteren Gesprächsverlauf generieren. Als Text wurde die Erzählung Die Sorge des 
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Hausvaters von Franz Kafka gewählt. Dieser Text war zuvor von zwei Jugendlichen als Beispiel heran-

gezogen worden, um daran die schulische Deutungspraxis zu konkretisieren und auf die damit in Zu-

sammenhang stehende Verstehensproblematik im Literaturunterricht hinzuweisen. Somit wurde ein 

Text gewählt, der offensichtlich auch Gegenstand im Deutschunterricht ist. Ferner schien der Text ge-

eignet zu sein, um auf die mit Widersprüchen behaftete Deutungspraxis im Literaturunterricht zu spre-

chen zu kommen. Denn zum einen besteht Kafkas Kunst darin, „den Leser zum Wiederlesen zu zwin-

gen“ (Camus 2009: 164). Der Text entzieht sich also dem Versuch, das Verstehen (oder Nichtverstehen) 

mittels didaktisch modellierter Stufen- und Phasenmodelle in den Griff zu bekommen. Zum anderen 

steht das Werk Kafkas exemplarisch für eine Reihe von Autoren, „an denen sich eine dicke Kruste von 

Interpretationen abgesetzt hat“ (Sontag 2015: 17). Folgt man Susan Sontag in diesem Punkt, so schei-

nen Kafkas Texte die Eigenschaft zu haben, den Leser nervös zu machen: „Indem man das Kunstwerk 

auf seinen Inhalt reduziert und diesen dann interpretiert, zähmt man es“ (Ebd.: 16). Die Erzählung 

Kafkas wurde also auch deshalb als Einstiegsimpuls gewählt, um einem ethnographischen Interesse 

folgend die ‚Zähmungsversuche‘ der Schüler zu beobachten − wenngleich diese Aushandlungsprozesse 

nicht unmittelbar beobachtet werden können, sondern immer schon über Sprache vermittelt sind.  

In der Warm-Up-Phase des veränderten Leitfadens wurde den Jugendlichen ausreichend Zeit zur Ver-

fügung gestellt, den Text zu lesen. Anschließend wurden sie in Anlehnung an die introspektive Me-

thode des Lauten Denkens1 aufgefordert, sich zum gelesenen Text zu äußern. Die Verbalisation erfolgte 

also unmittelbar im Anschluss an die Textlektüre, d.h. mit Bezug auf einen konkreten Handlungsverlauf 

(im Unterschied zu anderen Verbalisationsverfahren wie dem Interview, die keinen konkreten Hand-

lungsbezug aufweisen) (Knorr 2013: 32).2 Aufgrund der geringen Textmenge wurde auf eine Untertei-

lung der Erzählung in einzelne Textsegmente verzichtet, zumal die Segmentierung von Texten den Le-

seprozess unter Umständen beeinflussen kann. Die so generierten Daten sollen Aufschluss geben über 

die mentalen Verarbeitungsprozesse, insbesondere über Textverstehensprozesse während der Lek-

türe (assoziative Verknüpfungen, Hypothesenbildung, Aktivierung von Vorwissen, Überprüfungs- und 

Revisionshandlungen etc.). Daneben umfassen mentale Prozesse auch weitere Anteile wie Wahrneh-

mungen, Gefühle und Empfindungen. Individuelle affektive und motivationale Eigenschaften stehen 

also in Interaktion mit handlungsleitenden Denkprozessen (Stark 2010: 58ff.).3 Während der gesamten 

 
1 Zur Methode des Lauten Denkens: u.a. Ericsson/Simon 1993, Weidle/Wagner 1994. Zu den Möglichkeiten und 

Grenzen sowie den konkreten Anwendungsregeln des Lauten Denkens im Kontext der Leseprozessforschung: 

Pressley/Afflerbach 1995, Stark 2010.   
2 Genau genommen erfolgt die Verbalisation damit nicht simultan zum Leseprozess, weshalb man im engerem 

Sinne auch von einem retrospektiven bzw. nachträglichen Lauten Denken (Weidle/Wagner 1994) sprechen 

könnte (Die Formulierung retrospektiv bzw. nachträglich bezieht sich ausschließlich auf den Zeitabstand zwi-

schen der konkreten Handlung und der anschließenden Verbalisation; in dieser Terminologie ist die Retrospek-

tion daher auch keine Gegenbegriff zur Introspektion): Fokussiert werden Gedanken, die erst im Anschluss an 

eine Tätigkeit im Zuge von Reflexionsprozessen über die abgelaufene Handlung evoziert werden. Zur Differen-

zierung der verschiedenen Verbalisationsverfahren: Knorr 2013. Wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf 

das Erhebungsverfahren des (nachträglichen) Lauten Denkens Bezug genommen wird, dann soll damit letztlich 

nur betont werden, dass eine möglichst wenig gelenkte Form der Retrospektion angestrebt wird.  
3 Petra Knorr (2013) setzt sich in ihrem Aufsatz kritisch mit der kognitionspsychologischen Grundlage simultaner 

sowie retrospektiver Introspektionsverfahren auseinander. Seit den 1990er-Jahren wird vor allem aus soziokul-

tureller Perspektive die Dominanz des Informationsverarbeitungsparadigmas kritisiert: In kognitionspsychologi-

schen Informationsmodellen wird Kognition als ein individuelles Phänomen und Sprache als Repräsentationsme-

dium zum Ausdruck von Gedanken betrachtet. Damit werden aber die Bedeutung des sozialen Umfelds und die 

Rolle der Sprache als bedeutungskonstruierendes Element vernachlässigt (siehe hierzu auch: Feick 2013). Denk-

prozesse und die Erhebung von Verbalprotokollen finden stets in konstruierten, kontrollierten Situationen statt, 

weshalb es sich dabei auch immer um sozial situierte Aktivitäten handelt: „Verbalprotokolle stellten laut dieser 
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erst-en Interviewphase hatten die Schüler durchgehend die Möglichkeit, auf den Text zurückzugreifen. 

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, dass in dieser Phase auch bewusst solche Stimuli 

verwendet wurden, die das fremdadressierte, metakognitive Denken und das nachträgliche Theoreti-

sieren verstärken und auch Wertungsoperationen provozieren (direkt gerichtete Fragen und gezielte 

Nachfragen) – die Erhebungsmethode des Lauten Denkens verzichtet in der Regel auf solche Interven-

tionen während der Verbalisation, im Fall von Verbalisierungspausen beschränkt sie sich auf wenige, 

standardisierte Impulse (unaufdringliche, erinnernde Aufforderungen, ungerichtete Nachfragen) 

(Ebd.: 70). 

Der Hauptteil des Leitfadens umfasst jene Themenbereiche, die für die Beantwortung der Forschungs-

frage relevant sind oder sein könnten. Die Themenbereiche und Fragestellungen der vorliegenden Stu-

die wurden im Rahmen einer Feldforschungswerkstatt entwickelt und im Austausch mit dem Institut 

für Bildungswissenschaftliche Forschungsmethoden der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe konkre-

tisiert und ausdifferenziert. Zum einen wurden die in den beiden theoretischen Teilen formulierten 

Thesen dazu verwendet, die Hauptfragestellung der Studie in Teilaspekte zu zerlegen. Zum anderen 

wurden in einem zunächst unsystematischen Brainstorming-Verfahren weitere Themengebiete und 

Fragen gesammelt. Der Leitfaden der folgenden Untersuchung umfasst fünf Teilbereiche: (1) Fragen 

zur literarischen Sozialisation des Befragten (Lesebiographie, Privatlektüre), (2) Fragen zu Schulleben 

und Unterricht (Einstellung zu Schule und Unterricht, Rolle der Mitschüler, Rolle der Lehrer), (3) Fragen 

zum Deutschunterricht (Beurteilung des Deutschunterrichts, literarische Texte in der Primar- und Se-

kundarstufe, Literatur als Thema in der Lerngruppe), (4) Fragen zur Auseinandersetzung mit literari-

schen Texten im Deutschunterricht (Deutungspraxis1), (5) Fragen zur Prüfungssituation an der Schule 

(Vorbereitung von Prüfungen, Anschlussgespräche). 

 
Annahme kein direktes Abbild tatsächlich ablaufender bzw. abgelaufener Denkvorgänge dar, da der Prozess der 

Versprachlichung eine Veränderung der Kognitionen mit sich bringt. […] Werden Forschungsteilnehmende auf-

gefordert, ihre Gedanken im Nachhinein zu versprachlichen, wird sich der Sprecher/die Sprecherin immer auch 

an einem Rezipienten orientieren und um Kohärenz bemüht sein.“ (Knorr 2013: 37) Knorr zufolge muss die Ver-

wendung introspektiver Verbalisationsverfahren daher um eine Perspektive ergänzt werden, die den Kontext 

und die Bedingungen der Datenerhebung, die daran beteiligten Personen, deren (Macht-)Beziehungen zueinan-

der und die Faktoren, die deren Kommunikation beeinflussen, die Funktion der Sprache sowie den daraus resul-

tierenden Aussagegehalt der erhobenen Daten berücksichtigt (Ebd.: 37). Simultan oder nachträglich erhobene 

Verbalprotokolle stellen keine zuverlässigen Repräsentanten von Bedeutung dar, sondern müssen als Mittel der 

Bedeutungskonstruktion betrachtet werden (Feick 2013: 66).  
1 Christiane Hochstadt, Andreas Krafft, Ralph Olsen weisen auf die Problematik hin, dass die beiden Termini ana-

lysieren und interpretieren in der Fachwissenschaft und Fachdidaktik häufig nicht trennscharf verwendet werden 

und das Verhältnis zwischen beiden Begriffen bislang nicht eindeutig geklärt ist (Hochstadt/Krafft/Olsen 2013: 

125f.). In den Bildungsstandards sowie in den einzelnen Bildungs- und Lehrplänen der Bundesländer ist im Zu-

sammenhang mit dem Lernbereich Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen von Verstehen, Analysieren 

und Interpretieren die Rede. Abituraufgaben suggerieren indes eine scheinbar klare Abfolge, insofern ein Text 

zunächst analysiert und anschließend interpretiert werden soll. Trotz der Unschärfe der verschiedenen Begriff-

lichkeiten plädieren Hochstadt, Krafft und Olsen dafür, in Bezug auf den schulischen Umgang mit Texten Analyse 

und Interpretation getrennt voneinander zu betrachten. Demnach konzentriere sich eine Textanalyse stärker auf 

textinterne Faktoren, während eine Interpretation auch textexterne Aspekte einbeziehe (Ebd.: 126f.). Im Rahmen 

der vorliegenden Studie wird die Auffassung vertreten, dass sowohl schulische Textanalyse als auch schulische 

Interpretation Verstehensakte darstellen (beide sind Formen schulischen Verstehens) und in ihrem Verhältnis 

zur Kategorie des Nichtverstehens zu betrachten sind. D.h., für beide Verfahren ist die Tendenz charakteristisch, 

das Nichtverstehen aufzulösen (vgl. hierzu auch Baum 2010). In den Interviews der vorliegenden Studie hat sich 

gezeigt, dass die Jugendlichen die Vagheit der Begriffe reproduzieren und beide Termini bisweilen sogar synonym 
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Der Ausklang hat im Interview zwei wesentliche Funktionen: Zum einen werden die Jugendlichen als 

Experten adressiert und auf diesem Weg langsam aus den Inhalten der Befragung herausgeführt. Zum 

anderen bietet der Ausklang dem Befragten die Möglichkeit, Ergänzungen und Vertiefungen vorzuneh-

men (Reinders 2016: 146). Diese beiden Funktionen werden auch in der vorliegenden Interviewstudie 

erfüllt: Im Ausklang wurden die Interviewten gefragt, wie sie den Deutschunterricht gestalten würden, 

wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Abschließend konnten die Befragten weitere Interview-Fragen 

generieren und beisteuern, wenn sie den Eindruck hatten, dass bestimmte Themen im Interview nicht 

angesprochen worden waren.  

Bei der Formulierung der Fragen für den Leitfaden wurde darauf geachtet, vorwiegend offene bzw. 

semi- und unstrukturierte Fragen zu verwenden, da diese einen besseren Erkenntnisgewinn erwarten 

lassen. Auf diese Weise sollte dem Befragten die Möglichkeit gegeben werden, mit eigenen Worten 

auf die gestellten Fragen zu reagieren. Wurden geschlossene bzw. strukturierte Fragen verwendet, so 

standen im Anschluss weitere teilstrukturierte bzw. unstrukturierte Fragen zur Verfügung, um den Ant-

wortraum des Befragten zu vergrößern. Des Weiteren wurden dem Prinzip der Prozesshaftigkeit ge-

mäß Fragen aufgenommen, die sich nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern auch auf vergangene 

Erfahrungen beziehen. Die Gegenüberstellung verschiedener Zeitperspektiven kann Aufschluss über 

die Entstehung von Bedeutungen und subjektiven Sichtweisen geben und Gründe für Veränderungen 

identifizierbar machen. Ebenso wurde bei der Erstellung des Leitfadens darauf geachtet, keine Sugges-

tivfragen zu formulieren, die die Offenheit der Fragestellung begrenzen könnten. Nicht zuletzt wurden 

die Fragen im Leitfaden dem Prinzip der Kommunikation gemäß einfach und verständlich formuliert. 

Auf Fremdwörter oder sonstige unverständliche Begriffe wurde verzichtet.  

Für die folgende Untersuchung wurden zwei Leitfadenvarianten erstellt: Neben dem ausführlichen 

Leitfaden, der alle potentiellen Fragen in wortgetreuer Formulierung umfasst, wurde eine stichpunkt-

artige Variante erstellt, die während des Interviews als Gedächtnisstütze verwendet wurde. Im kurzen 

Leitfaden wurden die Themengebiete und Fragen in knappen Stichworten skizziert.  

 

2.2 Die Festlegung der Stichprobe 

Von März bis Mai 2018 wurden 16 Interviews mit Schülern verschiedener Altersstufen und Schularten 

durchgeführt. Von Oktober bis November 2018 sind mit dem leicht veränderten Leitfaden fünf weitere 

Interviews entstanden. In diesen beiden Zeiträumen wurden somit insgesamt 21 Interviews durchge-

führt. Die Stichprobe wurde dahingehend verengt, dass sie sich auf die allgemeinbildenden und berufs-

qualifizierende Schularten Realschule und Gymnasium, auf öffentliche Schulen und Privatschulen (Er-

satzschulen) sowie auf die Jahrgangsstufen 9 bis 13 beschränkt. Da die Interviewstudie im Rahmen 

einer individuellen Promotion erfolgt, standen für das Vorhaben nur sehr knappe personelle, zeitliche 

und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Aus diesem Grund ist die Studie auf den Landkreis Karlsruhe 

begrenzt.  

Die Verengung der Stichprobe auf die Jahrgangsstufen 9 bis 13 wird dadurch begründet, dass die lite-

rarische Verstehensproblematik im Laufe der Schulzeit an Bedeutung gewinnt und die sukzessive Vor-

bereitung der Schüler auf die Aufgabenmodelle der zentralen Abschlussprüfungen im Fach Deutsch 

 
verwenden. Dem Prinzip der Kommunikation gemäß passten sich die Interviews dem Sprachgebrauch der Be-

fragten an, sodass situativ der Begriff Analyse respektive Interpretation verwendet wurde. Alternativ wurde in 

einem stärker allgemeinen Sinne auch von der Auseinandersetzung mit Literatur gesprochen.  
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diese Problematik verschärft. Da das Forschungsinteresse die subjektive Rekonstruktion der Verste-

hens- und Deutungsprozesse im Literaturunterricht fokussiert, wurde der Aspekt der Verstehensprob-

lematik bei der Festlegung der Stichprobe in besonderem Maße berücksichtigt. Im Gemeinsamen Bil-

dungsplan der Sekundarstufe I Baden-Württemberg wird in den Standards für inhaltsbezogene Kom-

petenzen in Bezug auf den Umgang mit literarischen Texten in den Klassen 7/8/9 die Auseinanderset-

zung mit der Mehrdeutigkeit literarischer Texte, die Erfahrung von Alterität und der Erwerb von Ver-

stehens- und Verständniskompetenz betont (Bildungsplan BW 2016: 40). In den Klassen 5/6 stehen 

hingegen die Vorstellungsbildung, die subjektive Involviertheit und der Erwerb von Texterschließungs-

kompetenz im Vordergrund (Ebd.: 18). Die literarische Verstehensproblematik scheint demnach in spä-

teren Jahrgangsstufen an Bedeutung zu gewinnen. Ferner wird angenommen, dass die sukzessive Her-

anführung der Schüler an die Aufgabenformate der zentralen Abschlussprüfungen, die explizit auf 

Textverstehen und Texterschließung (Erkennung der Strukturen literarischer Texte, Textdeutung und 

Bezug auf die Lebensweltlichkeit) bezogen sind, die Problematik, die aus dem Widerspruch zwischen 

didaktischem Machbarkeitsdenken und der Komplexität literarischen Verstehens resultiert, zusätzlich 

verschärft. Nicht zuletzt zielt die Interviewstudie auf die Rekonstruktion subjektiven Erlebens, das sich 

sowohl auf den Literaturunterricht der Vergangenheit als auch der Gegenwart bezieht. Aus diesem 

Grund lag es nahe, tendenziell spätere Jahrgangsstufen zu interviewen, um die Prozesshaftigkeit und 

einschneidende Veränderungen subjektiver Bedeutungszuschreibungen zu erfassen (Prinzip der Pro-

zesshaftigkeit).  

 

2.3 Die Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern 

Die Kontaktaufnahme zu den Erzählpersonen fand über Gatekeeper statt: In den meisten Fällen wurde 

der Kontakt über Lehrkräfte hergestellt. In anderen Fällen wurden die Befragten im Schneeballsystem 

über Freunde oder Eltern auf die Interviewstudie aufmerksam. Im Vorfeld der Datenerhebung wurden 

drei Dokumente vorbereitet, die inhaltlich über die Interviewstudie informierten, die Anonymität der 

Befragung sowie die sichere Aufbewahrung der Daten garantierten: ein Schreiben an die Schulen und 

die Lehrkräfte, ein Schreiben an die Eltern und ein Schreiben an die Schüler. Die Lehrkräfte wiesen die 

Schüler im Unterricht auf die Studie hin und verteilten die Schreiben an die Schüler. Im Schreiben an 

die Schüler wurde ausdrücklich betont, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und dass durch 

die Teilnahme am Interview keine Nachteile entstehen. Ebenso wurde auf die Verlässlichkeit und Ver-

trauenswürdigkeit des Forschenden sowie auf die zeitliche Begrenztheit des Interviews hingewiesen. 

Die Motivation zur Teilnahme an der Studie wurde dadurch gefördert, dass den Schülern eine Auf-

wandsentschädigung zugesichert wurde. Gleichzeitig wurde auf diese Weise die Gefahr gemindert, 

dass sich nur eine besondere Teilgruppe von Schülern meldet, was die Aussagekraft der erhobenen 

Daten geschmälert hätte.  

Waren Jugendliche an einer Teilnahme an der Studie interessiert, meldeten sie sich für die Termin-

absprache per E-Mail oder telefonisch beim Interviewer. Zur Festlegung des Intervieworts durften die 

Jugendlichen selbst Vorschläge unterbreiten. Damit sollte sichergestellt werden, dass das Interview an 

einem Ort stattfindet, an dem sich die Jugendlichen häufig aufhalten oder der ihnen zumindest nicht 

fremd ist. Die Wahl eines solchen Settings erhöht die Offenheit des Gesprächs und die Authentizität 

der Aussagen. In den meisten Fällen fanden die Interviews in Cafés und Lokalen statt, die von den 

Jugendlichen selbst gewählt worden waren. Nur in ganz wenigen Fällen wurden die Interviews direkt 

an der Schule, in der elterlichen Wohnung oder in der Wohnung des Interviewers geführt. Bei der Wahl 
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des Interviewortes wurde darauf geachtet, dass die Möglichkeit zum Dialog besteht und Hintergrund-

geräusche moderat ausfallen.  

Die Interviews wurden nach den Standards des problemzentrierten Interviews durchgeführt und auf 

einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Nach einer allgemeinen Begrüßung und einem Small-

talk mit dem Interviewten wurde der Befragte über Inhalte, Ziele und Rahmenbedingungen des Inter-

views informiert. Die Themen des Interviews wurden in kurzer, verständlicher Form skizziert, ohne 

dabei in die Details zu gehen. Anschließend wurde der Zeitrahmen grob umrissen und die Ziele des 

Interviews erläutert. Schließlich wurde dem Befragten die Wahrung der Anonymität zugesichert. Der 

Jugendliche wurde in den Prozess der Anonymisierung eingebunden, indem er selbst ein Pseudonym 

wählen durfte. Nach dieser Einleitung wurde der Jugendliche um Erlaubnis zur Aufzeichnung gebeten. 

Bei minderjährigen Schülern war die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorab einge-

holt worden.  
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3. Die Kritische Diskursanalyse (KDA) nach Sigfried Jäger 

 

Die Kritische Diskursanalyse (KDA) nach Sigfried Jäger ist ein inter- und transdisziplinäres Konzept qua-

litativer Sozial- und Kulturforschung und befasst sich mit sprachlich performierten Diskursen. Sie zielt 

darauf ab, das Wissen zu bestimmen, das von sprachlich performierten Diskursen ‚transportiert‘ bzw. 

aufgerufen wird (Jäger 2015: 7). Die KDA zeichnet sich durch einen dichten Theoriebezug aus, insofern 

sie sich explizit auf die Foucault’sche Diskurstheorie bezieht. Sie kann daher auch als angewandte Dis-

kurstheorie bezeichnet werden. Jäger räumt ein, dass Foucault selbst zwar keine in sich geschlossene 

Methode der Diskursanalyse entwickelt habe, sein(e) Verfahren ließen sich aber aus seinen Schriften 

heraus rekonstruieren (Ebd.: 8). Die KDA ist deshalb als ein offenes Konzept zu verstehen, das durch 

neue Instrumente ergänzt werden kann. Ebenso müssen nicht alle Instrumente verwendet werden, 

wenn dies der untersuchte Gegenstand nicht verlangt. Nicht jeder Diskurs kann auf genau die gleiche 

Weise analysiert werden (Ebd.: 8). 

Wenngleich sich die KDA mit sprachlich performierten Diskursen befasst, so gilt ihr Interesse in erster 

Linie nicht der Sprache, da „[d]ie Sprache nur als Konstruktionssystem für mögliche Aussagen [exis-

tiert]“ (AW 124). Der KDA geht es daher im Kern um „[d]ie Ermittlung von möglichen Aussagen als den 

Atomen der Diskurse“ (Jäger 2015: 8). Ihr Fokus liegt auf Inhalten und Verhältnissen, die sie kritisiert, 

und ist somit auch als interventionistischer Ansatz zu verstehen (Ebd.: 8). Die KDA ist insofern kritisch, 

da sie sich nicht auf ein rein deskriptives Vorgehen beschränkt, sondern zeigt, „was in einer Gesell-

schaft gesagt und gedacht werden kann und damit zugleich, was nicht gesagt werden kann und/oder 

einfach nicht gesagt wird“ (Ebd.: 12).  

Zunächst wird der der KDA zugrundeliegende Diskursbegriff näher erläutert (3.1). In diesem Zusam-

menhang wird insbesondere die wechselseitige Beziehung von Diskurs, Wissen und Subjektbildung 

hervorgehoben. Im Anschluss daran wird das Verhältnis von Diskurs und Wirklichkeit diskutiert (3.2). 

Dabei wird der Diskurs als Bestandteil der Gesellschaft und als bestimmende Kraft der Gegebenheit 

und Entwicklung gesellschaftlicher Wirklichkeit betrachtet. In einem dritten Schritt wird die Frage be-

handelt, wie Macht-Wissens-Komplexe Subjekte konstituieren (3.3). Die KDA untersucht, was die dem 

Wissen impliziten Machtwirkungen akzeptabel macht und in welchen Punkten sich Möglichkeiten des 

Widerstands ergeben. Anschließend wird der für die Diskursanalyse relevante Unterschied zwischen 

(sprachlichen) Äußerungen und Aussagen behandelt (3.4). Im Anschluss an Foucault begreift die KDA 

Diskurse als Ketten von Aussagen und nicht als Ansammlung von sprachlichen Äußerungen (von Sätzen 

und Texten). Danach werden in Anlehnung an Sigfried Jäger terminologisch-pragmatische Vorschläge 

zur Strukturierung sprachlich performierter Diskurse gemacht. Es werden u.a. Termini wie Interdiskurs, 

Diskursfragment und Diskursstrang erläutert (3.5). In einem sechsten Schritt wird der Verlauf einer 

Diskursanalyse sprachlicher Performanzen skizziert (3.6). Das hier vorgestellte Verfahren wurde für die 

Zwecke der Analyse von Interviews modifiziert. Abschließend soll auf das Selbstverständnis der KDA 

als kritisches und interventionistisches Projekt eingegangen werden (3.7). Geklärt werden soll, was die 

KDA unter Kritik versteht und welche Perspektiven sich aus diesem kritischen Ansatz ableiten lassen.  

 

3.1 Der Diskursbegriff der KDA 

In der KDA wird der Begriff Diskurs folgendermaßen definiert: „Der Diskurs sei der Fluss von Wissen 

bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ (Ebd.: 26, Hervorhebung im Original). An anderer Stelle 

heißt es: Bei Diskurs handelt es sich um einen „rhyzomartig verzweigte[n] mäandernde[n] ‚Fluss von 

‚Wissen‘ bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit‘, der durchaus auch einmal rückwärts fließen 
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kann, und [der] die Vorgaben für die Subjektbildung und die Strukturierung und Gestaltung von Ge-

sellschaften [schafft], die sich entsprechend als außerordentlich vielgestaltig erweisen“ (Jäger/Jäger 

2007: 23). Diskurse formieren somit das Bewusstsein der Subjekte und können daher als „transsubjek-

tive Produzenten gesellschaftlicher Wirklichkeit und sozio-kultureller Deutungsmuster aufgefasst wer-

den“ (Jäger 2015: 27).  

 

3.2 Das Verhältnis von Diskurs und Wirklichkeit 

Daraus folgt, dass Diskurse über eine formierende, konstituierende Kraft verfügen und Realität deter-

minieren, „natürlich immer nur vermittelt über Subjekte in ihren gesellschaftlich-diskursiven Kontex-

ten als Co-Produzenten und Mit-Agenten der Diskurse und der Veränderung von Wirklichkeit“ (Ebd.: 

35). Dieser Auffassung liegt also eine materialistische Theorie zugrunde, insofern Diskurse Subjekte 

und vermittelt über diese Gesellschaft und Wirklichkeit produzieren (Ebd.: 35f., Anm.). Im Umkehr-

schluss bedeutet dies allerdings nicht, dass sich Wirklichkeit auf die Existenz von Diskursen reduzieren 

ließe. Es soll lediglich zum Ausdruck gebracht werden, „dass Wirklichkeit nach Maßgabe der Diskurse 

von den über Wissen verfügenden Menschen gedeutet wird“ (Ebd.: 36).  

Das individuelle Handeln der Subjekte ist abhängig von tradierten und aktuellen sozialen Gegebenhei-

ten. Das Individuum handelt im Diskurs, es ist in den sozialen Diskurs verstrickt. Genauer gesagt: Das 

Individuum kann überhaupt erst im Diskurs handeln, in den es von Geburt an eingebunden ist. Diskurs 

ist somit als Bestandteil der Gesellschaft und als bestimmende Kraft der Gegebenheit und Entwicklung 

gesellschaftlicher Wirklichkeit zu betrachten (Ebd.: 37). In diesem Zusammenhang gilt es zu betonen, 

dass Subjekte den Diskurs nicht machen, sondern diese vielmehr von ihm hervorgebracht werden: 

„Der Diskurs ist nicht das Werk einzelner Subjekte, während der einzelne Text ein subjektives Pro-

dukt ist, den ein einzelner Mensch, der dabei zugleich immer als in die Diskurse verstrickter vorzu-

stellen ist, als gedanklichen Zusammenhang produziert. Der Diskurs wird zwar von der Gesamtheit 

letztlich aller Subjekte gemacht, bei unterschiedlicher Beteiligung der Subjekte an jeweiligen Men-

gen von diskursiven Strängen und unterschiedlicher Nutzung der Spielräume, die die sozio-histo-

risch vorgegebenen Diskurse erlauben. Aber kein Einzelner determiniert den Diskurs, obwohl es 

mancherlei Versuche von Einzelnen oder sozialen Gruppen dazu gibt, strategisch auf die Diskurse 

Einfluss zu nehmen. Der Diskurs ist sozusagen Resultante all der vielen Bemühungen der Men-

schen, in einer Gesellschaft zu existieren und sich durchzusetzen. Was dabei herauskommt, ist et-

was, das so keiner gewollt hat, an dem aber alle in den verschiedensten Formen und Lebensberei-

chen (mit unterschiedlichem Gewicht) mitgestrickt haben. Daher ist davon auszugehen, dass der 

Diskurs […] seine eigene Strategie hat, um die die Analyse nicht herumkommt.“ (Ebd.: 37, Hervor-

hebung im Original)  

 

3.3 Macht-Wissen, Subjekt und Widerstand 

Nach der oben zitierten Definition sind Diskurse ‚Träger‘ von (historisch und räumlich jeweils gültigem) 

Wissen, sie ‚transportierten‘ das Wissen der Menschen hin zu anderen Menschen.1 Dieses Wissen bil-

det die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln sowie für die Gestaltung von Wirklich-

keit(en). Diskurse stellen somit das Wissen für die Gestaltung (Sprechen, Denken, Handeln, Arbeiten, 

Praktizieren etc.) von Wirklichkeit bereit (Ebd.: 73). Damit üben sie aber auch Macht aus, insofern sie 

 
1 Jäger geht davon aus, dass Wissen nicht in Texten, in Handlungen und in Gegenständen situiert ist, sondern 

stets bei den Menschen verortet werden muss, die sprechen/denken, handeln und Gegenstände hervorbringen 

(Jäger 2015: 73, Anm.).  
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dazu geeignet sind, Verhalten und (andere) Diskurse zu induzieren: „Sie tragen damit zur Strukturie-

rung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen in den jeweiligen Gesellschaften bei“ (Ebd.: 38). 

Foucault zufolge bilden Macht und Wissen eine Einheit, sie treten als Macht-Wissens-Komplexe in Er-

scheinung (SuM). Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine wesentliche Funktion der KDA ab, die 

darin besteht, „die dem Wissen impliziten Machteffekte und ihre jeweilige Akzeptabilität offenzulegen, 

um Veränderungen zu ermöglichen“ (Jäger 2015: 39). Die KDA untersucht, was die Machtwirkungen 

akzeptabel gemacht hat bzw. macht und wann und wodurch sie aufhören, akzeptabel zu sein (Ebd.: 

39).  

Wenn Diskurse in der Lage sind, Verhalten zu induzieren, so gilt es die Frage zu klären, in welchem 

Verhältnis das Subjekt zum Diskurs steht. Jürgen Link bestreitet, dass „es für empirische subjekte einen 

subjektivitätsraum gänzlich außerhalb jeglicher diskurse geben kann“ (Link 1986: 6, Hervorhebung im 

Original). Die Produktion neuer Subjektivität ist dann auf Lücken im hegemonialen Diskurs zurückzu-

führen. Daher sind Diskurse auf die Gründe für ihre Akzeptanz bzw. das Schwinden ihrer Akzeptanz zu 

prüfen. Die Möglichkeit des Widerstands ist Foucault zufolge in der Macht selbst begründet: 

„Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade deswegen liegt der Wider-

stand niemals außerhalb der Macht. Diese (die Machtverhältnisse, E.B.) können nur kraft einer 

Vielfalt von Widerstandspunkten existieren, die in den Machtbeziehungen die Rolle von Gegnern, 

Zielscheiben, Stützpunkten, Einfallstoren spielen. Diese Widerstandspunkte sind überall im Macht-

netz präsent. Darum gibt es im Verhältnis zur Macht nicht den einen großen Ort der Großen Wei-

gerung − die Seele der Revolte, den Brennpunkt aller Rebellionen, das reine Gesetz des Revolutio-

närs. Sondern es gibt einzelne Widerstände: mögliche, notwendige, unwahrscheinliche, spontane, 

wilde, einsame, abgestimmte, kriecherische, gewalttätige, unversöhnliche, kompromißbereite, in-

teressierte oder opferbereite Widerstände, die nur im strategischen Feld der Machtbeziehungen 

existieren können. […] Sie (die Widerstände, E.B.) sind in den Machtbeziehungen die andere Seite, 

das nicht wegzudenkende Gegenüber. Darum sind auch sie unregelmäßig gestreut; die Wider-

standspunkte, -knoten und -herde sind mit größerer oder geringerer Dichte in Raum und Zeit ver-

teilt, gelegentlich kristallisieren sie sich dauerhaft in Gruppen oder Individuen oder stecken be-

stimmte Stellen des Körpers, bestimmte Augenblicke des Lebens, bestimmte Typen des Verhaltens 

an. […] Wie das Netz der Machtbeziehungen ein dichtes Gewebe bildet, das die Apparate und In-

stitutionen durchzieht, ohne an sie gebunden zu sein, so streut sich die Aussaat der Widerstands-

punkte quer durch die gesellschaftlichen Schichtungen und die individuellen Einheiten.“ (WW: 

96f.)  

Das Verhältnis von Macht und Diskurs ist komplex und wechselhaft, es gibt keine eindeutige Trennung 

zwischen dem zugelassenen und dem ausgeschlossenen, dem herrschenden und dem beherrschten 

Diskurs:  

„Die Diskurse ebensowenig wie das Schweigen sind ein für allemal der Macht unterworfen oder 

gegen sie gerichtet. Es handelt sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs 

gleichzeitig ein Machtinstrument und -effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, Wider-

standspunkt und Ausgangspunkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und 

produziert Macht; er verstärkt sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, macht sie 

zerbrechlich und aufhaltsam.“ (WW 100) 

Die Konstitution des Subjekts ist folglich im geschichtlichen Zusammenhang, d.h. im sozio-historischen 

diskursiven Kontext zu betrachten. Die Subjekte werden also durch die Diskurse, in die sie verstrickt 
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sind und somit auch durch die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, denen sie unterworfen sind, kon-

stituiert (Jäger 2015: 44). Daran wird deutlich, dass Foucault Macht nicht (nur) als repressiv, sondern 

(auch) als produktiv definiert:  

„Wenn man die Machtwirkungen mit Hilfe des Begriffs der Unterdrückung definiert, so folgt daraus 

eine rein juristische Konzeption eben dieser Macht; sie wird mit einem Gesetz identifiziert, das nein 

sagt, sie wäre vor allem eine Instanz, die Verbote ausspricht. Ich glaube, daß dies in Wirklichkeit 

eine völlig negative, beschränkte, zu kurz gefaßte Auffassung der Macht ist […]. Wenn sie nur re-

pressiv wäre, wenn sie niemals etwas anderes tun würde als nein sagen, ja glauben Sie dann wirk-

lich, daß man ihr gehorchen würde? Der Grund dafür, daß die Macht herrscht, daß man sie akzep-

tiert, liegt ganz einfach darin, daß sie nicht nur als neinsagende Gewalt auf uns lastet, sondern in 

Wirklichkeit die Körper durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Dis-

kurse produziert; man muß sie als ein produktives Netz auffassen, das den ganzen sozialen Körper 

überzieht und nicht so sehr als negative Instanz, deren Funktion in der Unterdrückung besteht.“ 

(WM 34f.)  

Macht darf somit nicht rein repressiv sein, d.h., die auf die Individuen ausgeübten Machtwirkungen 

müssen vorübergehend, in einem bestimmten Rahmen akzeptabel sein. Es gilt somit, ein System auf 

zweierlei hin zu untersuchen: auf seine Akzeptabilitätsbedingungen sowie auf seine Akzeptanzschwie-

rigkeiten, die von ersteren nicht zu trennen sind (WK 35).  

Daraus folgt, dass Subjekte stets als Co-Agenten der Macht auftreten: Sie sind an der Realisierung von 

Machtbeziehungen beteiligt. In diesem Punkt wird auch der wesentliche Unterschied zwischen Macht 

und Herrschaft deutlich: In Herrschaftszuständen sind Machtbeziehungen,  

„anstatt veränderlich zu sein und den verschiedenen Mitspielern eine Strategie zu ermöglichen, 

die sie verändern, vielmehr blockiert und erstarrt […]. Wenn es einem Individuum oder einer ge-

sellschaftlichen Gruppe gelingt, ein Feld von Machtbeziehungen zu blockieren, sie unbeweglich 

und starr zu machen und jede Umkehrung der Bewegung zu verhindern […], dann steht man vor 

etwas, das man als einen Herrschaftszustand bezeichnen kann. Gewiss existieren in einem solchen 

Zustand die Praktiken der Freiheit nicht oder nur einseitig oder sind äußerst eingeschränkt und 

beschränkt.“ (DE 4: 878) 

Die Repressionshypothese scheint somit eher auf Herrschaft zuzutreffen, da sie in der Gestalt von Ver-

boten und Zwang auftritt, sodass Veränderung oder Widerstand fast unmöglich wird. Foucaults Unter-

scheidung zwischen Macht und Herrschaft weist m.E. Parallelen zur Differenz zwischen Macht- und 

Gewaltverhältnis auf:  

„Tatsächlich ist das, was ein Machtverhältnis definiert, eine Handlungsweise, die nicht direkt und 

unmittelbar auf die anderen einwirkt, sondern eben auf deren Handeln. Handeln auf ein Handeln, 

auf mögliche oder wirkliche, künftige oder gegenwärtige Handlungen. Ein Gewaltverhältnis wirkt 

auf einen Körper, wirkt auf Dinge ein: es zwingt, beugt, bricht, es zerstört: es schließt alle Möglich-

keiten aus; es bleibt ihm kein anderer Gegenpol als der der Passivität. Und wenn es auf einen Wi-

derstand stößt, hat es keine andere Wahl als diesen niederzuzwingen. Ein Machtverhältnis hinge-

gen errichtet sich auf zwei Elementen, ohne die kein Machtverhältnis zustandekommt: so daß der 

‚andere‘ (auf den es einwirkt) als Subjekt des Handelns bis zuletzt anerkannt und erhalten bleibt 

und sich vor dem Machtverhältnis ein ganzes Feld von möglichen Antworten, Reaktionen, Wirkun-

gen, Erfindungen eröffnet. Freilich schließt die Einrichtung von Machtverhältnissen genausowenig 

den Gebrauch der Gewalt wie das Vorhandensein einer Übereinkunft aus; keine Machtausübung 

kann auf das eine oder andere, oft auch auf beides nicht verzichten. Aber wenn sie auch deren 

Instrumente oder Wirkungen sind, stellen sie nicht deren Grundlagen oder Natur dar. […] Sie (die 
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Macht, E.B.) ist von sich aus weder eine Gewalt, die sich bisweilen zu verstecken weiß, noch ein 

Konsens, der sich aus sich selbst erneuert. Sie ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf 

mögliche Handlungen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der han-

delnden Subjekte eingeschrieben hat: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder erschwert, 

erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich; im Grenzfall nötigt oder ver-

hindert sie vollständig; aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder meh-

rere handelnde Subjekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln fähig sind. Ein Handeln 

auf Handlungen.“ (SuM 254f.) 

 

3.4 Äußerungen und Aussagen 

Diskurs darf nicht mit Sprache bzw. sprachlichen Mitteln gleichgesetzt werden. In Archäologie des Wis-

sens (L’Archéologie du savoir, 1969) unterscheidet Foucault sprachliche Äußerungen von Aussagen, die 

er auch als Atome oder Kerne des Diskurses bezeichnet (AW 115ff.). Foucault spricht ausdrücklich von 

Diskursen als Ketten von Aussagen und nicht als Ansammlung von Sätzen und Texten (AW 156). Aus-

sagen dürfen somit nicht mit Sätzen gleichgesetzt werden, denn „[d]ie Sprache existiert nur als Kon-

struktionssystem für mögliche Aussagen“ (AW 124). So können Aussagen beispielsweise auch in nicht-

verbalisierten Formen auftreten: in Tabellen, Grafiken, Bildern, Fotos oder Handlungen. 

Foucault geht es darum, zum Wissen, das in einer Zeit, in einer Gesellschaft, an einem Ort und zu un-

terschiedlichen Gegebenheiten herrscht, vorzudringen. Und dieses Wissen verbirgt sich nicht nur in 

Sprachhandlungen, sondern auch in nicht-sprachlichen Handlungen und in einem Komplex von Ver-

gegenständlichungen, Sichtbarkeiten und Fabrikaten. Aus diesem Grund unterscheidet Foucault zwi-

schen (sprachlichen) Äußerungen und (nicht-sprachlichen) Aussagen (Jäger 2015: 50). Das übergeord-

nete Ziel, das Foucault verfolgt, ist die Entdeckung von Wissenskernen, die er als Atome des Diskurses 

bezeichnet (AW 117). Diskurse sind wiederum als Ketten solcher Atome zu verstehen, die dem gleichen 

Formationssystem angehören (AW 156, 170). Jäger schlägt vor, den Begriff Formationssysteme durch 

den alltagssprachlichen Begriff Themen zu ersetzen (Jäger 2015: 51). Demnach lassen sich Diskurse 

nach bestimmten Themen voneinander unterscheiden. Themen treten nicht als Sätze oder Texte (als 

sprachliche Performanzen) auf, aber können in ihnen ‚transportiert‘ werden (Ebd.: 24, Anm.). 

Im Anschluss an Foucault versteht Jäger unter Aussage „de[n] inhaltlich gemeinsame[n] Nenner, der 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Kontexte aus Sätzen und Texten gezogene werden kann“ (Ebd.: 

95). In der Diskursanalyse geht es um die Ermittlung von Aussagen, indem Diskursfragmente gleicher 

Inhalte, getrennt nach Themen und Unterthemen, empirisch zusammengetragen und deren Inhalte 

und Häufungen sowie ihre formalen Beschaffenheiten dokumentiert und analysiert werden (Ebd.: 95).  

 

3.5 Die Struktur sprachlich performierter Diskurse 

Die KDA nach Sigfried Jäger konzentriert sich auf sprachlich performierte Diskurse. Nach Jäger lässt 

sich die Struktur sprachlich performierter Diskurse wie folgt beschreiben:  

 Spezialdiskurse und Interdiskurs: Jäger unterscheidet zwischen Spezialdiskursen (die Diskurse der 

Wissenschaft(en)) und dem Interdiskurs (alle nicht-wissenschaftlichen Diskurse). Elemente der 

Spezialdiskurse können Eingang in den Interdiskurs finden und umgekehrt (Ebd.: 80). Die Einstel-

lungen und Handlungsbereitschaften der Menschen entstehen nicht allein aus der individuellen 

gedanklich-emotionalen Verarbeitung der Lebenspraxen, sondern auch dadurch, dass die Indivi-

duen im (sozialen) Interdiskurs (der auch Elemente der verschiedensten Spezialdiskurse enthalten 

kann) verstrickt sind (Jäger 1992: 22).  
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 Diskursfragmente und Themen: Als Diskursfragment wird ein Text oder Textteil bezeichnet, der 

sich auf ein bestimmtes Thema bezieht (Jäger 2015: 80). Unter Thema versteht Jäger „den inhalt-

lichen Kern einer Aussage, also das, wovon inhaltlich konzentriert die Rede ist“ (Ebd.: 80, Anm., 

Hervorhebung im Original). In der Regel treten in einem Text mehrere Diskursfragmente (auf ein 

Thema bezogene Passagen) auf. Nur in thematisch völlig einheitlichen Texten sind Diskursfragment 

und Text identisch (Ebd.: 80, Anm.).  

 Diskursstränge: Themen konstituieren Diskursstränge. Ein Diskursstrang besteht also aus Diskurs-

fragmenten gleichen Themas. Diskursstränge können sich miteinander verschränken, d.h. sich ge-

genseitig beeinflussen und stützen. Diskursanalyse zielt somit nicht nur auf die Ermittlung der je-

weiligen Diskursstränge, sondern berücksichtig ebenso Diskurs(strang)verschränkungen (Ebd.: 

80f.).  

 Diskursive Ereignisse und diskursiver Kontext: Als diskursive Ereignisse sind nur solche im Diskurs 

angesprochenen Ereignisse zu bezeichnen, die einen besonderen medialen Stellenwert haben und 

die Richtung und Qualität des Diskursstrangs, zu dem sie gehören, beeinflussen oder wesentlich 

bestimmen. Ob ein Diskursmoment zu einem diskursiven Ereignis wird oder nicht, hängt von dem 

weiteren Kontext ab, in dem es auftaucht. Diskursive Ereignisse markieren bzw. konturieren den 

diskursiven Kontext, auf den sich ein aktueller Diskursstrang bezieht (Ebd.: 82f.). 

 Diskursebenen: Die jeweiligen Diskursstränge erscheinen auf verschiedenen diskursiven Ebenen 

(Wissenschaft(en), Politik, Medien, Erziehung, Alltag, Verwaltung etc.). Unter Diskursebene wird 

der soziale Ort verstanden, von dem aus jeweils ‚gesprochen‘ wird. Die unterschiedlichen Diskurs-

ebenen wirken aufeinander ein, beziehen sich aufeinander, nutzen einander und durchdringen 

sich gegenseitig etc., indem beispielweise auf einer Diskursebene Diskurfragmente einer anderen 

Ebene aufgenommen werden. Auch die einzelnen Diskursebenen sind in sich stark verflochten 

(Ebd.: 83f.). 

 Diskursposition: Mit der Kategorie der Diskursposition ist der spezifische politisch-ideologische 

Standort einer Person, einer Gruppe oder eines Mediums gemeint (Ebd.: 85). Margret Jäger ver-

steht unter Diskursposition 

„den Ort, von dem aus eine Beteiligung am Diskurs und seine Bewertung für den Einzelnen und 

die Einzelne bzw. für Gruppen und Institutionen erfolgt. Sie produziert und reproduziert die be-

sondere diskursive Verstrickung, die sich aus den bisher durchlebten und aktuellen Lebenslagen 

der Diskursbeteiligten speisen. Die Diskursposition ist also das Resultat der Verstricktheiten in 

diverse Diskurse, denen das Individuum ausgesetzt war und es im Verlauf seines Lebens zu einer 

bestimmten ideologischen bzw. weltanschaulichen Position […] verarbeitet hat.“ (Jäger 1996: 47) 

Diskurspositionen lassen sich in der Regel erst als Ergebnis von Diskursanalysen ermitteln. Jäger 

weist explizit darauf hin, dass sich Diskurspositionen nicht mit soziologischen Kategorien wie 

Klasse, Schicht, Geschlecht, Alter, Beruf etc. vor einer Analyse bestimmen lassen. Die Einteilung in 

diese groben Kategorien geht mit gewissen normativ verfestigten Vorannahmen einher, die sich 

als falsch herausstellen können (Jäger 2015: 85, Anm.). Zum Verhältnis von sozialer Kategorie und 

Diskursposition schreibt Margret Jäger: 

„Tendenziell machen sich in der Diskursposition Momente wie Alter, Geschlecht, Einkommen, 

Beruf, Religionszugehörigkeit, Traditionen, Familienformen, ideologische Ansprache etc. geltend. 

Im Unterschied zu einem eher traditionellen soziologischen Verständnis verstehe ich diese Mo-

mente (unter Berücksichtigung diskurstheoretischer Bestimmungen) jedoch so, dass sie gleich-

sam durch die Diskurse hindurch wirken. D.h. die Kategorien […] sind selbst bereits diskursiv ver-

mittelt, sind bereits Resultate von Diskursen.“ (Jäger 1996: 48)  
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Hervorzuheben ist, dass Diskurspositionen innerhalb eines herrschenden bzw. hegemonialen Dis-

kurses sehr homogen sind − worin ja gerade die Wirkung des jeweils hegemonialen Diskurses be-

steht. Davon abweichende Diskurspositionen werden als Gegendiskurse klassifiziert (Jäger 2015: 

85).  

 Der gesamtgesellschaftliche Diskurs/Diskurs(strang)verschränkungen: Jäger zufolge bilden in einer 

gegebenen Gesellschaft bzw. Diskursgemeinschaft in einer gegebenen Zeit an einem gegebenen 

Ort die Diskursstränge zusammen den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Es handelt sich dabei um 

ein stark verzweigtes und ineinander verwurzeltes Netz. Ziel der Diskursanalyse ist es daher, zu-

nächst einzelne Diskursstränge auf einzelnen diskursiven Ebenen herauszuarbeiten. Anschließend 

gilt es zu untersuchen, in welcher Beziehung die diskursiven Ebenen des jeweiligen Diskursstranges 

zueinanderstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Text thematische Bezüge zu verschiede-

nen Diskurssträngen enthalten kann, d.h., es gibt verschiedene Diskursfragmente, die bereits in 

verschränkter Form auftreten. In einem solchen Fall liegt eine Diskursverschränkung vor: Ein Text 

schneidet verschiedene Themen an oder er spricht ein Hauptthema an, bei dem aber Bezüge zu 

anderen Themen hergestellt werden. Ebenso ist es möglich, dass ein thematisch einheitlicher Text 

(ein Diskursfragment) auf andere Themen lose Bezug nimmt, das behandelte Thema mit einem 

oder mehreren anderen verknotet. Durch solche diskursiven Knoten − durch den losen Verweis auf 

andere Diskursstränge − können die Diskursstränge miteinander vernetzt und verknotet werden. 

Die diskursive Verknotung stellt somit eine leichte Form der Verschränkung dar (Ebd.: 86f.). 

 Themen − Haupt- und Unterthemen: Jäger empfiehlt, bei der Analyse von Diskurssträngen zwi-

schen Hauptthemen und Unterthemen zu unterscheiden. Was als Hauptthema festgelegt wird, 

richtet sich nach dem Untersuchungsgegenstand. Unterthemen sind stets mit dem Hauptthema 

verschränkt, ebenso können aber auch Hauptthemen miteinander verschränkt sein. Die Differen-

zierung zwischen Haupt- und Unterthemen unterstützt die Analyse der Verschränkungen und Ver-

zahnungen von Diskurssträngen. Die thematischen Verschränkungen und Knoten verleihen den 

Diskursen Konsistenz − das gilt auch für die Kollektivsymbole, die zwischen den Diskurssträngen 

bzw. diskursstrangübergreifend mäandern (Ebd.: 87ff.).  

 Bündelung von Diskurssträngen: Die verschiedenen Diskursstränge können wiederum nach beson-

deren Kriterien klassifiziert werden. Die Zuordnungsmöglichkeiten orientieren sich an gegenwärtig 

zentralen gesellschaftlichen Themen (Ebd.: 89).  

 

3.6 Der Verlauf einer Diskursanalyse sprachlicher Performanzen 

Das Verfahren der Diskursanalyse sprachlicher Performanzen wurde von Jäger in Auseinandersetzung 

mit Analysen schriftlicher Texte (primär Printmedien) entwickelt. An anderer Stelle hat Jäger das Ver-

fahren für die Zwecke der Analyse von Interviews modifiziert (Jäger 1992). Da das Datenmaterial der 

vorliegenden Untersuchung im Rahmen einer Interviewstudie erhoben wurde, beziehe ich mich im 

Folgenden auf das von Jäger modifizierte Verfahren.  

Im Anschluss an Jürgen Link definiert Jäger Diskurs als „eine institutionell verfestigte Redeweise, inso-

fern eine solche Redeweise schon Handeln bestimmt und verfestigt und also auch schon Macht aus-

übt“ (Link 1983: 60). Diskurse sind in diesem Sinne als materiell zu bezeichnen, da sie keine bloßen 

Abbildungen von Realität darstellen, sondern selbst Realität sind bzw. „Applikations-Vorgaben für Re-

alität“ liefern (Jäger 1992: 24): „Sie spiegeln nicht die Wirklichkeit wider, sondern sie eilen ihr sozusa-

gen voran, präformieren sie“ (Ebd.: 27, Anm.).  
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Ferner sind Diskurse nichts Individuelles, sondern ein soziales Phänomen, da jedes Individuum in den 

Interdiskurs verstrickt ist, der sich aus verschiedenen Diskursen speist: 

„Er/sie strickt nicht so sehr am Interdiskurs (und anderen Diskursen) mit wie er/sie selbst in ihn 

verstrickt ist. Beteiligt sich ein Individuum am gesellschaftlichen (Inter-)Diskurs, - und das ist i.R. 

unvermeidbar - so spricht es zum allergrößten Teil nicht selbst, ‚es wird gesprochen‘.“ (Ebd.: 24, 

Hervorhebung im Original) 

Ziel der Diskursanalyse ist es, Diskurse auf ihre Inhalte und Strategien hin zu untersuchen und den 

Einfluss verschiedener Diskurse auf den Interdiskurs zu ermitteln (Ebd.: 24). Unter Interdiskurs ist ein 

„‚fluktuierendes Gewimmel‘ verschiedenster Diskursfragmente“ (Ebd.: 28, Anm.) zu verstehen, die 

mehr oder weniger stark aufeinander bezogen sind, einander beeinflussen, von dominierenden Dis-

kursen und den verschiedenen Spezialdiskursen (der Diskurs der Wissenschaft(en)) beeinflusst werden 

(Ebd.: 28, Anm.).  

Es wird davon ausgegangen, dass Individuen auf feste Schemata und Modelle oder auch Prototypen 

(Frames und Scripts) zurückgreifen, die nicht individuell, sondern sozial vermittelt sind. Sie werden also 

im Verlauf der Sozialisation von den Menschen angeeignet und gelernt (Ebd.: 24). Entscheidend ist, 

dass die Individuen diesen Schemata nicht einfach ausgeliefert sind, sondern diese auch modifizieren 

können: „In der Regel konkretisieren die Individuen die vorgegebenen Schemata durch eigene Erfah-

rungen und Detail-Informationen, die sie von anderen bzw. aus den Medien beziehen“ (Ebd.: 24). 

Die ‚Festigkeit‘ der Diskurse und ihre soziale Verankerung ist nicht nur auf die gelernten Schemata des 

Denkens, sondern auch auf eine gesellschaftlich etablierte und kollektiv geteilte Symbolik zurückzu-

führen. Der Interdiskurs bzw. die Gesellschaft werden von einem System kollektiver Symbole zusam-

mengehalten, die durch Bildbrüche (Katachresen) miteinander verbunden sind. Solche Kollektivsym-

bole1 liegen häufig auch in Interviewtexten vor und verweisen auf die Verstrickung des Einzelnen in 

den (sozialen) Interdiskurs (Ebd.: 24f.).  

 
1 Im Anschluss an Jürgen Link definiert Jäger Kollektivsymbolik als die „Gesamtheit der sogenannten ‚Bildlichkeit‘ 

einer Kultur […], die Gesamtheit ihrer am weitesten verbreiteten Allegorien und Embleme, Metaphern, Exem-

pelfälle, anschaulichen Modellen und orientierenden Topiken, Vergleiche und Analogien. Sie enthält in symbo-

lisch-verdichteter und vereinfachter Form das heute gängige und gültige Bild unserer Gesellschaft und bildet ein 

System.“ (Jäger 2015: 55) Kollektivsymbolik bezeichnet also das Repertoire an ‚Bildern’, das den Mitgliedern ei-

ner Gesellschaft zur Verfügung steht und mit dem sie die gesellschaftliche Wirklichkeit deuten bzw. gedeutet 

bekommen. Dieses System kollektiver Symbole trägt wesentlich dazu bei, wie die Gesellschaftsmitglieder die 

Wirklichkeit sehen, deuten und verstehen (Ebd.: 55). Kollektivsymbole sind „kulturelle Stereotype (häufig ‚Topoi‘ 

genannt), die kollektiv tradiert und benutzt werden“ (Drews/Gerhard/Link 1985: 265, Hervorhebung im Original). 

Sie bilden einen Zusammenhang bzw. ein System, das in allen Diskursen zum Einsatz kommt und in entscheiden-

dem Maße das Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit prägt. Sie sind damit auch als historisch veränderbar und 

interkulturell verschieden anzusehen. Als die wichtigsten Verkettungsregeln, durch die dieser Zusammenhang 

hergestellt wird, nennt Jäger die sog. Katachresen oder Bildbrüche. Mit ihrer Hilfe können Widersprüche über-

brückt und Plausibilitäten erzeugt und somit gesellschaftliche Veränderungen symbolisch integriert werden (Jä-

ger 2015: 56f.). Kollektivsymbole werden von allen Menschen eines kulturellen Zusammenhangs kollektiv ge-

lernt, kollektiv benutzt und kollektiv verstanden. Die verschiedenen Kollektivsymbole stammen aus unterschied-

lichen Bildfeldern und werden durch Bildbrüche miteinandergekoppelt. Der Diskurs wird durch dieses System 

kollektiver Symbole zusammengehalten und vernetzt. Das System kollektiver Symbole ist ein tragendes Element 

der Kultur, es bildet den „kitt der gesellschaft, es suggeriert eine imaginäre gesellschaftliche und subjektive to-

talität für die phantasie. während wir in der realen gesellschaft und bei unserem realen subjekt nur sehr be-

schränkten durchblick haben, fühlen wir uns dank der symbolischen sinnbildungsgitter in unserer kultur stets 

zuhause.“ (Link 1982: 11) Das System kollektiver Symbole stellt ein Interpretations- und Deutungsraster für die 
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Interviews sind selbst als Diskursfragmente zu betrachten, die sich (teilweise) auch aus anderen Dis-

kursen speisen und Bestandteile des Interdiskurses darstellen, wobei sie selbst dazu beitragen, den 

Interdiskurs zu reproduzieren und zu stabilisieren:  

„Sie sind institutionalisiert, da die Interviewten eine Rolle im Gespräch erhalten haben, aufgefor-

dert sind, offen ihre Meinung zu sagen, und diese auf Tonband gespeichert wird. Sie sind speziali-

siert, denn die durch die Themenvorgaben evozierten Aussagen betreffen in erster Linie Haltungen 

und Ansichten über gesellschaftlich relevante Probleme. Sie werden nicht regellos oder absichtslos 

geäußert, sondern mit dem Ziel, auf das Bewußtsein des Zuhörenden (hier: der Interviewer) einzu-

wirken. Da sie diese Möglichkeit haben, können sie auch prinzipiell Macht ausüben. Doch ihre Dis-

kurshaftigkeit besteht auch darin, daß sie Teil des Interdiskurses sind, an diesem partizipieren.“ 

(Ebd.: 28) 

Damit treffen die Bestimmungen des Diskursbegriffs von Jürgen Link, wonach Diskurse institutionali-

siert und spezialisiert sind und bestimmten Regeln folgen und Macht ausüben, auch auf Interviews zu.  

Die Aufbereitung der transkribierten Interviews erfolgt in bestimmten Analyseschritten. Der folgende 

Analyseleitfaden wurde in Anlehnung an Jäger (2015: 90-111) sowie Jäger (1992: 35f.) entwickelt und 

an die qualitativen Besonderheiten des leitfadengestützten Interviews angepasst.  

 

Leitfaden zur Analyse der Interviews (Materialaufbereitung) 

 

1. Beschreibung der Interviewsituation 

1.1 Interviewte Person, Verhältnis zum Interviewer, Vorgespräche 

1.2 Konkrete Interviewsituation (wo, wann, in welcher Atmosphäre? etc.) 

1.3 Gesamtcharakterisierung der Situation 

 

2. Materialaufbereitung  

2.1 Text-Oberfläche 

 In Interviews werden in der Regel sehr viele Themen (Diskursfragmente) angesprochen. 

Ebenso kann ein Thema mehrfach angesprochen werden, sodass sich Streuungen über 

den gesamten Text ergeben, die zunächst thematisch gebündelt werden müssen.  

 Neben den Hauptthemen sollten auch die dazugehörigen Unterthemen erfasst werden. 

Auf diese Weise können Grundhaltungen der Interviewten identifiziert werden, die für 

die Beschreibung des Hauptthemas und seiner Verschränkung mit anderen Diskurssträn-

gen relevant sein können.  

 Die angesprochenen Unterthemen werden bestimmt, einander zugeordnet, gebündelt 

und thematische Blöcke markiert (Jäger 2015: 101f.) 

2.2 Sprachlich-rhetorische Mittel  

 Greift der Interviewte auf sprachliche Routinen (narrative Schemata, Sprichwörter,  

Redensarten etc.) zurück?  

 
gesellschaftliche Wirklichkeit zur Verfügung. Da es kollektiv gelernt und angewendet wird, kann davon ausge-

gangen werden, dass die jeweilige vorherrschende Kollektivsymbolik sowohl die Sicht des Einzelnen als auch die 

einer größeren Gruppe auf die Gesellschaft entscheidend (mit-)prägt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Kol-

lektivsymbole stets auch elementare ideologische Wertungen implizieren. Der Einfluss der Kollektivsymbolik auf 

die individuelle Urteilsbildung, auf die Konsolidierung von Wissen sowie auf das sich daraus ableitende Handeln 

und somit auf die Subjektbildung darf daher nicht unterschätzt werden (Jäger 2015: 62).  
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 Enthält der Text Kollektivsymbole? Welche Funktion erfüllen diese? Lassen sich mäan-

dernde Kollektivsymbole und Katachresen identifizieren? Zu welchen anderen Bildspen-

debereichen wird eine Beziehung hergestellt?  

 Spielen die vorhandenen Substantive auf Vorwissen/Hintergrundwissen, Normen oder 

Werte an? Ist das ermittelte Substantiv Teil eines Bildes (Metapher, Kollektivsymbol)?  

Gehört es zu einer Redensart, ist es hoch- oder umgangssprachlich etc.? Welches Vorwis-

sen wird vorausgesetzt (Hinweise auf soziale Gruppen, Alternativszenen etc.)? 

 Sollen Anspielungen (auf Vorwissen, Normen, Werte) und Kollektivsymbole bestimmte 

Diskurspositionen ‚aktivieren‘? Zu den sprachlichen Elementen, die auf ein spezifisches 

Hintergrundwissen anspielen, gehören Redensarten, Sprichwörter, Metaphern oder auch 

Jargonelemente (Jugendsprache, Wissenschaftssprache, Namen von Autoritäten, Zitate 

etc.).  

 Welche Bedeutung kommt Substantiven im jeweiligen Kontext zu? Liegen Besonderhei-

ten vor? Welchen Bedeutungsfeldern (Gruppen von Wörtern, die bestimmte Lebens-, So-

zial- etc. -bereiche ansprechen) können die Substantive zugeordnet werden?  

 Diskursfragmente enthalten in den meisten Fällen rekurrente semantische Elemente, die 

den Bedeutungszusammenhang eines Textes konstituieren und auf diese Weise zur Ver-

ständlichkeit beitragen. Häufig treten solche Elemente als Binäroppositionen auf und 

markieren Gegensätze. 

 Verbformen werden nach Person, Modus und Tempus bestimmt und den thematischen 

Abschnitten zugeordnet: Wann und warum bezieht sich der Interviewte auf Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft? Wann und warum wählt er Konjunktive? Welche Beson-

derheiten lassen sich feststellen (z.B. Tempuswechsel)? Lassen sich Bezüge zu den Inhal-

ten des Diskursfragmentes herstellen? Verwendet der Befragte beispielsweise den Kon-

junktiv, um sich von irgendetwas zu distanzieren? 

 Verweisen die verwendeten Pronomen auf bestimmte (im Text) angesprochene  

Personen, Akteure etc.?  

 Ebenso gilt es, die Verben zu sichten, die beispielsweise auch als Kollektivsymbole in  

Erscheinung treten können.  

 Werden Adjektive verwendet, die negative und/oder positive Zuschreibungen zu  

Personen, Gruppen etc. darstellen?    

 Auf welche Mittel der Grob- und Feinstrukturierung greift der Interviewte zurück (danach, 

wie ich zu Beginn bereits sagte, im Gegensatz dazu etc.)? Welche Funktion haben diese 

Elemente? Dienen sie der zeitlichen, inhaltlichen etc. Strukturierung? Lassen sie ein be-

stimmtes rhetorisches Bemühen erkennen (Parallelisierungen, Kontrastierungen etc.)? 

 Welche Argumentationsstrategien wendet der Befragte an (Relativierung, Verleugnung, 

Nahelegung, Sprünge, Verallgemeinerung, Beweisführung etc.)? (Ebd.: 103ff.) 

 

Der hier skizzierte Analyseschlüssel soll nicht mechanisch verwendet werden. Für das jeweilige Dis-

kursfragment können bestimmte Analysevorschläge überflüssig bzw. unergiebig sein, deshalb sind die 

Besonderheiten des Diskursfragments zu berücksichtigen.  

In einem dritten Schritt werden die Interviews auf der Grundlage der Materialaufbereitung jeweils 

einzeln analysiert und interpretiert. Die Einzelanalysen bzw. Fallstudien betrachten die jeweiligen In-

terviews als zusammenhängende Texte bzw. als zusammenhängende Fragmente des Interdiskurses. 
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Im Vordergrund stehen die Aussagen der Interviewten, der Fokus liegt auf den subjektiven Sichtwei-

sen, den subjektiven Beurteilungen und den subjektiven Konzepten der Befragten. Die gestellten Fra-

gen und sonstige Aussagen des Interviewenden werden nur dann diskutiert, wenn sie von besonderer 

Relevanz sind (wenn sie z.B. dem Verlauf des Interviews eine entscheidende Wendung gegeben haben) 

(Jäger 1992: 56).  

In knappen Inhaltsangaben werden die einzelnen Interviews zusammengefasst. Sie bieten einen Über-

blick über die Inhalte der Interviews, beschränken sich auf knappe Charakterisierungen der Interview-

ten (Alter, Bildungsgang etc.) und fassen die Schwerpunkte des Gesprächs zusammen (Ebd.: 40). Die 

Interviews und die so erarbeiteten Materialaufbereitungen sowie die Einzelanalysen stellen schließlich 

die Basis für die synoptische Analyse dar. In der synoptischen Analyse geht es darum, überindividuelle 

Positionen herauszuarbeiten (Ebd.: 57).  

 

3.7 Kritische Diskursanalyse 

Die KDA ist deshalb ein kritisches Verfahren, weil sie sich nicht auf die deskriptive Erfassung von Dis-

kursen bzw. Diskurssträngen beschränkt, sondern herausarbeitet, was in einer Gesellschaft als Wahr-

heit durchgesetzt wird und mit welchen Mitteln dies geschieht (Jäger 2015: 151). Was sozial geschieht, 

ist stets Resultat menschlicher Tat(en), menschlicher Arbeit und Deutungen:  

„Aber in dem Sinne menschliche Tat, dass die Menschen sie tun, ohne dabei i.R. ihre die unmittel-

baren Interessen übersteigende Ziele vor Augen zu haben. Verstrickt in die (Verläufe der) Diskurse 

und die damit einhergehenden angeblichen Wahrheiten, tun alle etwas und strengen sich erheb-

lich an. Was dabei herauskommt, hat keiner oder kaum einer so gewollt. Mit der Einschränkung, 

dass die Diskurs-verläufe eine Resultante der Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind und sie 

diese wiederum reproduzieren helfen.“ (Ebd.: 150) 

Ein wichtiges kritisches Moment bildet bereits die Auswahl der Themen bzw. der analysierten Dis-

kurse/Diskursstränge. Der Fokus der KDA, die sich explizit als ein politisches und gesellschaftskritisches 

Projekt begreift, liegt auf sog. brisanten Themen, also auf Themen von gesellschaftspolitischer Rele-

vanz (Ebd.: 151). 

Ein wesentliches Ziel der KDA ist es, den Sinn, den die Menschen ihrem Tun und Sein unterstellen, und 

das jeweilige Bewusstsein und Wollen der Menschen zu entdecken. Die kritische Auseinandersetzung 

ist dabei stets mit der Absicht verbunden, menschliche Verhältnisse zu verbessern (Ebd.: 152). Foucault 

definiert Kritik als „die Kunst nicht dermaßen (im Namen dieser Prinzipien, zu solchen Zwecken, mit 

solchen Verfahren etc., E.B.) regiert zu werden“ (WK 12). Und weiter schreibt Foucault: 

„Vor allem aber sieht man, daß der Entstehungsherd der Kritik im Wesentlichen das Bündel der 

Beziehungen zwischen der Macht, der Wahrheit und dem Subjekt ist. Wenn es sich bei der Regie-

rungsintensivierung darum handelt, in einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen - und 

zwar durch Machtmechanismen, die sich auf Wahrheit berufen, dann würde ich sagen, ist die Kritik 

die Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Macht-

effekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik die Kunst 

der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik 

der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der Entunterwerfung.“ (WK 14f.)  

Diskurse tragen zur Strukturierung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen in den Gesellschaften bei, 

indem sie das jeweils gültige Wissen ‚transportieren‘, ‚Realität‘ symbolisch hervorbringen und Subjek-

tivitäten produzieren (Jäger 2015: 161). Die Analyse und Kritik von Diskursen kann Widerstandspunkte 
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eröffnen und eine Perspektive für eine kritische Distanz zur etablierten Autorität zeigen: „Denn Dis-

kursanalyse zeigt mit welchen Mitteln und für welche ‚Wahrheiten‘ in einer Bevölkerung Akzeptanz 

geschaffen wird, was als normal und nicht normal zu gelten habe, was als sagbar (und tubar) gilt und 

was nicht“ (Ebd.: 161).  
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4. Eine kritische Auseinandersetzung mit der qualitativen Interviewforschung  

 

Kerstin Jergus weist in ihrem Aufsatz Die Analyse diskursiver Artikulationen. Perspektiven einer post-

strukturalistischen (Interview-)Forschung (2014) auf eine Reihe methodisch-praktischer, methodologi-

scher und erkenntnistheoretischer Probleme hin, die die qualitative Interviewforschung betreffen. Im 

Anschluss an Stefan Hirschauer, der von Interviews als einer „domestizierte[n] Form der Empirie“ (Hir-

schauer 2008: 177) spricht, problematisiert Jergus aus einem poststrukturalistischen Blickwinkel das 

Forschungsinstrument Interview, das „in einem reifzierenden Zirkelschluss das Erkenntnisinteresse 

wenn nicht vorwegnehme, so doch zumindest formiere“ (Jergus 2004: 51).  

Sabine Reh stellt in ihrer kritischen Perspektive auf die biographie-analytisch ausgerichtete Inter-

viewforschung die spezifisch textsprachliche Verfasstheit, die rhetorisch-figurative Qualität des Mate-

rials in den Vordergrund. Gegen die Annahme eines sich im Interview niederschlagenden Sinngehalts 

wendet Reh ein, dass die Autorschaft von Texten zersplittert und eine sinnstiftende Einheit nicht zu 

finden sei (Reh 2003: 71ff.). Ferner bezieht sich Reh auf den „performativen Charakter der Biographie-

forschung, auf die Tatsache, dass es sich bei deren Tun sowohl in der Erhebung ihrer Materialien wie 

auch in deren Textinterpretation um eine (immer machtförmige) soziale Praxis handelt“ (Ebd.: 26).  

Eine ähnliche Kritik formuliert auch Armin Nassehi (2008), der darüber hinaus gemeinsam mit Irmhild 

Saake eine grundsätzliche Kritik am Methodenverständnis qualitativer Sozialforschung übt, das auf 

„Kontingenzdomestifikation“ (Nassehi/Saake 2002: 68) ausgerichtet sei. Sinnzusammenhänge lägen 

im Interviewtext nicht einfach in ‚natürlicher‘ Weise vor, denn Sinn werde immer über Ausschlüsse 

produziert. Folglich könne der artikulierte Sinn auch nicht auf ein souveränes Handlungssubjekt zu-

rückgeführt werden. Demnach müsse das Problem der Kontingenz sowohl im Gegenstandsverständnis 

als auch im methodischen Vorgehen Berücksichtigung finden (Ebd. 81).  

Jergus knüpft an die skizzierten Problematisierungen an und entwickelt auf der Grundlage von post-

strukturalistischen Denkansätzen methodologische Perspektiven auf einen anderen empirisch-analyti-

schen Umgang mit Interviews. Zu diesem Zweck setzt sie sich mit drei Aspekten näher auseinander: 

der Performativität, Figurativität und Anerkennung sozialer Wirklichkeit.  

Im Anschluss an Judith Butlers Theorie der Performativität wendet sich Jergus gegen eine substanz-

logische Auffassung sozialer Wirklichkeit, deren Sinn im Zuge von Sprachhandlungen lediglich aktuali-

siert werde (Jergus 2014: 55). Soziale Wirklichkeit könne demnach nicht außerhalb soziosymbolischer 

Verständigung situiert werden, vielmehr erlange sie ihre Existenz erst in der Praxis soziosymbolischer 

Artikulation: „Der Praxis des Sprechens kommt dabei ein besonderer Status zu, insofern das Sprechen 

als Ort der Hervorbringung von Sinn gefasst wird“ (Ebd.: 55). Sprache wird demnach als ein Tun auf-

gefasst: als eine Handlung samt den Folgen und Wirkungen, die mit dem Vollzug der Handlung einher-

gehen. 

Jergus untermauert Butlers Theorie der Performativität mit dem Iterabilitätsbegriff Jacques Derridas. 

Iterabilität, also die Möglichkeit der Zitation, stellt ein konstitutives Moment der Sprache dar, insofern 

die Verwendung in einem anderen Kontext die Bedingung jeder signifizierenden Bewegung ist (Ebd.: 

55). Jede Wiederholung impliziert aber auch einen Aufschub der Bedeutungsgebung, eine Verschie-

bung: „Denn ohne ein ankerndes Zentrum setzt sich jede Bedeutungsgebung in diesen Mangel eines 

Zentrums ein, ohne es je abschließend und vollständig besetzen zu können (supplement), so dass die 

generativ wirkende Leerstelle stets neue Einsetzungsbewegungen evoziert“ (Ebd.: 55).  
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In der Iterabilität des Sprachzeichens ist die Figurativität von Sinn begründet, die auf die Unabgeschlos-

senheit bzw. Un-Eindeutigkeit von Sinn verweist. Die Etablierung von Sinn und damit auch sozialer 

Wirklichkeit ist stets nur vorübergehend möglich, nämlich dann, wenn die fluktuierenden Elemente, 

von denen der soziale Raum organisiert wird, temporär fixiert werden. Damit verbunden ist der Aus-

schluss anderer möglicher Elemente und deren Konstellationen. Jergus will damit betonen, dass die 

Herstellung von Sinn und sozialer Wirklichkeit immer nur über machtvolle Ausschlüsse möglich ist 

(Ebd.: 55). Diese Signifizierungslogik impliziert auch Subjektivierungsprozesse: „Denn Subjekte erhal-

ten ihre Gestalt und ihren Platz nicht gegenüber, sondern innerhalb dieser Figuration sozialer Wirklich-

keit“ (Ebd.: 56). Sprechen bzw. Sprache eröffnet somit „Räume der Anerkennbarkeit“ (Ebd.: 56, Her-

vorhebung im Original). Der soziosymbolische Horizont konstituiert Subjektpositionen und reartikuliert 

bzw. reproduziert damit zugleich die soziale Ordnung, innerhalb derer Subjekte Anerkennung erfahren 

und eine symbolische Identität erhalten (Ebd.: 56). 

Jergus zufolge sind sprachliche Artikulationen demnach als „soziosymbolische Praktiken der Wirklich-

keitskonstitution“ zu verstehen: 

„Sie sind soziale Praktiken, insofern sie Wirklichkeitsräume stiften und konturieren und zugleich in 

ihrem Vollzug als Praktiken die Räume des Sag- und Denkbaren erneut inaugurieren. Artikulationen 

sind insofern praktische Sprachhandlungen, als Sinn und Bedeutung nicht jenseits ihres Vollzugs 

und Gebrauchs existieren: Sprachhandlungen (re-)etablieren Sinn, sie verknüpfen (auf diskursiver 

bzw. soziosymbolischer Ebene) Elemente zu Konstellationen, welche den sozialen Raum konturie-

ren.“ (Ebd.: 56) 

Ausgehend von diesen Überlegungen formuliert Jergus drei Perspektiven auf andere empirisch-analy-

tische Umgangsweisen im Forschen mit Interviews.  

Die erste Perspektive betrifft das Untersuchungsmaterial. Anknüpfend an das poststrukturalistische 

Postulat der Unabgeschlossenheit von Sinn argumentiert Jergus, dass sich in Interviewartikulationen 

kein einheitlicher Zusammenhang (des Wissens, des Subjekts, des Sozialen) ausdrücken würde. In In-

terviews fänden weder eine Wirklichkeit noch ein Selbst ihren Ausdruck. Vielmehr sei es so, dass das 

Interviewmaterial die Referenzen auf Wirklichkeit und Selbst überhaupt erst stifte (Ebd.: 57f.). Im An-

schluss an Foucault plädiert Jergus dafür, Texte als Monumente zu analysieren. Diese Analyseperspek-

tive „behandelt den Diskurs nicht als Dokument, als Zeichen, für etwas anderes […]; sie wendet sich an 

den Diskurs in seinem ihm eigenen Volumen als Monument“ (AW 198). Eine solche Perspektive ver-

bleibt somit auf der ‚Oberfläche‘ des Textes und verzichtet auf die Suche nach einem Ursprung. Sie 

geht davon aus, „[d]aß es hinter allen Dingen ‚etwas ganz anderes‘ gibt: nicht ihr wesenhaftes und 

zeitloses Geheimnis, sondern das Geheimnis, daß sie ohne Wesen sind oder daß ihr Wesen Stück für 

Stück aus Figuren, die ihm fremd waren, aufgebaut worden ist“ (NGH 71). Hieraus zieht Jergus folgende 

Schlussfolgerungen für den analytischen Umgang mit Interviews:  

„Für das Untersuchungsmaterial und dessen Analyse bedeutet dies, auf ‚Kontextualisierungen‘ zu 

verzichten. Die (Interview-)Texte werden also folglich nicht im Lichte einer Theorie, eines Motivs, 

einer Heuristik oder eines identitären Subjektzusammenhangs gelesen, sondern als Prozesse der 

Bedeutungskonstitution, die sich in diesem Mo(nu)ment ereignen. […] Die Artikulationen erzeugen 

jeweils empirische Monumente, deren spezifische Wirklichkeitskonstruktionen analysiert werden 

können, d.h. sie werden in ihrer performativen Qualität der Wirklichkeitserzeugung in den Blick 

genommen: Das bedeutet nicht nur, dass alle auf der ‚Oberfläche‘ des Textes erscheinenden Arti-

kulationen analysiert werden, sondern auch, dass hierbei die Ereignishaftigkeit von Sinnstiftungen 

im Modus der Verkettung und im Hinblick auf ihre Subjektivierungsweisen in den Blick genommen 
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werden. Diese Erkenntnishaltung im Blick auf den Monumentcharakter geht folglich antiherme-

neutisch vor und ‚sammelt‘ die faktisch erschienenen Äußerungen. Dieser ‚Sammlung‘ folgt analy-

tisch die Frage danach, was die heterogenen, d.h. trotz ihrer kontingenten, d. i. nicht notwendigen, 

Verkettungen ermöglichen − auf der Ebene der Äußerung und nicht vor dem Hintergrund einer 

übergreifenden Theorie, Subjektivität oder Strukturiertheit.“ (Jergus 2004: 59) 

Die zweite Perspektive, die Jergus in ihrem Aufsatz entfaltet, betrifft die Verkettungs- und Verknüp-

fungslogiken von Sinn. Jergus knüpft hier an Derridas Einsicht in die iterative Struktur von Sinn an, die 

sich aus dem differenziellen Spiel bedeutungskonstellierender Elemente ergibt (différance). Da kein 

substantielles Zentrum wie Subjekt oder Sinn existiert, werden über konstitutive Ausschlüsse Verpfrop-

fungen vorgenommen, „die Artikulationen in einem dauerhaft umkämpften Raum des Ringens um Fi-

xierung stellen“ (Ebd.: 59). In ähnlicher Weise spricht auch Foucault von „Beziehungen, die sich immer 

wieder voneinander loshaken“ (WK 38). Sowohl Derrida als auch Foucault verweisen auf die Unab-

geschlossenheit, Vorläufigkeit und Prozesshaftigkeit von Sinn. Damit rückt die Ereignishaftigkeit von 

Artikulationen in den Fokus, insofern sie als je neu konstellierende Verknüpfungsweisen betrachtet 

werden (Jergus 2004: 60). 

Vor diesem theoretischen Hintergrund können Äußerungen in Interviews als „sozial-diskursive Voll-

zugslogiken“ bestimmt werden, „die jeweilige Verkettungen bzw. Verknüpfungen von Elementen vor-

nehmen“ (Ebd.: 60). (Sozialer) Sinn resultiert damit aus der Konstellation spezifischer Elemente und 

deren Verkettung im Rahmen des Interviews (Ebd.: 60). Jergus plädiert daher für eine „praxeologische 

Perspektive“ auf die Verkettungs- und Verknüpfungslogiken von Sinn und rückt die kontingenten Ver-

kettungen und Konstellationen von Elementen in den Fokus: 

„Es werden folglich die im ‚Monument‘ errichteten Verbindungen aufgelöst und die Kontingenz 

solcher Relationen sichtbar gemacht. Die Analyse sucht hierbei die figurativen, d.h. vorläufig und 

uneindeutigen, Verkettungen auf, ohne der im (Interview)Text dargestellten Abfolge nachzugehen, 

welche in ihrer textlichen Medialität die Illusion erzeugen, einem quasinatürlichen Ablauf des Ge-

schehens zu folgen. In diesem Sinne wäre das analytische Vorgehen auch weniger als eine ‚Rekon-

struktionsarbeit‘ zu fassen, welche die Sinngebungsprozesse nachzuvollziehen hätte. […] Demge-

genüber wird von der hier vorgeschlagenen Forschungspraxis die uneindeutige, d.h. figurative bzw. 

relationale Qualität von Sinn herausgestellt. Die ‚Rekonstruktion‘ wird als re-signifizierende Sinn-

fabrikation in den Blick gebracht, die sich nicht durch einen Bezug auf das ‚eigentliche‘ Geschehen 

vereindeutigen bzw. rückbinden lässt.“ (Ebd.: 61)1 

Die dritte Perspektive betrifft die Rolle der Sprechenden. Jergus zufolge impliziert die soziosymbolische 

Konstitution von Sinn Anrufungs- und Anerkennungsprozesse. Anerkennungsräume bestimmen zum 

einen darüber, welche Verkettungen akzeptabel sind, und weisen zum anderen dem Subjekt einen 

Platz zu. Subjektivierungsgeschehen und Prozesse sozialer Ordnungsbildung sind somit ineinander ver-

woben. Im Anschluss an Butler verweist Jergus darauf, dass mit artikulatorischen Praxen stets Subjek-

tivierungsprozesse verbunden sind. Die Subjektivierung hat aber keine determinierende Wirkung, d.h., 

es ist nicht genau festgelegt, wie diese Subjektivierungseffekte beschaffen sind (Ebd.: 62).  

Für die Interviewführung und -auswertung folgt daraus, „dass im Rahmen des Interviewgesprächs […] 

‚Wahrheitsräume‘ inauguriert werden, die den Raum des Sag- und Denkbaren auch und gerade im 

Interview umgrenzen“ (Ebd.: 63). Entscheidend ist, dass das Machtverhältnis innerhalb dieses Wahr-

heitsraumes nicht eindeutig geregelt ist. Es gibt nicht den machtvollen Wissenschaftler auf der einen 

 
1 Es sei aber darauf hingewiesen, dass die qualitative Forschung durchaus auf die Problematik des Konstruktions-

charakters von Sinn und sozialer Wirklichkeit rekurriert (beispielsweise Flick 1999, Schütz 1993).  
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Seite und das ohnmächtige Auskunftssubjekt, das den Adressierungen folgt, auf der anderen Seite. 

Vielmehr wird ein Sprechraum erzeugt, in dem um Bedeutungen gerungen wird (Ebd.: 63). 

Daher ist nach Jergus die Position der Sprechenden für die Interviewforschung grundlegend zu über-

denken. Es müsse die naturalisierende Perspektive auf den Status des Interviewmaterials als ‚authen-

tisches Sprechen‘ bzw. ‚Auskunft‘ überwunden werden, „die repräsentationslogisch eine Zurechnung 

des Gesagten auf soziale Wirklichkeit vornimmt“ (Ebd.: 63). In einer solchen naturalistischen und re-

präsentationslogischen Perspektive tritt der Sprechende als eine Kohärenz verbürgende Instanz auf. 

Auf diese Weise wird die Illusion einer klaren Aufteilung der Interview-Rollen erzeugt: 

„[E]inerseits die neutrale, die Erzählung anstoßende, ‚hervorlockende‘, überblickende und ab-

schließend forschungsbezogen nachfragende Forscherinnenfigur gegenüber andererseits der er-

zählenden, Auskunft gebenden, ihre Erfahrungen explizierenden ‚Informantinnen‘-Figur. Jede Ver-

wicklung und Perspektive auf die Re-Adressierungen, die gerade der Eindeutigkeit entbehren, wird 

dabei vernachlässigt.“ (Ebd. 63f.)  

Sprechakte stellen adressierende Anerkennungspraktiken dar, die im Zuge ihrer Artikulation den Raum 

des Sagbaren konturieren. Aus diesem Grund seien nach Jergus sowohl die Ausblendung bestimmter 

Textteile aus der Analyse als auch die Vernachlässigung der Interview-Position nicht plausibel. Die ge-

meinsame Hervorbringung von Gegenständen im Aufrufungsraum des Interviews müsse im Rahmen 

der Untersuchung ebenso berücksichtigt werden (Ebd.: 64).  

Ferner erscheint die für die Interviewforschung gängige Praxis, personenbezogene Daten zu erheben, 

fragwürdig, insofern damit unterstellt wird, dass erkenntnisrelevante Verbindungen zwischen einer 

spezifischen Identitätszuweisung (beispielsweise in Bezug auf die Geschlechtsidentität, die berufliche 

Identität etc.) und dem Gesagten bestünden (Ebd.: 64). Dabei besteht nicht nur die Gefahr, dass sich 

die Forschung in Normalisierungsprozesse einschreibt. Es ist zudem auch systematisch nicht schlüssig, 

„inwiefern eine geschlechtliche oder altersmäßige Identifizierung dem Gesagten einen Sinn verleiht, 

wenn nicht unterstellt wird, dass die Sprecherin mit dem Gesagten in repräsentationslogischer Weise 

authentifiziert und identifiziert wird“ (Ebd.: 64). 

Zusammenfassend hält Jergus fest, dass eine poststrukturalistische Perspektive auf Interviewanalysen 

dazu beitragen kann, eine ontologisierende Rückführung von Aussagen auf eine soziale Wirklichkeit zu 

vermeiden. Die Annahme einer vorliegenden sozialen Wirklichkeit, die sich in sprachliche Artikulatio-

nen übersetzen ließe und in den Aussagen des Interviews ihren Ausdruck fände, sei im Hinblick auf die 

Performativität und Figurativität von Sprache nicht haltbar (Ebd.: 65).   

Vor diesem Hintergrund sei es auch notwendig, die Funktion des Subjekts als sinn- und kohärenzstif-

tende Instanz zu überdenken. Im Interview werde Sinn nicht aktualisiert, sondern generiert: „Im Zuge 

dieser praktischen Vollzüge der Sinnkonstitution, d.h. den kontingenten Verkettungs- und Verknüp-

fungsweisen von Elementen, wird nicht nur in einer metaleptischen Bewegung die Subjektadresse als 

Ursache des Sprechens konstituiert, sondern auch der Raum des Sagbaren konturiert - d.h. wiederholt 

und verschoben“ (Ebd.: 65).  

Der Fokus einer poststrukturalistisch ausgerichteten Interviewforschung liegt nicht auf Rekonstrukti-

onsprozessen, sondern auf der praktischen Ereignishaftigkeit von Sinn und den damit verbundenen 

Konstitutionsprozessen. Gegenstand des Interesses sind die machtvollen Ausschlüsse, die sich in die 

Kontingenz des Sozialen einsetzen, ohne sich ihrer vollständig bemächtigen zu können (Ebd.: 65).  
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Das Forschungsinteresse qualitativ-empirischer Ansätze liegt auf den Handlungen, Orientierungen, 

Sinngebungen und den verschiedenen und widersprüchlichen Erfahrungen von Individuen. Kerstin Jer-

gus‘ Versuch, poststrukturalistische Ansätze für die qualitativ-empirische Untersuchung von Interviews 

fruchtbar zu machen, erzeugt dabei unweigerlich einen Widerspruch, der sich auf das Verhältnis von 

Sprache und Realität bezieht. Genauer gesagt: Jergus entwickelt und entfaltet ihre Perspektiven inner-

halb dieses Widerspruchs. Die berechtigte Frage lautet nämlich: Ist die qualitative Forschung, deren 

Fokus auf das Erleben, die Erfahrungen und die Deutungsmuster von Subjekten gerichtet ist, mit der 

poststrukturalistischen Subjektkonzeption, nach der Subjektivität als sprachlich-diskursiv konstruiert 

aufzufassen ist, überhaupt vereinbar? M.a.W.: Verunmöglichen poststrukturalistische Theorieansätze 

denn nicht gerade das Bestreben qualitativer Forschung, über ‚real existierende‘ Subjekte nachzuden-

ken? Der Versuch, qualitative Forschung mit poststrukturalistischen Perspektiven zu verbinden, könnte 

am Ende sogar zur einer Perpetuierung des kritisierten essentialistischen Subjektbegriffs führen, wenn 

an den theoretischen und methodologischen Vorstellungen qualitativer Forschung festgehalten wird. 

Es soll an dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden, dass die poststrukturalistische Theorie selbst 

jeglichen Absolutheitsanspruch von sich weist. So betont etwa Jacques Derrida:  

„[E]s ist sinnlos, auf die Begriffe der Metaphysik zu verzichten, wenn man die Metaphysik erschüt-

tern will. Wir verfügen über keine Sprache − über keine Syntax und keine Lexik −, die nicht an dieser 

Geschichte beteiligt wäre. Wir können keinen einzigen destruktiven Satz bilden, der nicht schon 

der Form, der Logik, den impliziten Erfordernissen dessen sich gefügt hätte, was er gerade in Frage 

stellen wollte.“ (SZS 425, Hervorhebung im Original) 

Ferner erweist sich die Forderung Jergus‘, bei der Analyse des Untersuchungsmaterials auf Kontextu-

alisierungen zu verzichten, an den Gegenstand möglichst unvoreingenommen heranzutreten und folg-

lich die Interviewtexte nicht im Lichte einer Theorie zu lesen, als performativer Widerspruch. Schließ-

lich wird auch in dem von Jergus beschriebenen Vorgehen das empirische Material vorab rezipierten 

Theorien zugeordnet.  

Die Frage lautet daher, wie poststrukturalistische Ansätze sinnvoll in die folgende Analyse des empiri-

schen Materials eingebunden werden können. Im Anschluss an Bettina Fritzsche (2001) schlage ich 

vor, die von Jergus formulierten poststrukturalistischen Perspektiven als sensitizing concept zu begrei-

fen: „Im Unterschied zu definite concepts, die dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand bereits be-

stimmte Eigenschaften zuweisen oder ihn vorgefassten Maßstäben zuordnen, und somit bereits vor-

geben, wie dieser zu betrachten ist, legt das sensitizing concept lediglich eine Richtung nahe, in die der 

forschende Blick gelenkt werden könnte“ (Fritzsche 2001: 89).  

Demzufolge eignen sich poststrukturalistische Ansätze als sensitizing concepts zum einen zur Analyse 

von Machtverhältnissen (Ebd.: 97). Im Rahmen der KDA werden Interviews als Diskursfragmente be-

trachtet, die sich (teilweise) auch aus anderen Diskursen speisen und Bestandteile des Interdiskurses 

darstellen, wobei sie selbst dazu beitragen, den Interdiskurs zu reproduzieren und zu stabilisieren. Da 

es sich bei Interviews um Diskurse handelt, eröffnen sie die Möglichkeit der Machtausübung, denn die 

Äußerungen im Interview erfolgen nicht regellos oder absichtslos, sondern mit dem Ziel, auf das Be-

wußtsein des Zuhörenden bzw. des Interviewers einzuwirken. Es gilt daher aber auch umgekehrt die 

Rolle des Interviewenden zu berücksichtigen, der durch die Formulierung seiner Fragen und durch sein 

fragen-entwickelndes Vorgehen unter Umständen diskursive Zuschreibungsprozesse vornimmt. Das 

Interview selbst stellt somit eine machtförmige soziale Praxis dar, die einen Sprechraum erzeugt, in 

dem um Bedeutungen gerungen und verschiedene Positionierungen ausgehandelt werden.  
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Zum anderen können poststrukturalistische Ansätze auch zur Untersuchung der Konstruktions- und 

Konstitutionsprozesse von Subjektivitäten verwendet werden (Ebd.: 97). Dabei wird Erfahrung nicht 

als authentisches Ereignis begriffen, sondern als etwas, das sich erst in der sprachlichen Vermittlung 

von Gelebtem und Erzähltem konfiguriert. Die Versprachlichung von Erfahrung im Interview ist mit 

Vorgängen der Subjektkonstitution verbunden. Es gilt, die Subjektlogik zu ermitteln, innerhalb welcher 

sich der Interviewte beschreibt, sowie die Diskurse zu bestimmen, die zur Stabilisierung bestimmter 

Subjektpositionen beitragen. Subjektivität erweist sich aufgrund der Vielfalt relevanter Diskurse als in 

sich widersprüchlich und wandelbar (Ebd.: 94). 

Ungeachtet der oben skizzierten Problematisierungen scheint mir die Kritische Diskursanalyse nach 

Jäger für das vorliegende empirische Material ein geeignetes Auswertungsverfahren zu sein, da das 

Untersuchungsprogramm der Diskursanalyse in weiten Teilen die von Kerstin Jergus (2014) und Bettina 

Fritzsche (2001) formulierten poststrukturalistischen Perspektiven berücksichtigt (es wird der Figura-

tivität und Performativität von Sprache bzw. Sinn ebenso wie der diskursiven Konstitution von Subjek-

tivität Rechnung getragen). Die KDA richtet ihren Fokus auf die (Wechsel-)Beziehungen zwischen Spra-

che, sozialen Ordnungen und Subjektivität(en) sowie auf die hieraus resultierenden Machtwirkungen. 

Forschungsgegenstand der folgenden Untersuchung sind die subjektiven Sichtweisen, Beurteilungen 

und Konzepte von Jugendlichen. Im Rahmen des Auswertungsverfahrens der vorliegenden Untersu-

chung wird davon ausgegangen, dass der genannte Forschungsgegenstand erst in der Praxis soziosym-

bolischer Artikulation generiert wird und nicht außerhalb diskursiver Konstruktions- und Konstitutions-

prozessen zu verorten ist.  
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5. Zum Auswertungsverfahren der vorliegenden Untersuchung  

 

Das Verfahren, das bei der Analyse der ausgewählten Interviews zur Anwendung kommen wird, orien-

tiert sich an der Kritischen Diskursanalyse nach Sigfried Jäger (2015). In Anlehnung an Jägers Methode 

erfolgt zunächst eine Materialaufbereitung (vgl. hierzu auch: II.3.6): 

 

1. Materialaufbereitung  

 Text-Oberfläche 

o Welche Themen (Diskursfragmente) werden im Interview angesprochen?  

o Welche Unterthemen umfassen die jeweiligen Hauptthemen? 

 Sprachlich-rhetorische Mittel  

o Greift der Interviewte auf sprachliche Routinen zurück?  

o Enthält der Text Kollektivsymbole?  

o Spielen die vorhandenen Substantive auf Vor-/Hintergrundwissen, Normen oder Werte an?  

o Sollen solche Anspielungen bestimmte Diskurspositionen ‚aktivieren‘?  

o Welche Bedeutung kommt den verwendeten Substantiven im jeweiligen Kontext zu?  

Welchen Bedeutungsfeldern können die Substantive zugeordnet werden?  

o Enthalten die Diskursfragmente rekurrente semantische Elemente (z.B. Binäroppositionen)? 

o Wann und warum bezieht sich der Interviewte auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? 

Wann und warum wählt er den Konjunktiv?  

Welche Besonderheiten lassen sich feststellen (z.B. Tempuswechsel)?  

o Verweisen die verwendeten Pronomen auf bestimmte Personen, Akteure etc.?  

o Werden Adjektive für negative und/oder positive Zuschreibungen verwendet?    

o Werden Mittel der Grob-/Feinstrukturierung (danach, im Gegensatz dazu etc.) eingesetzt?  

Lassen sie ein bestimmtes rhetorisches Bemühen erkennen (z.B. Kontrastierungen)? 

o Welche Argumentationsstrategien wendet der Befragte an? 

 

Anschließend werden die ausgewählten Interviews auf der Grundlage der Materialaufbereitung ein-

zeln analysiert. In der Analyse werden die von Kerstin Jergus (2014) und Bettina Fritzsche (2001) skiz-

zierten poststrukturalistischen Perspektiven miteinbezogen. Die Analyse soll auf drei Ebenen erfolgen: 

 

2. Einzelanalyse 

 Diskurs-Ebene 

o Auf welche Diskurse nimmt der Interviewte Bezug?  

Welche Zuschreibungspraktiken sind damit verbunden?  

o Liegen Diskursverschränkungen vor?  

o Dominieren bestimmte Diskurse? 

o Welches Wissen stellen die Diskurse für die Gestaltung (Sprechen, Denken, Handeln,  

Praktizieren etc.) von Wirklichkeit bereit? 

o Welche Strategien verfolgen die Diskurse?  

 

 Macht-Ebene 

o Welche Machtverhältnisse werden über die Diskurse (re-)produziert? 

o Was macht die Machtwirkungen akzeptabel?  
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Wann und wodurch hören sie auf, akzeptabel zu sein?  

An welchen Stellen liegen mögliche Widerstandspunkte vor? 

o Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich innerhalb der Machtverhältnisse?  

o Das Interview selbst stellt eine machtvolle soziale Praxis dar:  

Wie werden der Raum des Sag- und Denkbaren im Interview begrenzt?  

Welche Positionierungen sind damit verbunden?  

 

 Subjekt-Ebene 

o Welche Subjektpositionen werden durch die Diskurse bereitgestellt?  

Welche sozialen Ordnungen werden dabei (re-)artikuliert bzw. (re-)produziert?  

o Wie sind die Räume der Anerkennbarkeit konturiert, die durch die Diskurse konstituiert  

werden?  

o Welche Diskurse tragen zur Konsolidierung bestimmter Subjektpositionen bei?  

Welche Interessen sind damit verknüpft?  

 

In den Einzelanalysen werden ebenso die aufgestellten Thesen aus den beiden Theorie-Teilen der Ar-

beit einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei werden zwei Schwerpunkte gesetzt:  

1. Es soll überprüft werden, ob Schüler auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreifen, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf das Verständnis der 

Jugendlichen von schulischer bzw. literarischer Bildung, auf ihre literaturbezogenen Einstellungen 

und auf die Generierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbeson-

dere Verstehens- und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

2. Es soll überprüft werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in den Äußerungen der Jugendlichen einen Ausdruck findet. 

 

Die Interviews und die so erarbeiteten Materialaufbereitungen sowie die Einzelanalysen stellen 

schließlich die Basis für die synoptische Analyse dar, in der es darum geht, überindividuelle Positionen 

herauszuarbeiten.  

Es geht darum, systematisch-theoretische Erörterung und empirische Forschung in ein produktives 

Wechselverhältnis zu bringen. Die in den ersten beiden Teilen entwickelten Thesen werden in der Aus-

einandersetzung mit den qualitativen Daten geprüft und gegebenenfalls präzisiert, modifiziert, weiter 

ausgearbeitet oder unter Umständen grundlegend revidiert. 
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6. Zur Auswahl der Interviews für die Einzelanalysen und zum Transkriptionsverfahren 

 

Das Gesamtkorpus umfasst insgesamt 21 Interviews (20 Einzelinterviews, ein Interview wurde mit zwei 

Personen geführt) von jeweils ca. 40 Minuten bis ca. 120 Minuten Dauer. Im Durchschnitt dauerten 

die Interviews etwas länger als eine Stunde. An den Interviews nahmen 9 weibliche und 13 männliche 

Personen teil. Altersmäßig reicht das Spektrum von 14 Jahren bis 19 Jahren (14 Jahre: 1; 15 Jahre: 7; 

16 Jahre: 3; 17 Jahre: 7; 18 Jahre: 3; 19 Jahre: 1). 17 Jugendliche gaben an, das Gymnasium zu besu-

chen, 5 Jugendliche gaben an, die Realschule zu besuchen. Von den 22 interviewten Personen waren 

zum Zeitpunkt des Interviews 4 in der 9. Klasse, 7 in der 10. Klassen, 2 in der 11. Klasse, 5 in der Kurs-

stufe I (bzw. in der 12. Klasse) und 4 in der Kursstufe II (bzw. in der 13. Klasse).  

Von den angeführten 21 Interviews wurden jeweils kurze Fallbeschreibungen angefertigt, in denen der 

Interviewort und die Interviewsituation beschrieben, die Interviewten charakterisiert sowie die we-

sentlichen Inhalte zusammengefasst und die thematischen Schwerpunkte des Gesprächs festgehalten 

wurden. Das Interviewmaterial wurde so lange gesammelt, bis keine neuen strukturellen und thema-

tischen Phänomene mehr auftauchten.  

Auf Basis der Fallbeschreibungen wurden aus den 21 Interviews zwei Interviews für die detaillierten 

Einzelanalysen ausgewählt. Die beiden ausgewählten Interviews können als typisch für das Gesamt-

korpus bezeichnet werden. Zusätzlich wurde ein weiteres Interview hinzugenommen, das sich von den 

anderen in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Von dieser Kontrastierung verspreche ich mir kritisch-

reflexive Perspektiven auf die Ergebnisse der synoptischen Analyse der beiden als typisch geltenden 

Fälle. Bei der Auswahl der Interviews für die Einzelanalysen spielten soziale Kategorien wie Alter, Ge-

schlecht oder Wohnort keine Rolle, da aus diskurstheoretischer Sicht die interviewte Person und das 

Gesagte in keiner repräsentationslogischen Beziehung zueinander stehen. Für die Auswahl war einzig 

entscheidend, dass die Interviews über inhaltliche und strukturelle Eigenschaften verfügen, die als ty-

pisch (bzw. in auffälliger Weise als untypisch) für das Gesamtkorpus gelten.  

Wenn aus wissenssoziologischer Perspektive davon ausgegangen werden kann, dass die von Men-

schen gelernten Schemata, Modelle und Prototypen (Frames und Scripts) nicht individuell sind, son-

dern von den Individuen im Verlauf der Sozialisation angeeignet wurden (van Dijk 1987), dann folgt 

daraus, dass die qualitative Analyse einer relativ geringen Anzahl von Interviews bereits große Verall-

gemeinerungen zulässt.  

Bei der Verschriftlichung der Interviews wurde in Anlehnung an Kuckartz et al. (2008) ein semantisch-

inhaltliches und zeilenweises Transkriptionssystem angewandt (siehe Anhang). Im Vordergrund stand 

somit der semantische Inhalt des Gesprächs, weshalb die Sprache deutlich geglättet wurde und nur 

wenige para- und nonverbale Ereignisse festgehalten wurden.   
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7. Fallstudie I: Das Interview mit „Max“  

 

„[D]u musst irgendeinen Nutzen haben, den kein anderer hat, so. Dann bist du was wert für das 

Unternehmen.“ (1300-1301)1 

 

Max war zum Zeitpunkt des Interviews 17 Jahre alt und besuchte die 11. Klasse eines privaten, staatlich 

anerkannten Gymnasiums. Das Gespräch fand in einem Café statt und dauerte deutlich länger als 90 

Minuten. Es stellt damit eines der umfangreicheren Dokumente aus dem Korpus dar. Das Café war gut 

besucht und dementsprechend laut war auch die Geräuschkulisse, was aber die Qualität des Gesprächs 

nicht stark beeinträchtigte. Max zeigte sich von Anfang an sehr gesprächig, was sich auch in seinem 

Antwortverhalten widerspiegelte. Mitunter war es nicht immer leicht, seinen langen Beiträgen zu fol-

gen.  

Die Strukturierung des Gesprächs erfolgte durch den verwendeten Leitfaden, der die Themen und Fra-

gen des Interviews festlegte. Ungeachtet dieser vergleichsweise strukturierten Erhebungsmethode 

hatte Max ausreichend Möglichkeiten, die im Interview angebahnten Themenfelder nach eigenen 

Schwerpunkten auszugestalten und weitere Gesprächsthemen einzubringen, sodass das Prinzip der 

Offenheit bewahrt blieb. Das Interview mit Max lässt sich nach drei Hauptthemen gliedern: (1) Die 

schulische Auseinandersetzung mit Literatur, (2) Lesebiographie, außerschulische Lese- und literarische 

Sozialisation, (3) Schule und Unterricht.  

Wie das oben angeführte Zitat bereits erahnen lässt, nimmt Max im Interview vorwiegend eine hand-

lungs-, lebenswelt- und berufsorientierte Perspektive ein. Seine Äußerungen zur schulischen Bildung 

im Allgemeinen und zur literarischen Bildung im Besonderen sind geprägt von einem kompetenzorien-

tierten Diskurs. In Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur thematisiert Max in erster 

Linie das literarische Textanalyseverfahren und das Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext. 

Was das Interview mit Max interessant macht, ist die Beobachtung, dass er nicht nur einen Diskurs 

reproduziert, der die kompetenzorientierte und standardbasierte Literaturdidaktik beherrscht, son-

dern ebenso auf Diskurse zurückgreift, die die stärker hermeneutisch und rezeptionsästhetisch ge-

prägte Literaturdidaktik auszeichnen. Damit stellt sich die Frage, welche Verbindungen zwischen die-

sen verschiedenen Diskursen bestehen und welche Subjektpositionen und Machtverhältnisse Max 

über diese Diskurse konstituiert.   

Zunächst wird das Interview nach Hauptthemen und Unterthemen gegliedert. Anschließend wird der 

Interviewtext auf seine sprachlich-rhetorischen Mittel hin untersucht. Dieser Teil der Analyse fokus-

siert die Äußerungsebene und bleibt sehr dicht an den verwendeten Formulierungen und sprachlichen 

Ausdrücken des Interviewten. Analyseperspektiven werden aber auch bereits in diesem Abschnitt skiz-

ziert (7.1). In einem nächsten Schritt folgt die eigentliche Analyse. Auf Grundlage der Materialaufbe-

reitung wird das Interview analysiert, dabei werden drei Ebenen in den Blick genommen: die Diskurs-, 

die Macht- und die Subjektebene (7.2).  

 

 
1 Der Name „Max“ ist fiktiv. Das Interview wird nach der Transkription zitiert, die Ziffern in Klammern bezeichnen 

die Zeilen des Transkripts. Der besseren Lesbarkeit zuliebe werden bei Zitaten die Äußerungen des Interviewers 

weggelassen. Zu den Transkriptionszeichen: siehe Anhang.  
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7.1 Materialaufbereitung  

Das Interview mit Max weist unterschiedliche thematische Schwerpunkte auf. Das Material kann nach 

folgenden Hauptthemen und den dazugehörigen Unterthemen gegliedert werden:  

 

1. Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur 

1.1 Unterthema: Textverstehen, Sinnbildungsprozesse, Bedeutungskonstruktion 

1.1.1 Unterthema: Verstehensbegriff  

1.1.2 Unterthema: Mehrdeutigkeit  

1.1.3 Unterthema: Textexterne Zugänge  

1.1.3.1 Unterthema: Autororientierter Zugang  

1.1.3.2 Unterthema: Literaturgeschichtlicher Zugang  

1.1.4 Unterthema: Umschrift in die Gegenwartssprache 

1.1.5 Unterthema: Thesengeleitetes Vorgehen 

1.1.6 Unterthema: Textanalytisches Vorgehen  

1.2 Unterthema: Unterrichtsgeschehen  

1.2.1 Unterthema: Anschlusskommunikation/Sicherung und Kontrolle  

1.3 Unterthema: Prüfungsverfahren 

1.3.1 Unterthema: Prüfungsvorbereitung  

1.3.2 Unterthema: Aufgabenformate  

1.3.3 Unterthema: Vorgehensweisen in Klausuren  

1.3.4 Unterthema: Anforderungen und Erwartungen an die Schüler  

1.4 Unterthema: Auswahl des Lesestoffes  

1.5 Unterthema: Schulische Textrezeption 

1.5.1 Unterthema: Rezeptionserfahrungen  

1.6 Unterthema: Ziele und Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

1.7 Unterthema: Beurteilung der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

 

2. Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation 

2.1 Unterthema: Primäre literarische Initiation, Kinderlektüre 

2.2 Unterthema: Außerschulische Lektüre, privates Mediennutzungsverhalten 

2.3 Unterthema: Anschlusskommunikation  

 

3. Hauptthema: Schule und Unterricht  

3.1 Unterthema: Positive und negative Aspekte von Schule und Unterricht 

3.2 Unterthema: Ziele und Funktionen von Schule und Unterricht 

3.3 Unterthema: Erwartungen und Anforderungen an die Schüler 

3.4 Unterthema: Schulische Leistung  

3.5 Unterthema: Die Rolle der Mitschüler 

 

Dieser Teil der Analyse fokussiert die Äußerungsebene und bleibt sehr dicht an den verwendeten For-

mulierungen und sprachlichen Ausdrücken des Interviewten. Neben der Fokussierung sprachlich-rhe-

torischer Mittel werden in diesem ‚Rohmaterial‘ auch bereits Analyseperspektiven skizziert, die im 

nachfolgenden Schritt weiterentwickelt werden. Zu jedem Haupt- bzw. Unterthema werden die Kern-

aussagen der untersuchten Äußerungen zusammengefasst.    
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1. Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur  

1.1 Unterthema: Textverstehen, Sinnbildungsprozesse, Bedeutungskonstruktion  

1.1.1 Unterthema: Verstehensbegriff   

Aussagen: 

 Der Textsinn wird bei der Lektüre automatisch erfasst. (177-187; 376-380) 

 Über die Textanalyse gelangt man zum Textsinn. (387-396) 

 Die Anforderungen an das Textverstehen verschärfen sich in der Oberstufe. (1069-1081) 

Max erläutert seinen Verstehensbegriff im Hinblick auf das Verfahren der literarischen Textanalyse 

(181-183), das einen zentralen Stellenwert im Deutschunterricht hat. Genauer gesagt differenziert er 

an dieser Stelle zwei Formen der Textanalyse. Beim Lesen werde der Sinn eines Textes „automatisch“ 

(183) erfasst und vom Gehirn analysiert (181), so Max. Die ‚eigentliche‘ Analyse erfolge erst im An-

schluss. In diesem konkreten Zusammenhang bedeutet Analyse: „auf den Text genau eingehen, wie ist 

der geschrieben“ (182). Max‘ Verstehensbegriff beruht somit auf einer repräsentativen Konzeption der 

Schrift: Die Schrift steht in einer mimetisch-repräsentationistischen Beziehung zum Sinn, der Text bil-

det somit die repräsentative Oberfläche eines ‚dahinterliegenden‘, bereits konstituierten Sinns. Aller-

dings verweist der Text nicht unmittelbar auf die Bedeutungsintention, sondern spielt lediglich darauf 

an (179-180) − die Schrift stellt demnach paradoxerweise auch ein Hindernis für das Verstehen dar, 

insofern sie den unmittelbaren Zugang zum Textsinn versperrt.  

Max fällt es schwer, sich im Interviewgespräch zu literarischen Sinnbildungsprozessen zu äußern. Die 

zweifache Verwendung der Konstruktion „im Prinzip“ markiert diese Schwierigkeit. Auf diese Weise 

geht er einer näheren Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex aus dem Weg: „Und das spielt 

ja im Prinzip dann alles auf einen Sinn an und insofern /“ (179-180); „[…], aber der SINN ist ja im Prinzip 

auch schon was, was man automatisch verstehen muss, analysieren muss“ (182-183). Diese Prozesse 

erfolgen sozusagen von selbst und entziehen sich der nachträglichen Verbalisierung. Es überrascht da-

her, dass Max in diesem Zusammenhang gerade einen Begriff aus dem Bedeutungsfeld der Physik und 

Chemie verwendet: „Erstmal einfach nach dem Sinn rausfiltern. Nach dem Sinn einfach.“ (185) Mithilfe 

eines Filters werden Feststoffe aus einem Gas- oder Flüssigkeitsstrom zurückgehalten. Ebenso ist es 

möglich, Licht durch einen Filter gehen zu lassen, und auf diese Weise unerwünschte Bestandteile zu 

entfernen. Mit dem Verb filtern wird also ein geregeltes Trennverfahren beschrieben; das Verb her-

ausfiltern legt den Akzent auf das Abgesonderte. Max zufolge geht es somit zunächst darum, einen 

Text „nach dem Sinn“ herauszufiltern. Diese Konstruktion aus Präpositionalphrase und Verb wirkt auf 

den ersten Blick ungewöhnlich, würde man doch eher eine Konstruktion wie den Sinn aus einem Text 

herausfiltern erwarten. Wir müssen an dieser Stelle jedoch berücksichtigen, dass Max ein thesengelei-

tetes Vorgehen beschreibt. Das geht aus der Frage des Interviewers hervor (171-174). Er versucht im 

Gespräch zu erklären, wie er in der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text zu einer Deutungs-

these gelangt, wonach er den Text dann anschließend analysiert. Man könnte also sagen, dass Max 

hier ein zweiphasiges Verstehensmodell entwickelt: Beim Lesen wird der Sinn des Textes „automa-

tisch“ (183) erfasst und gleichzeitig wird eine dem Sinn entsprechende These aus dem Text ‚heraus-

gefiltert‘. Die Konstruktion „nach dem Sinn rausfiltern“ könnte dann übersetzt werden in eine These 

ermitteln oder eine These aufstellen: „Erstmal einfach nach dem Sinn rausfiltern. Nach dem Sinn ein-

fach“ (185). Das Verb herausfiltern suggeriert ein Verfahren, das sich an bestimmten Regeln orientiert 

oder nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verläuft, ein Vorgang also, der sich − im Unterschied zum 
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Sinnbildungsprozess – aufgrund seiner Regelhaftigkeit explizieren lassen müsste. Max führt allerdings 

weiter aus: „Das ist auch nicht so einfach zu beschreiben, wie man da genau vorgeht, das macht man 

eher so intuitiv. Eben wie man auf die Vorschläge kommt, aber /“ (185-187). Mit „Vorschläge“ meint 

Max jene Thesen, die in der Auseinandersetzung mit dem Text entwickelt werden. Es liegt somit ein 

Widerspruch vor. Das Verb herausfiltern bezeichnet ein geregeltes und zielgerichtetes Verfahren und 

taucht in Äußerungen auf, die beschreiben, wie man an literarischen Texten Deutungsthesen entwi-

ckelt. Doch schon im darauffolgenden Satz bezeichnet Max diesen Vorgang als „intuitiv“, als etwas, das 

eben nicht nach festgelegten Regeln und zielgerichtet erfolgt, sondern spontan, aus einem Gespür 

oder einem Gefühl heraus, ein Vorgang also, der sich der nachträglichen Verbalisierung entzieht. Die 

beiden Adverbien („eher so“ (186)) weisen allerdings darauf hin, dass „intuitiv“ eine nicht ganz genaue, 

nur annähernd zutreffende Angabe ist.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Max bezieht sich in dem behandelten Interviewaus-

schnitt auf das Verfahren der literarischen Textanalyse, das im Literaturunterricht zur Anwendung 

kommt. Er erklärt, wie man in der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text zu einer Deutungs-

these gelangt, wonach man den Text anschließend analysiert. Der Textsinn werde beim Lesen „auto-

matisch“ erfasst, und diesem Sinn entsprechend werde die These dann aus dem Text ‚herausgefiltert‘. 

Auffallend ist, dass Max in diesem Zusammenhang ein Verb aus einem naturwissenschaftlichen Bedeu-

tungsfeld. Das Verb ‚rausfiltern‘ suggeriert ein regelgeleitetes und zielgerichtetes Verfahren. Gleich-

zeitig äußert Max, dass das Ermitteln einer Deutungsthese „intuitiv“ erfolge und der gesamte Vorgang 

nur schwer zu beschreiben sei. Seine Äußerungen sind in diesem Punkt also in gewisser Weise wider-

sprüchlich. Insgesamt stellt sich die Frage, wie sich der Prozess der Bedeutungskonstruktion und das 

Aufstellen und Formulieren einer Deutungsthese zueinander verhalten. Von der ‚eigentlichen‘ 

Textanalyse sind diese beiden Prozesse scheinbar zu unterscheiden. Zu erwähnen ist, dass Max von 

einem verallgemeinernden man zu einem persönlichen wir wechselt, wenn er auf diesen Punkt zu 

sprechen kommt: „Wir verstehen darunter, auf den Text genau eingehen, wie ist der geschrieben, aber 

der SINN ist im Prinzip ja auch schon was, was man automatisch verstehen muss, analysieren muss“ 

(181-183). Mit „wir“ sind die Schüler und die Lehrperson gemeint.  Auf diese Weise wird die literarische 

Textanalyse als eine spezifische Praxis des Deutschunterrichts markiert. Bezieht sich Max hingegen auf 

den Sinnbildungsprozess bzw. auf das Ermitteln einer Deutungsthese, so verwendet er das Indefinit-

pronomen man.  

Auch an anderer Stelle äußert Max, dass der Sinn eines Textes bei der Lektüre automatisch erfasst 

werde. In Bezug auf Goethes Faust weist er darauf hin, dass der Text auf Deutsch verfasst sei, weshalb 

es folglich auch möglich sei, dessen Sinn zu verstehen (376-377). Die dreifache Verwendung des Parti-

kels „ja“ (376-377) hebt die scheinbare Selbstverständlichkeit dieses Sachverhalts zusätzlich hervor. Es 

falle einem nicht schwer, sich in die Handlung und in die Charaktere hineinzuversetzen, so Max (377-

378). Zugleich scheint der Text den Sinn nicht einfach widerzuspiegeln, denn Max verwendet in diesem 

Zusammenhang das Verb „rauslesen“ (377), der Sinn muss also dem Text entnommen werden. Und 

schließlich räumt Max ein, dass man zu Beginn der Lektüre durchaus Schwierigkeiten habe, Faust zu 

verstehen (378). Nachdem man den gesamten Text jedoch im Deutschunterricht behandelt habe, falle 

einem das Verstehen leichter (378-380). Auch hier zeichnen sich die Äußerungen durch eine gewisse 

Widersprüchlichkeit aus, insofern behauptet wird, dass es grundsätzlich nicht schwierig sei, den Sinn 

eines Textes zu verstehen, zugleich aber darauf hingewiesen wird, dass es eine vermittelnde Praxis 

(Deutschunterricht) bzw. eine vermittelnde Instanz (Lehrperson) brauche, die das Verstehen unter-

stützt.  
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Wie wir bereits festgestellt haben, differenziert Max zwischen dem Prozess der Sinnbildung und dem 

Entwickeln einer Deutungsthese auf der einen Seite und dem Verfahren der Textanalyse auf der ande-

ren Seite (177-187). Diese klare Unterscheidung trifft Max an anderer Stelle wiederum nicht. Er listet 

auf, welche Gesichtspunkte in der Deutschklausur zu berücksichtigen seien: Dort wendet man das an, 

„was man gelernt hat, wie man da vorgeht, die Analyse, wie beschreibe ich das am besten, wie drücke 

ich das aus, wonach SUCHE ich überhaupt, damit ich irgendwie diesen Sinn überhaupt herausfinde“ 

(388-390). Das Verfahren der Analyse stellt demnach eine Art Hilfsinstrument dar, um „irgendwie“ auf 

den Sinn des Textes zu kommen. Die zweifache Verwendung des Adverbs „überhaupt“ (389-390) hebt 

hervor, dass der Sinn von einem (Text-)Ganzen abstrahiert werden muss. Wenngleich es den Anschein 

hat, dass es sich bei der Analyse um ein geregeltes Verfahren handelt, so deutet das Adverb „irgend-

wie“ (390) darauf hin, dass es nicht gesichert ist, wie man letztlich zum Textsinn gelangt.  

Die Textanalyse unterstützt den Schüler dabei, wichtige Stellen im Text zu ermitteln. Dieser Vorgang 

erfolge „relativ intuitiv“ (390): „So Sachen kann man einfach fühlen, was da wichtig ist“ (393). Die ad-

verbielle Verwendung des Adjektivs „relativ“ schwächt zwar die Charakterisierung dieses Vorgangs als 

„intuitiv“ ab, doch im darauffolgenden Satz wird diese Aussage noch einmal in nicht abgeschwächter 

Form wiederholt: Die Bewertung, welche Textstellen relevant seien, erfolge aus einem Gefühl heraus. 

Man weiß eben „irgendwie“ (391), was im Text von Bedeutung ist; der Vorgang selbst lässt sich daher 

auch nicht nachträglich verbal rekonstruieren.  

Nachdem in der Analyse die wichtigen Textstellen ermittelt wurden, versucht der Schüler diese zu deu-

ten (393-395). Auf Basis dieser Deutungen wird schließlich die Deutungsthese entwickelt (395-396). 

Die Deutungsthese lässt sich Max zufolge „relativ gut“ entwickeln, denn „[i]n jeder Aussage ist ja ir-

gendein Sinn“ (395-396). Erneut verwendet Max das Adjektiv „relativ“ in adverbieller Form, um seine 

Äußerung abzumildern.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Max beschreibt hier die literarische Textanalyse als eine 

Art Hilfsinstrument, um den Sinn des Textes zu ermitteln. Mithilfe des Analyseverfahrens können die 

wichtigen Stellen eines Textes herausgearbeitet werden. Diesen Vorgang bestimmt Max als „relativ 

intuitiv“. Die so ermittelten Textstellen werden anschließend gedeutet, auf Basis dieser Deutungen 

wiederum wird die Deutungsthese entwickelt. An anderer Stelle allerdings erklärt Max, dass zunächst 

die Deutungsthese entwickelt und formuliert werde und erst im Anschluss daran die Textanalyse er-

folge. In diesem Fall wird der Vorgang also genau umgekehrt geschildert: Erst die Textanalyse ermög-

liche es, eine Deutungsthese zu entwickeln. Zuvor hatte Max ebenso behauptet, dass der Sinn eines 

Textes beim Lesen „automatisch“ erfasst werde. Nun hat es den Anschein, als ob der Sinn erst über 

das Verfahren der Textanalyse ermittelt werden könnte. Auch wurde zunächst der Vorgang der The-

senfindung als „intuitiv“ charakterisiert, nun ist es der Vorgang der Textanalyse, der als „relativ intuitiv“ 

beschrieben wird. Max‘ Äußerungen sind in dieser Hinsicht also äußerst diffus: Der Verstehensprozess 

scheint zu einem Teil intuitiv bzw. automatisch und zu einem anderen Teil regelgeleitet und zielgerich-

tet abzulaufen.  

Max‘ Äußerungen gemäß würden sich die Anforderungen an das Textverstehen in der gymnasialen 

Oberstufe verschärfen. Damit gehen gewisse Probleme einher: In der Oberstufe steht den Schülern für 

die Bearbeitung von Klausuraufgaben mehr Zeit zur Verfügung, was für Max im Umkehrschluss aber 

bedeutet, dass die Schüler aus einem literarischen Text mehr herausarbeiten, ihn folglich auch besser 

verstehen müssen (1069-1074). Max verdeutlicht dieses Problem am Beispiel lyrischer Texte: „Bei Ge-

dichten / Ich hab jetzt hier drei Seiten geschrieben, aber ich finde ja nicht MEHR raus. Ich verstehe 
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nicht mehr, was soll ich hier schreiben? Ich WEISS ja nicht mehr. Ich kann es nicht verstehen, so.“ 

(1075-1077) Während sich also die Anforderungen an das Textverstehen verschärfen, insofern es da-

rum geht, einen Text besser zu verstehen, bleibt der Text in seiner Materialität unverändert. Doch das 

Problem lässt sich lösen, denn das Textverstehen „kann man schon einfach auch durch Übungen ler-

nen“ (1077). Max nennt auch konkrete Vorschläge, wie man das Textverstehen verbessern kann: in-

dem man sich mit den Autoren der Texte befasst, indem man sich Informationen aus dem Internet 

beschafft, indem man Texte analysiert, indem man über literaturgeschichtliches Wissen verfügt (1077-

1080). D.h., der Rückgriff auf textexterne Aspekte sowie regelmäßige Übungsphasen können zu einer 

Verbesserung des Textverstehens beitragen. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Lernprozess han-

delt oder ob man sich mit den wachsenden Anforderungen evolutiv weiterentwickelt, da ist sich Max 

nicht sicher, tendiert aber eher zur letztgenannten Möglichkeit (1080-1081). Sicher sei aber, dass die-

ser Prozess stattfindet (1080). Die Verstehensproblematik besteht in der schulisch-institutionell veran-

kerten normativen Forderung nach einem Mehr-Verstehen bzw. einem Besser-Verstehen bei gleich-

zeitigem tatsächlichen Nichtverstehen. Zu betonen gilt, dass Max dies jedoch als ein Problem auffasst, 

dem man „schon einfach“ (1077) durch Übungen und durch die Verinnerlichung textexterner Wis-

senselemente begegnen kann.  

 

1.1.2 Unterthema: Mehrdeutigkeit 

Aussage: 

 Abstrakte, mehrdeutige Texte, die keinen linearen Handlungsverlauf aufweisen, stellen ein Hin-

dernis für das Textverstehen dar. (262-278) 

Auf die Mehrdeutigkeit literarischer Texte kommt Max im Zusammenhang mit einer Erzählung von 

Franz Kafka zu sprechen. Die Frage, warum diese Erzählung keine eindeutige Bedeutung aufweist, be-

antwortet Max zunächst mit einer Tautologie: „Tja, weil es nichts eindeutig da drin steht“ (262). Er 

verweist auf verschiedene inhaltliche Aspekte, diese ließen sich „irgendwie verschieden deuten, ir-

gendwie“ (264-265). Die zweifache Verwendung des Adverbs „irgendwie“ markiert eine Unsicherheit 

darüber, wie Mehrdeutigkeit zustande kommt. Zusätzlich rechtfertigt Max seine Unsicherheit damit, 

dass die Auseinandersetzung mit dem Text zeitlich schon lange zurückliege (265).  

Erneut betont Max, dass es sich bei der Erzählung Kafkas um einen Text handelt, „[w]o man auch wirk-

lich auf verschiedene Sachen kommen konnte“ (265-266). Die adverbielle Verwendung des Adjektivs 

„wirklich“, mit der noch einmal die Ambiguität des Textes bekräftigt wird, erzeugt eine Irritation: Wa-

rum macht Max diese Erfahrungen bei anderen Texten nicht? Den Deutungsprozess beschreibt Max 

wie folgt: „Wo man auch wirklich auf verschiedene Sachen kommen konnte und dann auch noch ir-

gendwie auf Familie das beziehen konnte oder auf irgendein Vermächtnis oder so, wo man dann alles 

so abklappern konnte: Ah, macht das Sinn, macht das Sinn? Wo man das wirklich BIS zum Ende verfol-

gen musste, seinen Gedanken, und dann merkt man, ja, das kann tatsächlich sein oder kann ich das 

überhaupt nicht belegen?“ (265-270). Der Text werde Max zufolge also ‚abgeklappert‘, in einer su-

chenden Bewegung werde überprüft, auf welche textexternen Referenten der Text bezogen werden 

kann. Dabei sei man gefordert, seine Gedanken „wirklich BIS zum Ende [zu] verfolgen“ (286). Erneut 

irritiert hier die adverbielle Verwendung des Adjektivs „wirklich“. Max scheint in der Auseinanderset-

zung mit der Erzählung Kafkas die Erfahrung gemacht zu haben, dass sich ein Text der eindeutigen 

Sinnzuschreibung versperrt − eine Erfahrung, die er in dieser Form bei anderen Texten bis dato nicht 

gemacht zu haben scheint.   
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Mehrdeutigkeit kommt für Max also darin zum Ausdruck, dass der Text auf verschiedene textexterne 

Referenten bezogen werden kann. Allerdings ist die Mehrdeutigkeit begrenzt, denn jeder Deutungs-

ansatz muss dahingehend überprüft werden, ob er sich am Text belegen lässt (269-270). Das thesen-

geleitete Vorgehen dient somit dazu, die Mehrdeutigkeit von Texten einzugrenzen.  

Worauf die Ambiguität zurückzuführen sei, konkretisiert Max schließlich dann doch noch. Der Text sei 

„relativ abstrakt“ (270) und „verschlüsselt“ (271) geschrieben. Hervorzuheben ist die Charakterisie-

rung des Textes als „gedicht-ähnlich“: „Also das ist ja eigentlich typisch für Kafka, dass er so (…) ähm, 

sag ich mal, verschlüsselt schreibt. So gedicht-ähnlich, dass man wirklich nicht genau weiß, was meint 

er jetzt gerade, was beschreibt er. Ähm, und ich denke, das ist bei anderen Kurzgeschichten einfach 

direkter. Die einfach wirklich einen / Eine Handlung haben, in die man direkt hineingeworfen wird und 

dann sowas wie einen Höhepunkt haben, wo man dann weiß: Okay, jetzt weiß ich auch, worum es 

geht.“ (270-275) Die Floskel „sag ich mal“ (271) unterstreicht, dass es sich bei dem Geäußerten ledig-

lich um eine Annäherung handelt, und markiert, dass sich Max auf diese Charakterisierungen nicht 

festlegen will. Eine ähnliche Funktion erfüllt auch das Wort „so“ vor „gedicht-ähnlich“ (271), es mar-

kiert eine Unbestimmtheit. Interessant an dieser Stelle ist der Verweis auf Lyrik als einer literarischen 

Gattung, die sich wohl am offensichtlichsten der eindeutigen Bedeutungszuschreibung zu entziehen 

scheint. Die Medialität der Literatur, die Schrift stellt somit ein Hindernis für das Verstehen dar. In 

diesem Zusammenhang greift Max wieder auf das Wort „wirklich“ zurück, um die Mehrdeutigkeit des 

genannten Textes hervorzuheben (272). 

Zum vierten Mal benutzt Max das Adjektiv „wirklich“ in adverbieller Form, um die Erzählung Kafkas in 

Kontrast zu anderer Kurzprosa zu stellen: „Ähm, und ich denke, das ist bei anderen Kurzgeschichten 

einfach direkter. Die einfach wirklich einen / Eine Handlung haben, in die man direkt hineingeworfen 

wird und dann sowas wie einen Höhepunkt haben, wo man dann weiß: Okay, jetzt weiß ich auch, wo-

rum es geht“ (272-275). Im Unterschied zum erwähnten Text Kafkas verfügen andere Erzählungen über 

einen linearen Handlungsverlauf, was dazu beiträgt, dass man „direkt“ in die Handlung „hineingewor-

fen“ wird. Der metaphorische Gebrauch des Verbs hineinwerfen beruht auf der Opposition innen/au-

ßen: Der Übergang von außen nach innen wird durch einen linearen Handlungsverlauf begünstigt. Die-

ser direkte Zugang scheint bei Kafkas Erzählung versperrt zu sein.  

Schließlich betont Max, dass die von ihm geschilderte Erfahrung nicht nur von ihm allein, sondern von 

allen, also von der gesamten Klasse gemacht wurde: „dass man tatsächlich nicht wusste, in welche 

Richtung geht es jetzt“ (277). Die adverbielle Verwendung des Adjektivs „tatsächlich“ substituiert das 

in den anderen Äußerungen verwendete Partikel „wirklich“. Max hebt also noch einmal die Ambiguität 

des Textes hervor, aus der eine allgemeine ‚Orientierungslosigkeit‘ resultiert. Erst das gemeinsame 

literarische Gespräch ermöglicht schließlich das Verstehen: „Und erst als wir zusammen besprochen 

haben, wusste man: Okay, ungefähr in die Richtung muss man gehen“ (277-278). Die adverbielle Ver-

wendung des Adjektivs „ungefähr“ bringt allerdings zum Ausdruck, dass ein irreduzibler Rest an Unsi-

cherheit bleibt.   

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Erfahrung von Mehrdeutigkeit thematisiert Max exempla-

risch an einer Erzählung von Franz Kafka. Mehrfach betont er, dass es sich dabei um einen Text handelt, 

an dem man Mehrdeutigkeit tatsächlich erfahren kann. Auf die Frage, wie denn die Ambiguität des 

Textes zu erklären sei, antwortet Max zunächst nur zögerlich und bringt dabei immer wieder eine ge-
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wisse Unsicherheit zum Ausdruck. Vor allem seien es die abstrakte, verschlüsselte und gedicht-ähnli-

che Schreibweise sowie der fehlende lineare Handlungsverlauf, die das Verstehen erschweren. Erst 

das gemeinsame literarische Gespräche habe eine mögliche Deutungsperspektive aufgezeigt.  

 

1.1.3 Unterthema: Textexterne Zugänge 

Aussage: 

 Textexternes Wissen hilft dem Schüler, den Text einzuordnen, Sachverhalte besser zu verstehen 

und Zusammenhänge zu erkennen. (94-99) 

Bereits an anderer Stelle äußert Max, dass der Rückgriff auf textexterne Aspekte das Textverstehen 

unterstützen könne (1077-1080). In der schulischen Auseinandersetzung mit literarischen Texten sei 

der Fokus von Anfang an auf das Verstehen gerichtet (96). Dies verlange eine zunächst zurückhaltende, 

vorsichtige und langsame Herangehensweise an den Text: „Man arbeitet halt bisschen mit dem Text, 

geht da erstmal langsam ran“ (95-96). Die Verwendung der beiden Adverbien „halt“ und „bisschen“ 

unterstreicht einerseits die zurückhaltende Herangehensweise an den Text, stellt für Max anderseits 

aber auch ein Mittel dar, auf diesen Aspekt nicht näher eingehen zu müssen und in seinen Äußerungen 

unbestimmt zu bleiben.  

Um die Auseinandersetzung mit dem Text zu unterstützen bzw. zu entlasten, werden die Schüler vor 

der Textbegegnung mit verschiedenen Wissensinhalten versorgt, „damit man ähm nicht so reingewor-

fen wird und sich ein bisschen dann schon in der Materie befindet“ (96-97). Max verwendet das Verb 

hineinwerfen in der passiven Form auch schon in einem anderen Zusammenhang. Dort bezieht er sich 

auf eine Erzählung Franz Kafkas, die sich dem deutenden Zugriff und dem Verstehen entzieht. Davon 

unterscheidet Max Erzählungen, die „[e]ine Handlung haben, in die man direkt hineingeworfen wird“ 

(273-274). In beiden Fällen markiert die Passiv-Form einen Vorgang, der nicht vollständig vom Subjekt 

kontrolliert werden kann. Doch im einen Fall trägt das Hineingeworfen-Sein in den Text maßgeblich 

zum Verstehen bei, im anderen Fall stellt es eher ein Hindernis dar. Im zweiten Fall bedeutet das Hin-

eingeworfen-Sein eine zu große Nähe zum Text als dem Unbekannten und Unvertrauten, was sich in 

Nicht-Verstehen ausdrückt. Daher braucht es im Vorfeld ein spezifisches Wissen, damit man „sich ein 

bisschen dann schon in der Materie befindet“ (97). Die Verwendung des unspezifischen Adverbs „biss-

chen“ lässt offen, was es genau heißt, ‚sich in der Materie zu befinden‘. Textexternes Wissen verleiht 

dem Rezipienten Sicherheit und ermöglicht es ihm, Zuordnungen vorzunehmen, Zusammenhänge her-

zustellen und Sachverhalte besser zu verstehen (98-99).  

 

1.1.3.1 Unterthema: Autororientierter Zugang 

Aussagen: 

 Informationen zur Biographie des Autors steuern die Rezeption des Textes. (57-62; 721-731) 

 Die Denkweise und die Intentionen des Autors spiegeln sich im Text wider. (151-158; 290-303; 737-

745) 

Max weist im Interview darauf hin, dass im Deutschunterricht auch Eckdaten zur Biographie von Auto-

ren vermittelt werden. Dies sei insbesondere bei Kurzprosa der Fall (57). Entsprechende Informationen 

werden beispielsweise Kurzbiographien entnommen, die als Paratexte die Haupttexte ergänzen (59-

60). Diese zusätzlichen Wissenselemente steuern wesentlich die Rezeption des Textes: „[W]o man 
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dann sagen konnte: Ja, das kommt vielleicht da und davon, das ist dann so und so gemeint. Dass man 

so eine Idee davon bekommt, woher das kommt.“ (61-62)  

An anderer Stellte räumt Max allerdings ein, dass solche zusätzlichen Informationen für die Rezeption 

eines Textes nicht immer relevant sein müssen. Dies erläutert er am Beispiel einer Erzählung von Franz 

Kafka. Auch hier seien den Schülern die Eckdaten zum Leben und Werk des Autors in Form eines Para-

textes zur Verfügung gestanden. Die Klasse hatte bereits eine Deutungsthese zu der erwähnten Erzäh-

lung entwickelt, die zusätzlichen Informationen erhielten die Schüler also erst hinterher. Aus diesen 

Informationen sei aber nur ein einziger Aspekt „irgendwie nützlich“ (726) gewesen, den man auf die 

entwickelte These beziehen konnte: „Und da konnte man das noch ein bisschen nachvollziehen, was 

wir da hatten, so“ (728-729). In dem von Max angeführten Beispiel dienen die aus dem Paratext ent-

nommenen Informationen somit nicht der Vorentlastung bzw. Steuerung der Rezeption, sondern wer-

den dazu verwendet, die Gültigkeit der bereits entwickelten Deutungsthese zu überprüfen. Erwäh-

nenswert ist insbesondere die Rolle des Lehrers, die ihm in diesem Zusammenhang zukommt. Die Ent-

scheidung darüber, ob ein textexterner Aspekt für die Deutung des Textes relevant ist oder nicht, fällt 

letzten Endes der Lehrer: „Aber unser Lehrer hat gesagt, es ist auch nicht so relevant, das dann mit 

einzubeziehen“ (729-730). Über diese Äußerung konstituiert Max eine Subjektposition, in welcher dem 

Lehrer qua seiner institutionell und gesellschaftlich gefestigten Rolle die Deutungshoheit über den Text 

zukommt.  

Max‘ Aussage über die Relevanz biographischer Hinweise liegt die Annahme zugrunde, dass sich die 

Denkweise und die Intentionen des Autors im Text widerspiegeln. Auf dieser Grundlage werden litera-

rische Figuren als Repräsentanten des Autors gedeutet: „Man nimmt halt alle Informationen, die ei-

nem so zur Verfügung stehen, und kann eigentlich sich in den Charakter dann irgendwann relativ gut 

reinversetzen und der Autor ist ja im Prinzip immer BISSCHEN in diesem Autor versteckt so, ähm, die 

Denkweise“ (151-154). Auffällig sind an dieser Stelle wieder die Adverbien bzw. die adverbiell ge-

brauchten Adjektive, auf die Max zurückgreift: „eigentlich“, „irgendwann“, „relativ“. 

Diese Wörter markieren m.E. eine gewisse Unbestimmtheit oder Offenheit bzw. einen Vorbehalt. Zu-

sätzliche Informationen zur Biographie eines Autors ermöglichen es dem Schüler, sich in einen litera-

rischen Charakter hineinzuversetzen. Gleichzeitig wird im Interview markiert, dass diese Äußerung 

nicht ohne Vorbehalt getätigt wird. Denn der Zeitpunkt, wann die Identifikation mit den literarischen 

Figuren, wann die Perspektivenübernahme gelingt, bleibt offen. Und selbst wenn es dem Schüler 

schließlich gelingt, sich in den jeweiligen Charakter hineinzuversetzen, so gelingt dies stets nur „relativ 

gut“.   

Der Autor bzw. seine Denkweise spiegelt sich Max zufolge also in den literarischen Figuren seines Tex-

tes wider (Max scheint sich an dieser Stelle zu versprechen: „[D]er Autor ist ja im Prinzip immer BISS-

CHEN in diesem Autor versteckt so“ (153), aus dem Kontext lässt sich aber schließen, dass Max wahr-

scheinlich nicht den Autor, sondern die literarische Figur meint). Erneut markieren die Konstruktion 

„im Prinzip“ und das Adverb „bisschen“ eine gewisse Vagheit. Des Weiteren betont Max, dass sich der 

Autor nicht unmittelbar im Text preisgibt, sondern sich hinter seinen literarischen Figuren „versteckt“ 

(153). Auch hier zeigt sich wieder deutlich, dass Max die Schrift als ein Hindernis für das Verstehen 

auffasst, insofern sie für den Autor ein Mittel ist, um seine Denkweise, seine Intentionen in entstellter 

Form wiederzugeben.    

Weiter führt Max aus, dass man sich in der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text auf ganz 

bestimmte, für den Autor besonders wichtige Wörter bezieht: „Also immer so einzelne Wörter eben, 
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vor allem steht es irgendwo auch bisschen immer so Stichpunkte, die besonders wichtig sind für den 

Autor“ (155-156). Die Aneinanderreihung von Vagheitsausdrücken („irgendwo“, „bisschen“ und „im-

mer so“ (zweimal)) dient zum einen der Verallgemeinerung. Zum anderen geht Max auf diese Weise 

einer näheren Erläuterung aus dem Weg. Ausgehend von den erwähnten „Stichpunkte[n]“ versuche 

man dann zu deuten, was der Autor mit dem jeweiligen Ausdruck gemeint haben könnte. Von Bedeu-

tung seien insbesondere jene Ausdrücke, die im Text näher ausformuliert bzw. erklärt seien oder häu-

fig vorkämen (157-158).  

Wie die Haltung und die Einstellungen eines Autors im literarischen Text zum Ausdruck kommen, er-

läutert Max am Beispiel der Erzählung Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka. Vor der eigentlichen 

Auseinandersetzung mit dem literarischen Text (die Ermittlung und Formulierung einer Deutungs-

these) habe die Klasse „noch ein bisschen was über Kafka gemacht“ (291). Im Vordergrund sei dabei 

Kafkas letzter Wille gestanden, nach seinem Tod mögen doch all seine Manuskripte vernichtet werden. 

Diese Information habe die Klasse versucht „irgendwie ein bisschen“ (293) auf den Text zu beziehen. 

Die nur sehr vage Formulierung kann auch darauf zurückgeführt werden, dass Max‘ Angaben zufolge 

die Auseinandersetzung mit dem Text schon lange zurückliege (265). Deshalb kann sich Max auch nicht 

mehr daran erinnern, ob bzw. in welcher Form diese Information für die Deutung des Textes relevant 

war: „Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Lösung war“ (294). Interessant ist der Ausdruck „Lösung“, 

den Max in diesem Zusammenhang verwendet. Die Mehrdeutigkeit des Textes wird demnach als eine 

Art Rätsel aufgefasst, das es zu lösen gilt. Die nur vage Erinnerung an dieses Unterrichtsthema liefert 

auch einer Erklärung für Max‘ widersprüchliche Aussagen. An anderer Stelle äußert er nämlich, dass 

den Schülern die zusätzlichen Informationen zur Person Franz Kafka nicht vor der Auseinandersetzung 

mit dem literarischen Text, sondern erst hinterher zur Verfügung standen (721-731).   

Der Drang, das Gelesene auf den Autor (auf sein Leben, seine Ansichten, seine Intentionen, seine Er-

fahrungen, seine Stimmungen und Gefühle etc.) zu beziehen, resultiert Max zufolge aus der Fiktionali-

tät und Poetizität des literarischen Textes („sowas, was nicht sachlich ist“ (738)). Die fiktive Welt des 

literarischen Textes kann nicht mit der allgemein erfahrbaren Realität gleichgesetzt werden, was ein 

interpretatives Begehren erzeugt: „Man will immer direkt das darauf beziehen, so, man denkt immer 

so, der Autor, der sowas schreibt, sowas, was nicht sachlich ist, wo man nicht weiß, okay, der be-

schreibt jetzt irgendwas anderes, der beschreibt jetzt irgendwelche Personen, die er immer nur gese-

hen hat, die er nicht nachvollziehen kann. Er beschreibt ja Verhalten, was sie sich wohl denken mögen, 

aber nicht, was er wirklich denkt.“ (740-741) Die Intentionen des Autors kommen somit im literari-

schen Text nicht direkt zum Ausdruck, sondern stets nur indirekt, beispielsweise vermittelt über das 

im Text beschriebene Verhalten der literarischen Figuren. Zusätzliche Informationen zum Autor erlau-

ben dem Schüler, Zusammenhänge herzustellen, die zuvor nicht erkannt wurden (737-744). Noch ein-

mal wiederholt Max, dass es sich bei dem Versuch, das Gelesene mit dem Autor in Beziehung zu setzen, 

um ein durchgehendes Moment der Lektüre handelt: „Also man denkt immer oder man versucht im-

mer, Nähe zum Autor herzustellen, wie er das wohl gemeint hat, auch auf sein Leben zum Beispiel“ 

(744-745).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der Rückgriff auf textexterne Wissenselemente bewirkt, dass 

der Leser in den Text „nicht so reingeworfen wird“ (97). Sie steuern wesentlich die Rezeption und er-

leichtern das Verstehen. In diesem Zusammenhang sind Informationen zum Leben und Werk eines 

Autors von besonderer Relevanz. Bisher unbekannte Zusammenhänge werden erkannt und eröffnen 

dem Schüler neue Deutungsperspektiven. Dabei steht die expressive Funktion des Textes im Vorder-

grund, der zufolge sich die Intentionen, Gefühle und Stimmungen des Autors im Text widerspiegeln. 
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Allerdings bringt der Autor seine Intentionen nicht unmittelbar im Text zum Ausdruck. Vielmehr treten 

diese indirekt und „versteckt“ (153) zum Vorschein, beispielsweise in den Handlungen und im Verhal-

ten der literarischen Figuren. Der direkte Zugang zum Autorbewusstsein wird somit durch die Literari-

zität und Poetizität des Textes versperrt.  

Bemerkenswert ist, dass Max in seinen Äußerungen durchgehend Vagheitsausdrücke verwendet: 

(eher, immer) so, bisschen, irgendwie, eigentlich, irgendwann, relativ, im Prinzip. Es müsste überprüft 

werden, ob der Gegenstand der Äußerungen – das Sprechen über Prozesse der Sinnbildung und Be-

deutungskonstruktion und Verfahren der Textdeutung – die Markierung von Vagheit notwendiger-

weise evoziert. Oder als Frage formuliert: Ist Vagheit allgemeines Kennzeichen des Sprechens über 

Literatur und die Auseinandersetzung mit ihr?  

 

1.1.3.2 Unterthema: Literaturgeschichtlicher Zugang 

Aussage:  

 Literaturgeschichtliche Informationen helfen dem Schüler, das Gelesene besser zu verstehen. (62-

65; 87-94; 104-108; 745-753)  

Neben der autororientierten Interpretation stellt der literaturgeschichtliche Zugang zum Text ein wei-

teres Totalisierungs- bzw. Homogenisierungsverfahren dar. Diese Herangehensweise erläutert Max am 

Beispiel von Goethes Faust. Das Wissen über Epochenmerkmale ermögliche es dem Schüler, den Text 

literaturgeschichtlich einzuordnen. So könne an Faust I und Faust II der Übergang von der Epoche des 

Sturm und Drang in die Epoche der Klassik festgemacht werden (62-65): „[…], kann man dann irgend-

wie versuchen nachzuvollziehen“ (746-747). Wie auch schon bei anderen Äußerungen sind die vagen 

(„irgendwie“) und zurückhaltenden Formulierungen („versuchen nachzuvollziehen“) augenfällig.  

Steht ein solches Wissen nicht zur Verfügung, so könne der Text zwar rein deskriptiv wiedergegeben 

werden, literaturgeschichtliche Zusammenhänge, auf die der Text anspielt, blieben in diesem Fall aber 

unbemerkt: „Wenn man es halt nicht weiß, dann schreibt man halt einfach, WIE es ist, aber nicht, 

womit es zusammenhängt, die Einflüsse in der Zeit zum Beispiel. Die helfen einem schon ein bisschen. 

Geben auch Hinweise, wie es gemeint ist, wie er darauf kommt und was ihn beschäftigt.“ (748-750) 

Wie man der zitierten Äußerung entnehmen kann, lässt das literaturgeschichtliche Wissen auch Rück-

schlüsse auf die Intentionen und Gedanken des Autors zu, jedoch nur indirekt, und zwar in Form von 

„Hinweise[n]“ (750), die vom Rezipienten erkannt und gedeutet werden müssen. Dieser hermeneuti-

schen Annahme zufolge stellt die Interpretation eines Textes der Vergangenheit einen Dialog zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart her. Genauer gesagt tritt der (vorübergehende) Moment des Verste-

hens dann ein, wenn der eigene historische Bedeutungshorizont mit jenem Horizont verschmilzt, in 

dem der Text selbst steht. In Max‘ Argumentation dient der hermeneutische Zirkel ausschließlich der 

Rekonstruktion der Sinnintention des Autors. Fehlt ein Wissen über den historischen und kulturellen 

Kontext eines Textes, so wird es dem Leser folglich schwerfallen, in die fremde Welt des Textes einzu-

treten und damit auch die Intentionen des Autors nachzuvollziehen: „Weil heutzutage in der Zeit, in 

der alles im Überfluss ist, Medikamente, kein Krieg und so, kann man da manchmal nicht diese Gedan-

kengänge jetzt so genau nachvollziehen“ (751-752).1  

 
1 Die Überlegungen zur Theorie der Hermeneutik (Bezug genommen wird hier vor allem auf die Thesen Hans-

Georg Gadamers in Wahrheit und Methode (1960)) stützen sich auf Terry Eagletons Ausführungen in seiner Ein-

führung in die Literaturtheorie (insbesondere Eagleton 2012: 33-36).  
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Auch an anderer Stelle äußert Max, dass der Schüler mithilfe literaturgeschichtlichen Wissens in der 

Lage sei, den literarischen Text in seinen historischen Kontext einzuordnen und ihn folglich zu verste-

hen (87-90). Dieses Wissen werde im Deutschunterricht vermittelt und/oder von den Schülern mithilfe 

verschiedener Internetquellen selbst erarbeitet (90-94). Es umfasst u.a. historische Konflikte, die Le-

bensumstände eines Autors, die für eine Epoche typischen literarischen Gattungen und repräsentati-

ven Autoren bzw. deren Werke (88-94). Doch nicht jeder Text verlange diesen literaturgeschichtlichen 

Zugang, wie Max im weiteren Verlauf des Gesprächs einräumt. Er weist darauf hin, dass für die Lektüre 

vergleichsweise jüngerer Texte wie Hermann Hesses Steppenwolf im Vorfeld kaum literaturgeschicht-

liches Wissen notwendig sei. Zudem könnten diese Aspekte dem besagten Text selbst entnommen 

werden (104-108). 

 

1.1.4 Unterthema: Umschrift in die Gegenwartssprache 

Aussage: 

 Bei der Transkription eines Textes in die Gegenwartssprache bleibt der Textsinn, die Bedeutungs-

intention unangetastet. (76; 82-86) 

Eine weitere Möglichkeit, das Textverstehen der Schüler zu unterstützen, stellt neben dem Rückgriff 

auf textexterne Aspekte die Umschrift des Textes in die Gegenwartssprache dar. Max bezieht sich in 

diesem Punkt auf das Sonett Tränen des Vaterlandes von Andreas Gryphius, das im Deutschunterricht 

behandelt und von der Klasse „ins Neudeutsche“ (76) transkribiert wurde, wobei Max mit dem Vag-

heitsausdruck „sag ich jetzt mal“ (76) signalisiert, dass diese Formulierung nicht ganz treffend ist.  

Wenngleich Max beteuert, dass dieses Verfahren im Deutschunterricht nur selten zur Anwendung 

komme („manchmal“ (76)), so lassen die Äußerungen Schlussfolgerungen bezüglich des zugrundelie-

genden Text- und Schriftbegriffs zu. Bereits an anderer Stelle reproduziert Max eine repräsentative 

Konzeption der Schrift. Demnach wird die Schrift als ein sekundäres Medium aufgefasst, sie stellt die 

repräsentative Oberfläche eines ‚dahinterliegenden‘, bereits konstituierten, kohärenten Sinns dar 

(181-183). Treten Schwierigkeiten im Textverstehen auf, so sind diese demnach auf reine ‚Oberflä-

chenmerkmale‘ zurückzuführen. Daher wird die Schrift aufgrund ihrer Medialität tendenziell als ein 

Hindernis für das Textverstehen betrachtet (153; 272).  

Letztlich nur auf Grundlage dieser skizzierten logozentrischen Prämisse kann Max den Eingriff in die 

Lexik und Syntax des Textes rechtfertigen: „Da haben wir das zum Beispiel einfach mal so übersetzt, 

wie wir das heutzutage schreiben würden, damit man sich das vorstellen kann, so. Ähm, und dann 

haben wir gesehen, dass es eigentlich vom Sinn her sich gar nicht groß unterscheidet ähm, und halt 

einfach nur die Wörter verändert sind oder alte Wörter benutzt werden, die Satzstruktur ein bisschen 

verändert ist“ (82-86). Obsolet gewordene Ausdrücke und nicht mehr gebräuchliche Satzstrukturen 

könnten somit verändert werden, ohne dass durch diesen Eingriff der Sinn wesentlich entstellt würde. 

Dieser Äußerung liegt die Annahme eines hinter der Textoberfläche konservierten Sinns zugrunde, der 

von Veränderungen der Schriftoberfläche unberührt bleibt.  

 

1.1.5 Unterthema: Thesengeleitetes Vorgehen 

Aussagen: 

 Unabhängig von der jeweiligen literarischen Gattung gilt es, am Text zunächst die zentrale Deu-

tungsthese zu ermitteln. (108-109) 
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 In Einzel- oder Gruppenarbeit werden Deutungsthesen erarbeitet und anschließend im Unter-

richtsgespräch vorgestellt, um verschiedene Perspektiven auf den literarischen Text zu erhalten. 

(113-119; 143-169) 

 Die Relevanz einer Deutungsthese wird in der vergleichenden Analyse von weiteren Thesen ermit-

telt. (119-124; 205-216; 313-334) 

 Ausgehend von der aufgestellten Deutungsthese wird der literarische Text analysiert. (124-125; 

413-422) 

 Die formulierte Deutungsthese trifft in der Regel nicht eindeutig den Sinn des Textes, gerade in 

diesem Mangel ist die Notwendigkeit der Textanalyse begründet. (340-342)  

 Die aufgestellte Deutungsthese darf aber auch nicht zu weit vom Textsinn entfernt sein, weil an-

sonsten das analytische Vorgehen ad absurdum geführt würde. (342-344; 476-482) 

 Am Ende der Textanalyse muss die entwickelte Deutungsthese gegebenenfalls modifiziert, korri-

giert oder sogar falsifiziert werden. (427-443; 448-469; 487-491) 

Bei dem von Max beschriebenen thesengeleiteten Vorgehen (literarische Textanalyse) im Deutschun-

terricht handelt es sich um einen thematischen Schwerpunkt des Interviews. Max‘ Äußerungen zufolge 

nimmt dieses Verfahren einen zentralen Stellenwert in der schulischen Auseinandersetzung mit Lite-

ratur ein: „Ähm, wir versuchen immer, bei egal was, sowas wie eine These, irgendwie Thema von dem 

Text rauszufinden“ (108-109). Dem thesengeleiteten Vorgehen scheint somit ein erweiterter Textbe-

griff („bei egal was“) zugrunde zu liegen. Unabhängig vom konkreten Textgegenstand, unabhängig von 

der jeweiligen Gattung bzw. Textsorte findet es als adäquates Verfahren der Texterschließung im 

Deutschunterricht Anwendung. Mit dem Begriff These meint Max im Wesentlichen das „Thema“ eines 

literarischen Textes, das ihm aber nicht unmittelbar entnommen werden kann, sondern das es „raus-

zufinden“ gilt.  

Max erläutert das thesengeleitete Vorgehen am Beispiel einer Gruppenarbeitsphase im Deutschunter-

richt. In der Gruppe werde die These bzw. das Thema des Textes erarbeitet und anschließend im Un-

terrichtgespräch vorgestellt und argumentativ begründet. Beispielsweise werden die Ergebnisse der 

Gruppenarbeit an der Tafel festgehalten. Auf diese Weise sollen die Schüler verschiedene Deutungs-

perspektiven auf den Text erhalten (114-120).   

Wie man an einem literarischen Text die Deutungsthese ermittelt, erklärt Max exemplarisch an einer 

Szenenanalyse von Hermann Hesses Steppenwolf. Zunächst lese man die ausgewählte Textstelle durch 

und versuche sie in den gesamten Handlungsverlauf einzuordnen (143-150). Anschließend werde man 

dann „immer bisschen kleinschrittiger“ (151). An diesem Punkt kommt den textexternen, insbeson-

dere den autorbezogenen Informationen eine wesentliche Rolle zu, weil diese es ermöglichen, sich in 

den im Text dargestellten Charakter hineinzuversetzen (151-154). In diesem Zusammenhang biete sich 

Gruppenarbeit an, um mit anderen Schülern die verschiedenen möglichen Intentionen des Autors zu 

diskutieren (154-155). Dabei beziehe man sich auf jene „Stichpunkte“ (156), die im Text näher ausfor-

muliert bzw. erklärt sind oder auffallend häufig vorkommen und deshalb für den Autor von Bedeutung 

sein müssen (156-158). Letztlich sei das Thema des ausgewählten Textausschnitts auch etwas, was 

man einfach „merkt“ (160). Diese Äußerung korrespondiert mit jener, in welcher Max die Ermittlung 

der Deutungsthese als einen ‚intuitiven‘ (186) Vorgang bezeichnet.  

Die Deutungsthese dient schließlich dazu, „den Sinn von dem, was man gerade gelesen hat, möglichst 

gut [wiederzugeben]“ (168). Es folgt der Vagheitsausdruck „sag ich jetzt mal“ (168), mit dem die Un-

genauigkeit der eigenen Äußerung unterstrichen wird. Das Adverb „möglichst“ verweist darauf, dass 
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jeder Versuch, den Textsinn wiederzugeben, lediglich eine Annäherung darstellt. Man versuche, dem 

Sinn eines Textes „irgendwie auf die Spur [zu kommen]“ (164), auch die Vorschläge der anderen Schü-

ler würden einem dabei helfen, den Sinn „aufzuschlüsseln“ (165). Sowohl die Phrase ‚auf die Spur kom-

men‘ als auch der Ausdruck ‚aufschlüsseln‘ verleihen dem literarischen Text eine Aura des Rätselhaf-

ten. Auch an dieser Stelle zeigt das Adverb „irgendwie“ an, dass der Sinnbildungsprozess selbst im 

Dunkeln bleibt, sich der Verbalisierung entzieht. Max räumt allerdings ein, dass es „bei den meisten 

Text-en“ „eigentlich auch nicht so schwer“ sei, den Sinn „aufzuschlüsseln“, die meisten Texte seien 

„gut verständlich“ (166).  

Wir erinnern uns: An anderer Stelle äußert Max, dass die Sinnintention des Textes beim Lesen auto-

matisch erfasst werde. An diesem orientiert sich der Schüler und versucht, aus dem Text eine These 

‚herauszufiltern‘, was letztlich aber ein intuitiver Vorgang sei (177-187). In den oben untersuchten Äu-

ßerungen erklärt Max hingegen, der Sinn könne dem Text nicht direkt entnommen werden, sondern 

müsse vom Schüler entschlüsselt werden. Die Deutungsthese stellt dann den Versuch dar, den Sinn 

des Gelesenen „möglichst gut [wiederzugeben]“. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text 

wird somit von zwei wesentlichen Schwierigkeiten konterkariert. Die erste Schwierigkeit besteht darin, 

den Textsinn ‚aufzuschlüsseln‘ bzw. ihm ‚auf die Spur zu kommen‘. Die zweite Schwierigkeit besteht 

darin, den ermittelten Sinn in Form einer Deutungsthese wiederzugeben.  

Wiederum an anderer Stelle beschreibt Max die Textanalyse als eine Art ‚Hilfsinstrument‘, mit dem der 

Schüler versucht, „irgendwie“ (390) den Sinn eines Textes herauszufinden. Mithilfe der Analyse wer-

den die wichtigen Stellen im Text ermittelt, wobei dieser Vorgang „relativ intuitiv“ erfolgt (390). Die 

ermittelten Textstellen werden dann gedeutet, auf Basis dieser Deutungen wird schließlich die These 

entwickelt (395-396). Das hier beschriebene Verfahren deckt sich im Wesentlichen mit den oben un-

tersuchten Äußerungen, wenngleich in diesen (bis auf eine Ausnahme) nicht explizit von ‚Analyse‘ die 

Rede ist (143-169). Für den Moment lässt sich festhalten, dass Max die Begriffe Sinn, These und Analyse 

nicht durchgehend trennscharf verwendet.  

Die in der Gruppenarbeitsphase entwickelten Deutungsthesen werden im Unterrichtgespräch vorge-

stellt und argumentativ begründet. Auf diese Weise erhalten alle Schüler verschiedene Deutungsper-

spektiven auf den Text (114-119). Es hat den Anschein, als würde Max an diesem Punkt eine Haltung 

reproduzieren, die − wenngleich von einem latenten Logozentrismus motiviert − zumindest die Poly-

semie des Textes anerkennt. Eine Äußerung wirkt in diesem Zusammenhang jedoch irritierend: „[U]nd 

da haben wir es auch schon gemacht, dass wir dann abstimmen durften“ (116-117). Es scheint also 

keinesfalls so zu sein, dass die unterschiedlichen Deutungsperspektiven gleichberechtigt nebeneinan-

derstehen. Die verschiedenen Deutungsthesen unterscheiden sich nämlich in ihrer Relevanz: „[D]ann 

darf man abstimmen, welches, ähm, dann am relevantesten ist, jetzt zum Beispiel. Ähm, gehen dann 

zur Tafel und machen da einen Strich hin und dann kann man sich eben auch eins aussuchen von den 

relevantesten.“ (120-122) Der entscheidende Punkt ist, dass das gesamte Verfahren an sich bereits 

eine Selektion bewirkt: „Man sagt ja nicht, und meldet sich, wenn man irgendeinen Blödsinn hin-

schreibt“ (123-124, vgl. hierzu auch: 316). D.h., dass das Verfahren im Vorhinein nur solche Thesen 

zulässt, die sich in irgendeinem Punkt als relevant erweisen. Dieser Kontext ist für das Verständnis der 

folgenden Äußerung wichtig: „Also es hat alles irgendwie seine Berechtigung“ (124). Es hat alles seine 

Berechtigung, weil das Verfahren garantiert, dass nur solche Deutungsthesen zur Auswahl stehen, die 

sich durch eine gewisse Relevanz auszeichnen. Wenn man so will, bewirkt das Verfahren eine Einhe-

gung der Polysemie des Textes. Interessanterweise nennt Max den Lehrer als den zentralen Referenz-

punkt der unterrichtlichen Auseinandersetzung mit dem Text, der das gesamte Verfahren überwacht 
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und die Relevanz der zur Auswahl stehenden Deutungsthesen bezeugt (122-123). Der Lehrer wird zum 

Angelpunkt des gesamten Verfahrens, dem qua Institution die Autorität über das Deutungsverfahren 

zukommt. Diese Subjektposition produziert Max auch an anderer Stelle: Der Lehrer entscheidet dar-

über, welches textexterne Wissen für die Deutung des Textes relevant ist und welches nicht („Aber 

unser Lehrer hat gesagt, es ist auch nicht so relevant, das dann miteinzubeziehen“ (729-730)).  

Die Relevanz einer Deutungsthese kann im Vergleich mit anderen Thesen, die am selben Text entwi-

ckelt wurden, ermittelt werden. Entscheidend ist dabei die Frage, ob die jeweilige Deutungsthese am 

Text belegt werden kann (205-207). Gerade bei mehrdeutigen Texten, die sich dem deutenden Zugriff 

verwehren, erweist sich diese Vorgehensweise als brauchbar, wie Max an der Erzählung Die Sorge des 

Hausvaters von Franz Kafka demonstriert: „[U]nd da lohnt es sich natürlich, über eine These zu strei-

ten, was es einem sagen möchte, ähm, und dann hat es ja auch gar nicht so viele Dinge, die einen jetzt 

auf die Spur der These, sag ich jetzt mal, führen“ (208-210). Diese Formulierung überrascht, denn 

schließlich wird damit impliziert, dass die Möglichkeit verschiedener Deutungsansätze nicht bei jedem 

literarischen Text gegeben ist. Bei Kafkas Erzählung lohnt es sich aber, über eine These zu streiten, weil 

die Begründung am Text nicht ohne weiteres möglich ist und damit eine Bezugsgröße für den Vergleich 

fehlt. Wie bereits an anderer Stelle (164) greift Max auf die Metapher der Spur zurück, um den Sinn-

bildungsprozess zu illustrieren, wobei auch hier wieder der Vagheitsausdruck „sag ich jetzt mal“ das 

gewählte Sprachbild als ungenau markiert. 

Ein berechtigter Einwand könnte lauten, dass doch gerade eine Erzählung wie Die Sorge des Hausvaters 

die Schwächen des von Max beschriebenen Verfahrens offenlegen müsste. Die Erzählung führt vor 

Augen, wie sich die verschiedenen Deutungen gegenseitig ausschließen; es handelt sich um einen un-

lesbaren Text, der sich jedem Deutungsversuch letztlich entzieht. Doch vor dem Hintergrund eines lo-

gozentrischen Textmodells treten die Schwierigkeiten des Verstehens nur auf der Ebene der Schrift 

auf, der Sinn des Textes bleibt davon unberührt. Genauer gesagt besteht die Schwierigkeit im Wesent-

lichen darin, jene Stellen im Text zu finden, die einen „auf die Spur der These […] führen“ (209-210). 

Ausgehend von einem solchen logozentrischen Textmodell unterscheidet sich die Erzählung Kafkas von 

anderen Texten lediglich darin, dass die mimetisch-repräsentationistische Beziehung zwischen Schrift 

und Sinn ‚gestört‘ ist, sie kann nicht unmittelbar hergestellt werden. Daraus folgt aber nicht, dass das 

oben beschriebene komparative Verfahren in diesem Fall nicht zur Anwendung kommen kann. Der 

einzige Unterschied zu ‚eindeutigen‘ Texten besteht nämlich darin, dass bei einem Text wie der Erzäh-

lung Kafkas nur eine begrenzte Anzahl an Textstellen für die Entwicklung der Deutungsthese zur Ver-

fügung steht: „[U]nd dann nehmen / NUTZT ja jede Gruppe oder jeder fast die gleichen Dinge für seine 

These, was er für richtig erachtet“ (210-211). Über den Vergleich mit anderen Deutungsansätzen kann 

festgestellt werden, ob die „Berechtigung“ (213) für die eigene Deutungsthese vorliegt. Auf diese 

Weise „kristallisiert sich immer so raus“ (214), welche Thesen relevant sind und welche nicht. In dem 

von Max geschilderten Beispiel konnten am Ende zwei Deutungsthesen ermittelt werden, die von der 

gesamten Klasse als die relevantesten akzeptiert wurden (215-216). Somit kann festgehalten werden: 

1. Das beschrieben Verfahren fußt auf logozentrischen Prämissen, insofern die Schrift eine temporäre 

Irritation erzeugt, von der der Textsinn aber unberührt bleibt. 2. Die Polysemie des Textes ist demnach 

als das (Neben-)Produkt einer monosemischen Lektüre zu begreifen. 3. Das beschriebene Verfahren 

dient der Domestizierung des Textes und restauriert das hegemoniale Verhältnis zwischen Lese-Sub-

jekt und Text-Objekt, in dem ersteres über letzteres verfügt.  
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In der schulischen Auseinandersetzung mit dem literarischen Text geht es also darum, eine Deutungs-

these zu entwickeln und zu formulieren, die „den Sinn von dem, was man gerade gelesen hat, mög-

lichst gut wiedergibt“ (168). Diesem Verfahren liegt eine logozentrische Prämisse zugrunde, insofern 

die Schrift lediglich als sekundäres Medium aufgefasst wird, hinter der sich der Sinn des Textes verbirgt. 

Zugleich wird die Schrift tendenziell als Hindernis wahrgenommen, das den direkten Zugang zur Sinn-

intention des Textes versperrt. Oder in den Worten von Max: „[U]nd dann hat es ja auch gar nicht so 

viele Dinge, die einen jetzt auf die Spur der These, sag ich jetzt mal, führen“ (209-210, vgl. hierzu auch: 

164). Jene Textstellen, die den Leser „auf die Spur der These […] führen“, werden zu einem großen Teil 

„intuitiv“ (186; 329) erfasst, wobei zusätzliches textexternes Wissen den Verstehensprozess unterstüt-

zen kann (57-62; 62-65; 87-94; 94-99; 104-108; 151-158; 290-303; 721-731; 737-745; 745-753). In die-

sen Textstellen als pars pro toto offenbart sich der Sinn des Gesamttextes, wobei jene Stellen eben 

erst vom Schüler gedeutet werden müssen. Das von Max beschriebene thesengeleitete Vorgehen er-

weist sich bei genauerem Hinsehen daher als ein zirkulärer Prozess: Die Deutungsthese wird auf Grund-

lage der gedeuteten Textstellen entwickelt und die entwickelte Deutungsthese wird wiederum an den 

gedeuteten Textstellen belegt.  

Kehren wir an diesem Punkt zu dem von Max geschilderten Beispiel der Kafka-Lektüre zurück. Der Text 

ist deshalb nicht eindeutig, weil dem Schüler für das Aufstellen der Deutungsthese nicht zu viele, son-

dern zu wenige Textstellen zur Verfügung stehen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass 

jeder Schüler auf dieselben Textstellen zurückgreifen muss, um den Text zu deuten. Die Mehrdeutig-

keit des Textes wird in diesem Schritt der Auseinandersetzung ‚erzeugt‘: „Und diese einzelnen Stellen, 

aus denen man das zieht, die hat ja fast jeder benutzt, ähm, und dementsprechend deutet die jeder 

dann ein bisschen anders“ (323-325). Da diese Textstellen von den Schülern unterschiedlich gedeutet 

werden, liegen dementsprechend auch verschiedene Deutungsthesen vor. Da jede Deutungsthese am 

Text belegt werden muss, kann in einer vergleichenden Analyse die Konsistenz der eigenen These über-

prüft werden (325-331). Da man sich in diesem Deutungsprozess auf „die gleiche Quelle“ (331), auf 

dieselbe begrenzte Anzahl von Textstellen bezieht, „kann man ja schlecht GANZ unterschiedliche The-

sen tatsächlich komplett unterstützen“ (331-332). Erneut kommt in dieser Äußerung das logozentri-

sche Paradigma zum Ausdruck, das dem gesamten thesengeleiteten Verfahren zugrunde liegt. Die ‚kor-

rekte‘ Deutung des Textes ist im Text selbst bereits ‚angelegt‘ („Am Ende bleiben dann nicht mehr viel 

[Thesen, E.B.] übrig“ (333-334)), weshalb die eigentliche Schwierigkeit für den Schüler darin besteht, 

die entwickelte Deutungsthese anhand ausgewählter Textstellen überzeugend zu belegen. Max er-

kennt durchaus die Polysemie des Textes an, schließlich stehen am Ende der Kafka-Lektüre (immerhin) 

zwei Deutungsthesen zur Auswahl. Doch ist die Polysemie eben das (Neben-)Produkt einer monose-

mischen Lektüre, die das thesengeleitete Verfahren notwendigerweise impliziert.  

Wird die Deutungsthese im Rahmen einer Gruppenarbeitsphase aufgestellt, dann müssen die Schüler 

zu einem Konsens gelangen. Dieser wird erreicht, wenn verschiedene Deutungsansätze zu einer ge-

meinsamen These vereint werden oder ein Gruppenteilnehmer die anderen von seiner Deutungsthese 

überzeugen kann. Anschließend wird die so ermittelte Deutungsthese an die Tafel geschrieben, wobei 

von entscheidender Bedeutung ist, dass die These am Text belegt werden muss. Diese Begründung 

muss dem Urteil des Lehrers standhalten. Die Lehrperson wird in Max‘ Äußerungen als ein Subjekt 

konstituiert, das von den Lernenden das präzise Belegen am Text einfordert und überwacht. Dabei 

werden die heteronom gesetzten Anforderungen und Ansprüche von Max als die eigenen übernom-

men (313-334).  
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Was man an dieser Stelle beobachten kann, ist eine deutliche Akzentverschiebung: Max thematisiert 

in seinen Äußerungen nicht mehr länger das Deuten des Textes (die Entwicklung und Formulierung 

einer Deutungsthese), sondern er rückt den Fokus nun stärker auf die Begründung der These, auf die 

Frage, wie man eine Deutungsthese am Text präzise belegt. Der Text selbst, die Materialität des Textes, 

rückt damit in den Hintergrund. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text dient keinem 

Selbstzweck, der literarische Text bildet lediglich den Gegenstand für ein formales Argumentationsver-

fahren. In Folge dieses Abstraktionsprozesses ‚verschwindet‘ der Text, in den Vordergrund rückt statt-

dessen das Argumentationsverfahren, das auf rein formale Aspekte hin überprüft werden kann.  

Ausgehend von der aufgestellten Deutungsthese wird der literarische Text analysiert (124-125): „Und 

dann muss man auch schauen, was ist am wichtigsten für das, was ich in der These geschrieben habe“ 

(417-418). In einem ersten Schritt wird aus dem Gelesenen eine Deutungsthese abgeleitet und diese 

These „muss auf irgendwas gestützt sein“ (419-420). Gerade hierin besteht die Funktion bzw. das Ziel 

der Textanalyse: In einem zweiten Schritt geht es nämlich darum, „die These einfach zu belegen oder 

zu bekräftigen, zu bestärken, mit dem, was man dann hinterher dann auch schreibt und auch rausfiltert 

aus diesem Text“ (420-422). Max verwendet in diesem Zusammenhang wieder das Verb ‚herausfiltern‘. 

Bereits an anderer Stelle spricht Max davon, dass man die These „[e]rstmal einfach nach dem Sinn 

rausfiltern“ (185) müsse. Im einen Fall geht es darum, jene Stellen aus dem Text ‚herauszufiltern‘, die 

die aufgestellte Deutungsthese stützen. Im anderen Fall soll die Deutungsthese selbst aus dem Text 

‚herausgefiltert‘ werden. Im einen Fall bezieht sich Max auf das ‚eigentliche‘ Analyseverfahren, im an-

deren Fall spricht Max davon, wie man am Text eine Deutungsthese ermittelt. Mit der Textanalyse soll 

somit das ‚herausgefiltert‘ werden, das als Beleg für die formulierte Deutungsthese dient. Max zufolge 

können das „eine Intention“, „irgendeine Wirkung“, „eine Metapher“ oder auch „irgendein Schlüssel-

begriff“ sein (415-416). Er weist allerdings auch darauf hin, dass im Grunde genommen jede Zeile eines 

Textes analysiert werden könne: „[J]ede Zeile hat irgendwas, wo man darüber schreiben kann“ (414-

415). Aus diesem Grund müsse man sich an der aufgestellten These orientieren und sich auf jene Stel-

len konzentrieren, die für die Deutungsthese relevant sind, sie also stützen (417-418). Das thesenge-

leitete Verfahren stellt damit auch ein wesentliches Organisationsprinzip dar, ein Prinzip der Ökonomie 

in der Verbreitung des Sinns, das dem Text Struktur verleiht, ihn begrenzt und auf diese Weise die 

‚Unübersichtlichkeit‘ des Textes handhabbar macht. Das thesengeleitete Verfahren ist ein funktionel-

les Prinzip, durch das man begrenzt, ausschließt, auswählt und selegiert, durch das man die freie Zir-

kulation von Sinn bändigt und reguliert.1    

In der Regel trifft die aufgestellte Deutungsthese nicht eindeutig auf den Text zu, ansonsten bräuchte 

es auch keine Analyse. Es bleibt also immer eine gewisse Unsicherheit, ein irreduzibler Rest an Unstim-

migkeit, woraus Max die Notwendigkeit der Textanalyse ableitet. Die aufgestellte Deutungsthese und 

der Sinn des Textes dürfen nicht vollständig ineinander aufgehen, sondern es braucht notwendiger-

weise die Analyse als drittes Moment, das zwischen Deutungsthese und Textsinn vermittelt. Erst in der 

 
1 Diese Überlegungen und Formulierungen erfolgen in Anlehnung an Foucaults Ausführungen zur Autorfunktion: 

„Die Frage lautet nun: Wie lässt sich die große Unsicherheit, die große Gefahr, durch die die Fiktion unsere Welt 

bedroht, bannen? Die Antwort ist die, dass man sie durch den Autor bannen kann. Der Autor macht eine Begren-

zung ihrer krebsartig wuchernden Ausbreitung möglich, die bedrohlich für die Bedeutungen in einer Welt ist, in 

der man nicht allein mit seinen Ressourcen und Reichtümern ökonomisch verfährt, sondern auch mit seinen 

eigenen Diskursen und ihren Bedeutungen. Der Autor ist das Prinzip der Ökonomie in der Verbreitung des Sinns. 

[…] Es ist ein bestimmtes funktionelles Prinzip, durch das man in unserer Kultur begrenzt, ausschließt, auswählt, 

selegiert: kurz, das Prinzip, durch das man der freien Zirkulation, der freien Manipulation, der freien Komposition, 

Dekomposition und Rekomposition der Fiktion Fesseln anlegt.“ (WiA 259f., Anm.; Hervorhebung von mir) 
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Textanalyse findet eine Annäherung von Deutungsthese und Textsinn statt (340-343). Gleichzeitig darf 

die aufgestellte Deutungsthese aber auch nicht zu weit vom Textsinn entfernt sein, da ansonsten das 

analytische Vorgehen ad absurdum geführt würde: „Es heißt ja nicht: JA, wir haben jetzt hier gearbeitet 

und es passt ja nichts“ (343-344). Oder auch: „Wenn man dann sagt am Schluss: So, ich hab jetzt alles 

analysiert, und versuche irgendwie die These zu belegen und es aufzuschlüsseln und dann am Schluss 

sagt: JA, das ist IRgendwie unlogisch, die These passt nicht, das macht ja wenig Sinn. Und das passiert 

auch selten“ (477-480). Um diesen Fall zu verhindern, würden im Unterricht nur solche Texte behan-

delt werden, bei denen es „einigermaßen ersichtlich [ist], in welche Richtung das geht“ (482). Merk-

male wie Komplexität, Figurativität und Ambiguität sowie die daraus resultierende Unsicherheit und 

Offenheit der Lektüre werden tendenziell als problematisch bewertet, insofern diese Faktoren das Ge-

lingen des thesengeleiteten Verfahrens gefährden. Nichtverstehen wird demzufolge als Zumutung be-

trachtet: „Also da wird man auch schon (…) so, sag ich mal, geschont, dass man keine Gedichte be-

kommt, wo man ABSOlut keine Ahnung hat“ (480-481). Die literarische Textanalyse wird damit zu einer 

rein formalistischen ‚Fingerübung‘, getragen von logozentrischen Prämissen. Unsicherheiten, Diskon-

tinuitäten, Widersprüche – Merkmale, die die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text charak-

terisieren, werden als temporäres Hindernis betrachtet, das es mit dem Verfahren der Textanalyse zu 

überwinden gilt.  

Thesenermittlung sowie Textanalyse stehen somit in einem konstitutiven wechselseitigen Verhältnis. 

Eine bestimmte Unsicherheit, Unstimmigkeit oder Ungenauigkeit bildet das produktive Moment, das 

beide Prozesse zueinander in Beziehung setzt. Dieser produktive Mangel darf aber auch nicht zu groß 

sein, ansonsten wäre die gegenseitige Bezugnahme nicht möglich. Die aufgestellte Deutungsthese 

stellt eine Annäherung an den Textsinn dar und die Analyse des Textes wiederum erfolgt in der Inten-

tion, diese These zu belegen: Deutungsthese und Textanalyse treten in einen Dialog und beide kreisen 

um etwas, was man als die Sinnintention des Textes bezeichnen könnte.   

Wie wir gesehen haben, darf die aufgestellte Deutungsthese nicht zu weit vom Textsinn entfernt sein 

(343-344; 476-479). An anderer Stelle betont Max jedoch explizit, dass die vorläufige Deutungsthese 

als Ergebnis der Textanalyse auch durchaus falsifiziert werden könne − wenngleich er anmerkt, dass 

dieser Fall eher die Ausnahme bilde (427-432; 489-491). Eine Falsifikation würde sich keinesfalls nega-

tiv auf die Bewertung der Klausur auswirken, solange für den Lehrer ersichtlich sei, dass man sich mit 

dem Text auseinandergesetzt habe (433-443). Daran werden zwei Dinge deutlich: Im Vordergrund 

steht die Passung zwischen Deutungsthese und Textsinn, die Textanalyse stellt diese Passung her und 

bildet zugleich ein korrektives Element, sodass die formulierte Deutungsthese am Ende modifiziert 

bzw. korrigiert werden kann. Die Falsifikation der Deutungsthese bildet eher die Ausnahme. Dabei ist 

die logozentrische Prämisse wirksam, dass es eine Deutungsthese geben muss, die den kohärenten 

Sinn des Textes erfasst. Wie im Zusammenhang mit einer anderen Äußerung bereits angesprochen 

(313-334), geht es am Ende nicht um die Deutungsthese an sich, sondern um das Argumentations-

verfahren, mit dem die aufgestellte These belegt werden soll. Aus diesem Grund ist die Falsifikation 

der Deutungsthese prinzipiell auch nicht problematisch, denn schließlich wird die Argumentations-

struktur beurteilt; die Falsifikation ist das Ergebnis der Textanalyse und der darauf aufbauenden Argu-

mentation: „Die Zeit ist ja trotzdem weg, man sieht ja, man hat sich mit dem Text auseinandergesetzt. 

Man hat gemerkt, das stimmt nicht, hat versucht, das zu machen, und hat es dann auch gut gemacht.“ 

(437-439) 

Eine Deutungsthese stellt sich Max zufolge dann als falsch heraus, wenn entweder bestimmte Aspekte 

der These nicht belegt werden können oder die Textanalyse Gesichtspunkte hervorbringt, die in der 
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These nicht berücksichtigt werden (448-449; 487-489). Diese Erfahrung hat Max selbst schon einmal 

gemacht, als im Unterricht das Gedicht Tränen des Vaterlandes von Andreas Gryphius behandelt 

wurde. An diesem Beispiel erläutert Max erneut das thesengeleitete Verfahren. Nach der erstmaligen 

Lektüre des Textes habe Max zunächst „einfach diese These rausgefunden“ (451-452). Dies scheint 

sich mit der Äußerung zu decken, dass das Ermitteln der Deutungsthese am Text „intuitiv“ (185-187) 

erfolgt, wobei bereits darauf hingewiesen wurde, dass Max an anderer Stelle auch das Analyseverfah-

ren als „relativ intuitiv“ (390) charakterisiert − in diesem Zusammenhang trennt Max aber auch nicht 

scharf zwischen dem Aufstellen der Deutungsthese und dem Verfahren der Textanalyse; die Textana-

lyse wird in dieser Äußerung als eine Art ‚Hilfsinstrument‘ beschrieben, das der Ermittlung der Deu-

tungsthese dient (388-390).  

Nach dieser ersten Lektüre werde der Text ein zweites Mal gelesen und die formulierte Deutungsthese 

präzisiert: „Bisschen genauer: Was meint er? Wie kann ich das in meine Sprache jetzt übersetzen? Dass 

ich diesen Sinn perfekt rausfiltern kann und auch beschreiben, in der These wiedergeben kann.“ (452-

454) Max verwendet an dieser Stelle erneut das Verb ‚herausfiltern‘. An anderer Stelle äußert er, dass 

der Sinn eines Textes „automatisch“ (183) erfasst werde und man die These zunächst „nach dem Sinn 

rausfiltern“ (185) müsse. In einer anderen Äußerung wiederum verwendet Max das Verb nicht in Bezug 

auf die Ermittlung der Deutungsthese, sondern im Zusammenhang der Textanalyse: In der Analyse 

gehe es darum, jene Stellen aus dem Text ‚herauszufiltern‘, die die aufgestellte Deutungsthese stützen 

(420-422). Im obigen Beispiel heißt es nun, dass in der wiederholten Lektüre versucht werde, den Sinn 

des Textes ‚herauszufiltern‘. Anschließend gehe es darum, die Sinnintention des Textes in Form einer 

Deutungsthese wiederzugeben. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird somit von 

zwei wesentlichen Schwierigkeiten konterkariert, von denen Max bereits in einer anderen Äußerung 

(143-169) spricht: Die erste Schwierigkeit besteht darin, den Sinn des Textes ‚herauszufiltern‘ (in dem 

anderen Beispiel verwendet Max die Verben ‚aufschlüsseln‘ bzw. ‚auf die Spur kommen‘). Die zweite 

Schwierigkeit besteht dann darin, den ermittelten Sinn in Form einer Deutungsthese wiederzugeben. 

Ferner reproduziert Max mit seiner Äußerung einen logozentrischen Textbegriff: Der Text sei Ausdruck 

einer Autorintention, wobei die Schrift den unmittelbaren Zugriff auf dessen Gedanken, Erfahrungen, 

Haltungen etc. verhindere.  

Diese anfängliche Phase scheint fließend in die Phase der eigentlichen Textanalyse überzugehen: 

„[U]nd dann hab ich dann irgendwann gemerkt so, dass die Sachen nicht mehr passen auf das, was in 

meiner These war tatsächlich“ (454-456). Die Textanalyse habe Max auf neue inhaltlich-thematische 

Aspekte und textinterne Bedeutungsrelationen aufmerksam gemacht, sodass er sich gezwungen sah, 

die anfängliche Deutungsthese zu revidieren: „[U]nd dann bin ich dann drauf gekommen, irgendwann 

passt es nicht mehr über / Ähm, stimmt es nicht mehr überein“ (459-460). Hier müssen Max‘ Äuße-

rungen in Bezug zu dem von ihm herangezogenen Textbeispiel gesetzt werden: Das Sonett von Andreas 

Gryphius, besser gesagt: die Lektüre entfaltet eine Ambivalenz (das antithetische Verhältnis von wirk-

lichkeitsbezogener Vanitas-Thematik und christlich-metaphysischer Heilsbotschaft, die sich in Form ei-

ner Leerstelle lediglich andeutet), die von Max‘ Deutungsthese nicht erfasst wird. Gleichzeitig verweist 

Max mit seiner Äußerung auf die synthetisierende und kohärenzstiftende Funktion der Lektüre: „Aber 

das ist ja ALLES zusammenhängend, wenn man nicht erstmal natürlich die Vergänglichkeit und alles 

belegt habe und dann irgendwann merkt am Schluss, das passt nicht mehr ganz mit der Vergänglich-

keit, da muss noch ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist noch, der sich auch auf das obere bezieht 

oder mitwirkt, den habe ich vergessen“ (463-467). Gerade diese Prozesshaftigkeit und Unabschließ-

barkeit der Bedeutungskonstitution, dieser wechselseitige Prozess von Konstruktion und Destruktion 
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(die Lektüre wiederholt die Dekonstruktion des Textes) kann in Max‘ Deutungsthese nicht abgebildet 

werden. Man könnte also sagen, dass sich der literarische Text dem thesengeleiteten Verfahren ent-

zieht und genau dieser Widerstand des Textes in der Lektüre erfahren wird. Der Widerstreit bildet das 

produktive Moment der Lektüre und kann von Max auch nachträglich als Rezeptionserfahrung verba-

lisiert werden. Doch zugleich bewertet Max diesen Widerstreit als ein störendes und daher zu über-

windendes Moment der Lektüre, was auf das logozentrische Paradigma zurückzuführen ist, das er in 

seinen Äußerungen reproduziert. Die Textanalyse hat das Ziel, die aufgestellte Deutungsthese, die die 

Sinnintention des Textes wiedergeben soll, zu belegen. Nach wiederholter Lektüre muss Max jedoch 

feststellen, dass die aufgestellte Deutungsthese nicht alle Aspekte des Textes berücksichtigt – und die-

ser Moment wird als eine temporäre Verunsicherung erfahren („[D]as macht irgendwie keinen Sinn“ 

(468-469)), denn damit ist schließlich die Gültigkeit der Deutungsthese in Frage gestellt. Das starre 

Beharren auf die formale Richtigkeit des Textanalyseverfahrens und die Annahme, über diesen Weg 

einen einheitlichen, von der Schrift unabhängigen Textsinn erfassen zu können, blenden die Prozess-

haftigkeit und die Konstruiertheit von Bedeutung aus. Jede Form der Irritation wird als vorüberge-

hende Verunsicherung betrachtet, die es zu überwinden gilt. Dabei wird die Erfahrung von Wider-

spruch, Ambivalenz, Offenheit, Diskontinuität etc. nicht als Textwirkung oder als ein dem Rezeptions-

prozess inhärentes und konstitutives Moment aufgefasst, sondern letztlich auf die Ungenauigkeit und 

Nachlässigkeit des Subjekts zurückgeführt, nicht alle relevanten thematisch-inhaltlichen Gesichts-

punkte und Bedeutungsrelationen erfasst zu haben.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das von Max geschilderte thesengeleitete Vorgehen bildet das 

zentrale Verfahren im Deutschunterricht, das auf verschiedene literarische Gattungen bzw. Textsorten 

anwendbar ist. Dem Verfahren liegt damit ein erweiterter Textbegriff zugrunde. Eine Deutungsthese 

aufzustellen bedeutet im Wesentlichen, das „Thema“ (109) eines Textes zu ermitteln. Sie soll „den Sinn 

von dem, was man gerade gelesen hat, möglichst gut [wiedergeben]“ (168, vgl. hierzu auch: 454). 

In seiner Beschreibung des gesamten Verfahrens äußert sich Max widersprüchlich: Einmal betont er, 

dass die Deutungsthese bzw. das „Thema“ dem Text nicht unmittelbar entnommen werden könne; es 

sei etwas, das man „rausfinden“ (109; 419), „rausfiltern“ (185) müsse. Das andere Mal sei das „Thema“ 

des Textes etwas, das man einfach „merkt“ (160); die Ermittlung der Deutungsthese erfolge „intuitiv“ 

(186, vgl. hierzu auch: 451-452).  

Diese Widersprüche resultieren nicht zuletzt auch aus der nicht trennscharfen Verwendung der Ter-

mini These, Analyse und Sinn. Zum einen spricht Max davon, dass man dem Sinn eines Textes „irgend-

wie auf die Spur“ (164) kommen, ihn „aufschlüsseln“ (165), „herausfinden“ (390), „rausfiltern“ (454) 

müsse. Zum anderen behauptet er aber auch, dass der Sinn „automatisch“ (183) erfasst werde. An der 

einen Stelle unterscheidet Max eindeutig zwischen der Phase der Thesenermittlung und jener der 

Textanalyse, die sich an der aufgestellten Deutungsthese orientiert (124-125; 183-185); die Textana-

lyse soll jene Stellen aus dem Text „herausfiltern“ (422), die die aufgestellte Deutungsthese stützen 

(417-422). An der anderen Stelle beschreibt Max das Verfahren der Textanalyse als eine Art ‚Hilfs-

instrument‘, das dazu dient, die für die Textdeutung relevanten Stellen zu ermitteln, wobei dieser Vor-

gang „relativ intuitiv“ (390) erfolge. Auf Basis der gedeuteten Textstellen werde dann die Deutungs-

these entwickelt (395-396). Neben diesen Widersprüchen auf der begrifflichen Ebene sind Max‘ Äuße-

rungen durchgehend von einer gewissen Vagheit gezeichnet, die auch sprachlich markiert wird („sag 

ich jetzt mal“ (168; 210), „irgendwie“ (164; 390; 414), „relativ“ (390), „irgendein“ (395; 415-416), „ir-

gendwas“ (415; 420)). Es kann somit zweierlei festgehalten werden: 1. Das von Max beschriebene Ver-

fahren zielt darauf ab, die Sinnintention eines Textes zu ermitteln, sie in Form einer Deutungsthese 
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wiederzugeben und diese wiederum mithilfe der Textanalyse zu belegen. Das eine Mal scheinen die 

einzelnen formalen Schritte des gesamten Verfahrens klar voneinander geschieden zu sein, das andere 

Mal sind sie stark miteinander verzahnt und gehen fließend ineinander über. Im einen Fall scheinen 

die damit verbundenen Prozesse regelgeleitet, intentional und bewusst zu erfolgen, im anderen Fall 

verlaufen sie automatisch und intuitiv. 2. Neben der unscharfen Begriffsverwendung zeichnen sich 

Max‘ Äußerungen durch den wiederholten Einsatz von Vagheitsausdrücken aus. Wie die verschiede-

nen Teilprozesse (Thesenentwicklung, Bedeutungskonstruktion, Argumentationsverfahren etc.) im 

Einzelnen ablaufen, wird in den meisten Fällen nicht näher ausgeführt. Wird versucht, diese Prozesse 

zu verbalisieren, so wird nicht selten die Ungenauigkeit des Geäußerten sprachlich markiert.  

Max reproduziert in seinen Äußerungen durchweg ein logozentrisches Textverständnis und einen mo-

nosemischen Lektürebegriff. Die Schrift wird als ein sekundäres, repräsentatives Medium betrachtet, 

das in ‚verfälschter‘ Form eine von ihr unabhängige kohärente Autorintention wiedergibt (151-155; 

453). Damit wird die Schrift paradoxerweise zugleich als ein Hindernis für das Verstehen aufgefasst, 

das den direkten Zugang zur Sinnintention des Textes versperrt (164-165; 209-210). Die Polysemie des 

Textes wird von Max durchaus anerkannt, insofern sie als das (Neben-)Produkt einer monosemischen 

Lektüre in Erscheinung tritt. D.h., bei dem Versuch, der Sinnintention des Textes ‚auf die Spur zu kom-

men‘, entstehen zwangsläufig unterschiedliche Lesarten ein und desselben Textes (117-118; 323-325). 

Diese verschiedenen Lesarten werden in Form von Deutungsthesen wiedergegeben, wobei sich diese 

Thesen in ihrer Relevanz voneinander unterscheiden können – was noch einmal die logozentrische und 

monosemische Prämisse der Interviewäußerungen unterstreicht (120-122).  

Diese logozentrische Textauffassung geht einher mit der Anwendung einer streng positivistisch-empi-

rischen Methode, die bei Max durch einen expliziten Historismus (62-65; 87-94; 104-108; 745-753) und 

Biographismus (57-62; 151-158; 290-303; 721-731; 737-745) gekennzeichnet ist. Die Relevanz einer 

Deutungsthese bzw. Lesart wird an der Stichhaltigkeit der Argumentation festgemacht (205-207; 313-

323; 433-443). Daran wird deutlich, dass in dem von Max beschriebenen Verfahren nicht der Deu-

tungsprozess an sich − mit all seinen Diskontinuitäten, Widersprüchen und Unsicherheiten − im Vor-

dergrund steht, sondern es im Wesentlichen um die argumentative Begründung der aufgestellten Deu-

tungsthese geht. Damit rückt auch die Materialität des literarischen Textes in den Hintergrund: Die 

Auseinandersetzung mit dem literarischen Text dient keinem Selbstzweck, der literarische Text ist viel-

mehr Gegenstand eines formalen Argumentationsverfahrens. 

An mehreren Stellen des Interviews macht Max deutlich, dass die Deutungsthese nur eine Annäherung 

an den Textsinn darstellt (168; 340). Sie muss den Textsinn sogar verfehlen, da ansonsten für das Ana-

lyseverfahren keine Notwendigkeit bestünde (340-343). Gleichzeitig darf die aufgestellte Deutungs-

these aber auch nicht zu weit vom Textsinn entfernt sein, da ansonsten das analytische Verfahren ad 

absurdum geführt würde (343-344; 476-477). Der interessante Punkt ist, dass das wechselseitige Ver-

hältnis von Sinn-Konstruktion und Sinn-Destruktion, das die Auseinandersetzung mit dem literarischen 

Text charakterisiert, weder auf die Materialität des Textes (auf Faktoren wie Ambiguität, Komplexität 

oder Figurativität) zurückgeführt wird, noch als konstitutives und produktives Moment der Textlektüre 

betrachtet wird, sondern in der Notwendigkeit einer institutionell verankerten Praxis − nämlich dem 

Verfahren der literarischen Textanalyse − begründet wird. Gleichzeitig wird die Kategorie des Nicht-

verstehens − das aus den genannten Faktoren des literarischen Textes resultiert und ein konstitutives 

wie auch produktives Moment der Rezeption darstellt − vor dem Hintergrund des von Max skizzierten 

Verfahrens tendenziell als problematisch bewertet (166-167; 480-482), insofern es dazu neigt, das Ver-

fahren zu verunmöglichen.   
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1.1.6 Unterthema: Textanalytisches Vorgehen 

Aussagen: 

 Texte jeder literarischen Gattung können im Hinblick auf textinterne Faktoren untersucht werden. 

(109-113) 

 Die Prozesse der Thesenentwicklung und der Textanalyse gehen ineinander über und konstituieren 

sich wechselseitig. (181-185; 192-198) 

 Die Thesenermittlung stellt für den Schüler keine Schwierigkeit dar, die detaillierte Textanalyse ist 

die eigentliche Herausforderung. (480-485) 

Max‘ Äußerungen zufolge unterstützt textexternes Wissen − Kenntnis von Epochen (Tendenzen, Ge-

genströmungen, Leserreaktionen, das Lebensmilieu des Autors, Einflüsse anderer Autoren auf das 

Werk des Verfassers etc.) und biographische Informationen (Leben, Milieu, Erziehung, Bildung und 

Denken des Autors) − den literarischen Verstehensprozess, denn auf dieser Basis können kausale Zu-

sammenhänge erkannt und analoge Schlüsse gezogen werden (57-62; 62-65; 87-94; 94-99; 104-108; 

151-158; 290-303; 721-731; 737-745; 745-753). Dieser textexterne Zugang wird nun durch ein stärker 

auf textinterne Faktoren ausgerichtetes Verfahren ergänzt: „Und da müssen wir halt immer, eigentlich 

überall, ob es jetzt Kurzgeschichte ist oder auch Faust, es analysieren. Ähm, bestimmte, ähm, ich sag 

jetzt mal, Metaphern oder stilistische Mittel, irgendwelche Wiederholungen oder auch Anspielungen 

auf irgendwas, ähm, halt finden oder auch erklären dann, wie die mit diesem Grundthema von jetzt 

einer Szene zusammenhängen.“ (109-113) Daran wird deutlich, dass das analytische Verfahren unmit-

telbar mit der formulierten Deutungsthese („Grundthema“ meint hier wahrscheinlich These: „Ähm, 

wir versuchen immer, bei egal was, sowas wie eine These, irgendwie Thema von dem Text rauszufin-

den“ (108-109)) verknüpft ist, insofern es darauf abzielt, diese zu belegen (110-113; 124-125; 183-185; 

417-422). 

Textanalyse heißt für Max: „auf den Text genau eingehen, wie ist der geschrieben“ (182). Die Analyse 

sei von der ‚eigentlichen‘ Sinnerschließung zu unterscheiden, denn der Sinn sei etwas, „was man au-

tomatisch verstehen muss“ (183). Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Max‘ Äußerun-

gen in diesem Punkt äußerst inkonsistent sind. An anderer Stelle betont er nämlich, dass der Textsinn 

keineswegs unmittelbar zugänglich sei (164-165; 390; 454). Auch werden Sinnerschließung und 

Textanalyse nicht immer so eindeutig voneinander unterschieden, wie das in der obigen Äußerung der 

Fall ist (390-396).  

Ebenso können auch die Phase der Thesenentwicklung und die Phase der Textanalyse nicht immer klar 

voneinander getrennt werden, vielmehr scheinen beide Prozesse ineinander überzugehen und sich 

wechselseitig zu konstituieren: „Man liest den (Text, E.B.) ja auch nochmal durch und bestimmte As-

pekte treten dann auch mehr hervor, sag ich mal. Ein Gedicht liest man auch ein paar Mal oder Kurz-

geschichten und dann merkt man: Aha, vielleicht meint der das so und so. Oder wenn man sich nur auf 

den Sinn konzentriert, also erstmal verstehen, worum geht es grob, dann kann man sich auch mehr 

darauf konzentrieren, wie Sachen geschrieben sind.“ (192-196) Max bezieht sich hier auf die Thesen-

entwicklung, das geht aus der Interviewfrage hervor (189-190). Durch das mehrmalige Lesen des Tex-

tes würden bestimmte Aspekte hervortreten, die das globale Textverstehen ermöglichen, wobei Ver-

stehen an dieser Stelle die Rekonstruktion der Autorintention meint („Aha, vielleicht meint der das so 

und so“ (194)). Max markiert allerdings die Vagheit dieser Äußerung („sag ich mal“ (193)). Wenn erst 

einmal der Text grob verstanden worden sei, könne „man sich auch mehr darauf konzentrieren, wie 

Sachen geschrieben sind“ (195-196). Nach Max‘ Definition (182) ist damit die Textanalyse gemeint. 
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Demnach erfolgt die Textanalyse notwendigerweise nach der Sinnerschließung. Sinnbildung und 

Textanalyse wiederum sind Elemente der Thesenentwicklung (vgl. hierzu auch: 390-396). 

In einer anderen Äußerung unterscheidet Max klar zwischen Thesenermittlung und Textanalyse, die 

sich an der aufgestellten Deutungsthese orientiert (110-113; 124-125; 183-185; 417-422). Dabei be-

stehe die Schwierigkeit weniger darin, „die These ungefähr rauszufiltern“ (483), sondern vielmehr in 

der Verschriftlichung der These, „die sich gut anhört und auch wirklich alles abdeckt“ (484, vgl. hierzu 

auch: 167-169). Das Verb ‚herausfiltern‘ verwendet Max im Zusammenhang der Thesenermittlung be-

reits an anderer Stelle (185). Wiederum an anderer Stelle tritt das Verb im Zusammenhang der Sinn-

deutung (454) und der Textanalyse (422) auf − wobei alle drei Vorgänge (Thesenentwicklung, Sinndeu-

tung, Textanalyse) in anderen Äußerungen auch als Prozesse bestimmt werden, die nicht zielgerichtet 

und bewusst ablaufen, sondern eher automatisch und intuitiv erfolgen (160; 183; 186; 390; 451-452).  

Neben der Formulierung der These stellt die Textanalyse für den Schüler eine weitere Herausforderung 

dar. Die Schwierigkeit besteht nämlich darin, jeden Aspekt der Deutungsthese zu belegen (485-487). 

Wie auch schon in anderen Äußerungen verschiebt sich der Fokus vom literarischen Text sowie vom 

Lektüre- bzw. Deutungsprozess auf das Argumentationsverfahren mit seinem Dreischritt aus These, 

Beleg und Beispiel (205-207; 313-323; 433-443). Max‘ Äußerungen gemäß scheint in der schulischen 

Auseinandersetzung mit Literatur die Stichhaltigkeit der Argumentation, die den literarischen Text zum 

Gegenstand hat, von größerer Bedeutung zu sein als die Materialität des literarischen Textes und die 

damit zusammenhängenden Prozesse literarischen Verstehens bzw. Nichtverstehens. Faktoren wie 

Komplexität, Ambiguität oder Figurativität, die den literarischen Text im Besonderen auszeichnen, 

werden ausgeblendet und der Text lediglich als Gegenstand eines formalen Argumentationsverfahrens 

behandelt. 

 

1.2 Unterthema: Unterrichtsgeschehen 

1.2.1 Unterthema: Anschlusskommunikation/Sicherung und Kontrolle 

Aussagen: 

 Die von den Schülern verfassten Textanalysen werden im Unterrichtsgespräch vorgestellt 

und/oder dem Lehrer zur Kontrolle mitgegeben, dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Plau-

sibilität und Stichhaltigkeit der darin entfalteten Argumentationsstruktur. (127-131) 

 Mehrdeutige Texte haben auf den Schüler eine motivierende Wirkung, da sie die Deutungshoheit 

des Lehrers in Frage stellen. (249-256) 

Die von den Schülern verfassten Textanalysen werden im Unterrichtsgespräch besprochen. Dabei liegt 

der Fokus u.a. auf dem Aufbau der Textanalyse sowie auf der Plausibilität und Stichhaltigkeit der darin 

entfalteten Argumente (127-130). Diese Schwerpunktsetzung offenbart erneut, dass in der schulischen 

Auseinandersetzung mit Literatur formalen Aspekten, die die Argumentationsstruktur der Analyse be-

treffen, weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als der Materialität des literarischen Textes so-

wie den damit verbundenen Prozessen der Sinnbildung und Bedeutungskonstruktion (vgl. hierzu auch: 

205-207; 313-323; 433-443; 485-487). Zusätzlich haben die Schüler die Möglichkeit, ihre verfassten 

Texte der Lehrkraft zur Kontrolle mitzugeben.  

Die Lehrperson hat die Deutungshoheit über den Text inne, die ihr qua Institution zukommt (vgl. hierzu 

auch: 122-123; 729-730). Diese symbolische Autorität kann aber auch erschüttert werden, und zwar 

durch den literarischen Text selbst. Diese Erfahrung beschreibt Max in Bezug auf eine Kafka-Lektüre 
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im Deutschunterricht. Die Auseinandersetzung mit der Erzählung Die Sorge des Hausvaters habe ihm 

„relativ viel Spaß gemacht, weil es ja nicht so eindeutig war, und selbst der Lehrer wusste diesmal nicht 

so was wie eine Musterlösung“ (249-250). Das Adverb „selbst“ hebt noch einmal die besondere Stel-

lung des Lehrers hervor, der für gewöhnlich über eine Art „Musterlösung“ verfügt. Die Machtposition 

des Lehrers ist u.a. darin begründet, dass er im Unterschied zum Schüler exklusiven Zugang zu einem 

spezifischen Wissen hat. Doch in dem von Max geschilderten Beispiel verfügt nun selbst der Lehrer 

nicht über das für das Textverstehen notwendige Wissen, und damit ist auch das bestehende Macht-

verhältnis – zumindest vorübergehend – aufgebrochen. In diesem Beispiel wird Nichtverstehen als po-

sitiv erfahren („ziemlich gut“, „relativ viel Spaß“), weil sich vermeintlich stabile Machtverhältnisse und 

zementierte Macht- bzw. Subjektpositionen als zerbrechlich erweisen.  

Die Machtposition des Lehrers kann deshalb in Frage gestellt werden, weil der literarische Text die 

logozentrischen Prämissen, die das Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler stabilisieren, an-

greift. Dieser Zusammenhang sollte nicht unberücksichtigt bleiben. Die Annahme, dass der Lehrer über 

eine Art „Musterlösung“ verfügt, dass er Zugang zu einem exklusiven Wissen hat, trägt wesentlich zur 

Aufrechterhaltung des institutionell verankerten Machtverhältnisses bei. Dieser Zusammenhang zwi-

schen Wissen und Macht wird in der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur wesentlich von lo-

gozentrischen Prämissen getragen. In Form direkter Instruktionen nimmt die Macht des Lehrers Ge-

stalt an: „[A]uf diesen Sinn musst du dich beschränken, wie man es formuliert, ist dann egal, aber das 

MUSS eindeutig sein“ (250-251). Doch genau diese logozentrische Annahme wird durch die Kafka-Lek-

türe untergraben und damit wird auch die Deutungshoheit des Lehrers angezweifelt.   

Die Infragestellung des logozentrischen Textbegriffs und die vorübergehende Destabilisierung des be-

stehenden Machtverhältnisses drücken sich auch in einer veränderten Haltung und Einstellung des 

Schülers gegenüber dem literarischen Text aus: „Und dementsprechend hat man sich so gefühlt, als 

würde man es wirklich selber, ähm, versuchen herauszufinden, und hat sich dann dementsprechend 

auch mehr Mühe gegeben, als wenn man weiß, ja, der Lehrer hat da irgendwas perfekt Ausformuliertes 

vorne“ (253-255). Daran wird zum einen deutlich, dass das institutionell verankerte Machtverhältnis 

und die damit verknüpften logozentrischen Annahmen einen wesentlichen Einfluss auf die Auseinan-

dersetzung mit dem literarischen Text haben, insofern der Schüler versucht, die Lesart des Lehrers 

(„Musterlösung“, „irgendwas perfekt Ausformuliertes“) zu antizipieren. Zum anderen deutet der 

Wechsel vom Indikativ in den Konjunktiv Irrealis darauf hin, dass es sich bei der geschilderten Erfah-

rung („als würde man es wirklich selber, ähm, versuchen herauszufinden“) letztlich um eine Täuschung 

handelt − die institutionell verankerten Machtverhältnisse und der daraus resultierende einge-

schränkte Handlungsspielraum bleiben weiterhin bestehen.  

 

1.3 Unterthema: Prüfungsverfahren  

1.3.1 Unterthema: Prüfungsvorbereitung  

Aussagen: 

 Der Lehrer stellt den Schülern zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten Musterlösungen mit wichtigen 

Sachverhalten und Termini zur Verfügung. (131-136) 

 Zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten werden im Deutschunterricht Schlüsselszenen besprochen 

und häufig auch Deutungsthesen entwickelt. (385-387) 

 Zur Vorbereitung auf Deutschklausuren werden im Unterricht zentrale literaturspezifische Termini 

und Konzepte vermittelt, auf die die Schüler in der Prüfung zurückgreifen können. (403-410) 
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 Auf eine Deutschklausur kann sich der Schüler im Grunde genommen nicht vorbereiten; zur Vor-

bereitung kann er sich mit Methodenblättern auseinandersetzen und sich mit sprachlichen Aspek-

ten wie Orthographie, Grammatik und Zeichensetzung befassen. (647-671) 

In Übungsstunden erhalten die Schüler von der Lehrkraft „sowas wie eine grobe Musterlösung“ (132). 

In dieser „Musterlösung“ sind stichpunktartig solche Sachverhalte und Fachtermini festgehalten, die 

der Lehrer für wichtig erachtet. Wie Max bereits schon an anderer Stelle erklärt (249-250; 253-255), 

ist die Lehrperson im Besitz einer Art „Musterlösung“; es ist dieser Zugang zu einem exklusiven Wissen, 

der die Deutungshoheit des Lehrers begründet und damit auch seine Machtposition stabilisiert. An 

diesem überprüfbaren Wissen (‚Muster‘) lässt der Lehrer die Schüler in regelmäßigen Abständen teil-

haben, sodass sie für die Klassenarbeit vorbereitet sind. Max betont ausdrücklich, dass das im Unter-

richt vermittelte Wissen ‚gerahmt‘ ist („Sachverhalte, die ER halt für wichtig erachtet“ (132-133)), d.h., 

über die Auswahl und Bereitstellung bestimmter Wissensinhalte lenkt die Lehrperson wesentlich die 

Textrezeption der Schüler. Neben der Vermittlung bestimmter textexterner Wissensinhalte werden 

zur Vorbereitung auf die Deutschklausur die Schlüsselszenen des Ganztextes besprochen und zu diesen 

Szenen häufig auch Deutungsthesen entwickelt (385-387). 

In dem exklusiven Wissen, über das der Lehrer angeblich verfügt, ist u.a. seine Machtposition als Träger 

kulturellen Kapitals begründet.1 Indem die Lehrperson die Schüler punktuell an diesem Wissen teilha-

ben lässt, eröffnet und begrenzt sie zugleich den Handlungsspielraum der Lernenden: „Das ist halt 

auch, ähm, damit man jetzt nicht einfach irgendwas hinschreibt so“ (403). Max problematisiert und 

kritisiert die Wissensproduktion und -vermittlung im Deutschunterricht nicht. Im Gegenteil: Er selbst 

trägt zur Stabilisierung des herrschenden Machtverhältnisses bei, indem er sich mit seiner Subjektpo-

sition als Schüler identifiziert. Nach Max verlangt die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text 

notwendigerweise ein textexternes Wissen, über das der Schüler aufgrund seiner institutionell veran-

kerten Rolle nicht verfügt („was natürlich für einen Schüler jetzt nicht ersichtlich wird“ (405-406)). Die-

ser Mangel auf Seiten der Schüler, der in der Äußerung von Max essentialisiert („natürlich“) wird, be-

gründet die Notwendigkeit der Wissensvermittlung. Zumal sei der Schüler mit dem erworbenen Wis-

sen (Fachtermini, literarische Motive etc.) überhaupt erst in der Lage, bestimmte Sachverhalte in der 

Prüfung zu verbalisieren (409-410). Der Zwang, das vermittelte Wissen im regelmäßigen Verfahren der 

Prüfung zu reproduzieren, stabilisiert zusätzlich das bestehende Machtverhältnis.  

Max beschreibt in seinen Äußerungen den Deutschunterricht als ein spezifisches sprachliches Praxis-

feld, d.h., das Sprechen über Literatur im Deutschunterricht ist stets ein schulisch institutionalisiertes 

Sprechen über Literatur: „Zum Beispiel jetzt Melancholie als Beispiel, ähm, was natürlich für einen 

Schüler nicht ersichtlich wird, wenn man jetzt sieht: Aha, hier ist er irgendwie traurig, und dann / Es 

denkt jetzt kein Schüler: AHA, Melancholie, so direkt, und solche Dinge lernt man dann schon“ (405-

407). Der Deutschunterricht schließt über die Wissensvermittlung bestimmte Lesarten aus und fördert 

 
1 Diese Überlegungen stützen sich auf den Begriff der symbolischen Gewalt, den Pierre Bourdieu in Entwurf einer 

Theorie der Praxis (1976) entwickelt. Da die symbolische Gewalt legitim ist, wird sie nicht als Gewalt erkannt. 

Auch das Erziehungs- und Bildungssystem beruht wesentlich auf dem Einsatz symbolischer Gewalt. Terry Eagle-

ton schreibt dazu: „Auf dem Feld der Erziehung wird symbolische Gewalt nicht so sehr dadurch ausgeübt, daß 

ein Lehrer ‚ideologisch‘ zu seinen Schülern spricht, sondern vielmehr dadurch, daß der Lehrer als derjenige wahr-

genommen wird, der über ein ‚kulturelles Kapital‘ verfügt, das sich der Schüler aneignen muß. Ein Erziehungssys-

tem reproduziert die herrschende Gesellschaftsordnung also nicht durch die Standpunkte, die es propagiert, son-

dern durch die kontrollierte Verteilung kulturellen Kapitals.“ (Eagleton 2000: 184)  
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wiederum andere. Diese institutionell legitimierten Lesarten fungieren als Zwang aufgrund des insti-

tutionell verankerten Machtverhältnisses, das durch eine regulierte Ökonomie des Wissens und dem 

Machtverfahren der normierenden Sanktion und der Prüfung aufrechterhalten wird.  

Max zufolge findet die Vorbereitung auf Klausuren hauptsächlich im Unterricht statt (667-669), privat 

bereitet er sich darauf kaum vor (647-648). Seine Vorbereitung beschränkt sich darauf, die Texte zu 

lesen und darin wichtige inhaltlich-thematische Aspekte zu markieren, die im Unterricht besprochen 

wurden (648-650). Des Weiteren setzt er sich in der Vorbereitung auf Klassenarbeiten mit verschiede-

nen Methodenblättern auseinander, auf denen das Verfahren der literarischen Textanalyse und wei-

tere formale Aspekte erläutert sind (656-664). Schließlich kann er sich zur Vorbereitung auch noch mit 

Orthographie, Zeichensetzung oder Grammatik befassen (664-667).  

Interessant ist, wie Max den im Vergleich zu anderen Schulfächern nur geringen Umfang an Vorberei-

tung begründet: „[A]ber die Zeit ist ja auch nicht so, was jetzt im Überfluss da ist. Vor allem im Unter-

richt, man hat ja vier Stunden Deutsch pro Woche. Mathe hat man einfach mehr.“ (651-653) Es spielen 

in diesem Zusammenhang also pragmatische Erwägungen, insbesondere zeitökonomische Überlegun-

gen eine wesentliche Rolle. Neben diesen pragmatischen Gründen führt Max auch das Argument an, 

dass es letztlich eine Frage von „Talent“ sei: „Aber letztendlich, der eine hat halt mehr Talent dafür 

und der andere nicht. Ist wie in jedem Fach. Manche verstehen Mathe komplett, manche verstehen 

Deutsch komplett.“ (669-671) 

 

1.3.2 Unterthema: Aufgabenformate  

Aussage:  

 In dem Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext werden zwei literarische Werke unter einem 

gemeinsamen Blickwinkel, der durch ein Vergleichsthema und/oder einen Außentext vorgegeben 

wird, in Beziehung zueinander gesetzt. (530-537; 542-574)  

Max bezieht sich in seinen Äußerungen auf ein spezifisches Aufgabenformat im Fach Deutsch, das in 

Baden-Württemberg seit 2019 die Aufgabe I in den Abiturprüfungen bildet: Werkvergleich mit Außen-

text. Zum Zeitpunkt des Interviews gehört Max zum ersten Jahrgang, der auf dieses neue Aufgaben-

format vorbereitet wird (531-532). Der Werkvergleich mit Außentext umfasst zwei Teilaufgaben. In der 

ersten Teilaufgabe erschließen die Schüler einen Textauszug aus einer der drei Pflichtlektüren durch 

Interpretation unter Berücksichtigung der vorangehenden Handlung. In der zweiten Teilaufgabe wird 

das literarische Werk, auf das sich die erste Teilaufgabe bezieht, mit einer weiteren Pflichtlektüre ver-

glichen. Der Blickwinkel, unter dem die beiden Werke verglichen werden, wird durch ein Vergleichs-

thema und einen Außentext vorgegeben (als Außentexte kommen in der Regel kurze, meist philoso-

phische oder literaturwissenschaftliche Sachtexte in Frage; ebenso können literarische Texte als Au-

ßentexte verwendet werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Kernaussage erkennbar und ohne 

interpretatorischen Aufwand erschließbar ist) (Regierungspräsidium Karlsruhe 2017: 3ff.).  

Aus dem Verhältnis von Außentext und Vergleichsthema ergeben sich verschiedene Aufgabenstellun-

gen. Wenn der Außentext das Vergleichsthema ist, dann ergibt sich daraus eine eingliedrige Aufgaben-

stellung, d.h., die literarischen Werke werden unter den Aspekten verglichen, die der Außentext vor-

gibt. Wenn der Außentext das Vergleichsthema ergänzt, dann ergibt sich daraus eine zweigliedrige 

Aufgabenstellung, d.h., die literarischen Werke werden unter dem Gesichtspunkt verglichen, den das 
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Vergleichsthema vorgibt, ergänzt um einzelne Aspekte, die der Außentext nennt. Wenn ein literari-

scher Außentext als Ausgangspunkt für den Vergleich gewählt wird, ergibt sich daraus eine zweiglied-

rige Aufgabenstellung mit Einschub, d.h., die Werke werden ausgehend vom literarischen Außentext 

miteinander verglichen (Ebd.: 16).   

Im Interview erläutert Max in groben Zügen dieses Aufgabenformat. In seinen Äußerungen bezieht er 

sich auf den Außentext, der sowohl ein Sachtext als auch ein literarischer Text sein kann und sich auf 

das Vergleichsthema beziehen muss (530-534). Ebenso kommt er auf den Unterschied zwischen ein- 

und zweigliedrigen Aufgaben zu sprechen, den er am Beispiel von Goethes Faust und Hesses Steppen-

wolf erläutert (536-537; 542-574). Erwähnenswert ist, welche Anforderungen dieses Aufgabenformat 

Max zufolge an die Schüler stellt. Der Werkvergleich mit Außentext erfordere von den Schülern ein 

präzises Vorgehen (556-557). Das Morphem [präzis] tritt in Max‘ Äußerungen in einer signifikanten 

Häufigkeit auf und wird von ihm im gesamten Interview 23-mal verwendet. Präzision bedeutet für Max, 

dass am literarischen Text genau belegt werden muss, wie sich ein Bezug zum Vergleichsthema 

und/oder zum Außentext herstellen lässt: „[D]a musst du ja auch immer im ganzen Buch nach Stellen 

suchen, wo man das belegen kann, warum man das sieht. Ähm, einfach alles halt belegen, natürlich 

ganz präzise, dass der Lehrer auch weiß, das hat er davon und nicht einfach irgendWIE erfunden und 

zusammengereimt oder sich einfach irgendwas aus dem Kontext heraus sich erschlossen. Einfach halt 

Präzision, weiß: Das hab ich von hier und das bedeutet genau das und das und dann kommt der nächste 

Aspekt. Und auch immer mit Absätzen arbeiten, dass man einfach auch nichts vergisst, dass man prä-

zise das arbeitet, sich vorher eine Struktur überlegt: Nach was mache ich das? Dass man auch nichts 

vergisst, keine wichtigen Aspekte.“ (563-570) Nach Max liegt die ‚Beweislast‘ beim Schüler: Er muss 

dem Lehrer Textbelege dafür liefern, dass zwischen Text und Text-Außen (Vergleichsthema/Außen-

text) eine Relation besteht. Erneut wird deutlich, dass der formalen und inhaltlichen Struktur des er-

örternden, argumentativen Verfahrens eine größere Bedeutung zugesprochen wird als dem literari-

schen Text selbst (vgl. hierzu auch: 127-130; 205-207; 313-323; 433-443; 485-487).  

 

1.3.3 Unterthema: Vorgehensweisen in Klausuren  

Aussagen: 

 Zunächst wird der ausgewählte Textausschnitt innerhalb des Gesamttextes verortet, anschließend 

werden die bedeutsamen Aussagen des Textes herausgearbeitet. (357-376) 

 In der Arbeit wird das im Unterricht gelernte Analyseverfahren angewandt, das dem Schüler dabei 

hilft, die Sinnintention des Textes zu erschließen. (387-390) 

 Die literarische Textanalyse umfasst drei Teile: Einleitung (Einleitungssatz, These) samt Inhaltsan-

gabe, Hauptteil (Analyse) und Schluss (Ergebnisse der Analyse). (496-501) 

In der literarischen Textanalyse wird zunächst der ausgewählte Textausschnitt innerhalb des Gesamt-

textes verortet. Anschließend werden die bedeutsamen Aussagen dieser Textstelle herausgearbeitet 

(357-370). Max erläutert das Vorgehen am Beispiel einer Szenenanalyse von Goethes Faust. Er weist 

darauf hin, dass man meistens „schon in der Materie drin [ist]“ (357). Diese Phrase verwendet Max 

bereits in einem anderen Zusammenhang: Um die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text zu 

unterstützen bzw. zu entlasten, wird im Unterricht textexternes Wissen vermittelt, „damit man ähm 

nicht so reingeworfen wird und sich ein bisschen dann schon in der Materie befindet“ (96-97). Da der 

Schüler „schon in der Materie drin [ist]“, kann er anhand von ‚Signalwörtern‘ („wo dann Worte, Wörter 

rausstechen“ (366-367)) die bedeutsamen Aussagen des Textes ermitteln. Diese werden vom Schüler 
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herausgearbeitet, um „darauf dann den Sinn zu beziehen“ (369-370). Aufgrund der Vorbereitung im 

Deutschunterricht ist der Schüler in der Lage, den Sinn des ausgewählten Textausschnitts zu erfassen, 

um anschließend die dazu passenden Textstellen zu finden, die anhand bestimmter ‚Signalwörter‘ 

identifiziert werden können. Interessant an diesen Äußerungen ist, dass der bereits erkannte Textsinn 

auf die Aussagen des Textes bezogen wird und nicht umgekehrt versucht wird, den Sinn des Textes 

mithilfe der ermittelten Aussagen des Textes zu erschließen. Auf die Frage, warum bestimmte Wörter 

im Text „rausstechen“ bzw. wie Max diese ‚Signalwörter‘ erkennt, liefert er keine Antwort. Lediglich 

der Hinweis, dass der Schüler meistens „schon in der Materie [ist]“, lässt darauf schließen, dass die im 

Unterricht vermittelten Wissensinhalte den Rezeptionsvorgang des Schülers wesentlich steuern.  

Neben inhaltlichen Aspekten („wonach SUCHE ich überhaupt, damit ich irgendwie diesen Sinn über-

haupt herausfinde“ (389-390)) werden im Unterricht aber auch rein formale Aspekte behandelt, die in 

der Klausur berücksichtigt werden müssen: „Das, was man halt gelernt hat, wie man da vorgeht, die 

Analyse, wie beschreibe ich das am besten, wie drücke ich das aus“ (388-389). Diese formalen Aspekte 

betreffen insbesondere den Aufbau einer literarischen Textanalyse. Im Einleitungssatz werden u.a. der 

Name des Autors und der Titel des Textes festgehalten. Ebenso wird in der Einleitung die aufgestellte 

These notiert. Es folgt eine kurze Inhaltsangabe des Textes. Anschließend wird der Text analysiert. Im 

Schlussteil werden die Ergebnisse der Analyse resümiert und diese gegebenenfalls auch mit der aufge-

stellten Deutungsthese in Bezug gesetzt (496-501).  

 

1.3.4 Unterthema: Anforderungen und Erwartungen an die Schüler 

Aussagen: 

 In den vier Stunden, die dem Schüler in der Klausur zur Verfügung stehen, muss er versuchen, alles 

Essentielle aus einem Text herauszuarbeiten und zu beschreiben. (409-411) 

 In Klausuren wird von den Schülern ein strukturiertes, präzises und schlüssiges Vorgehen erwartet. 

(527-530; 574-590) 

 Die Anforderungen an die Schüler im Fach Deutsch verschärfen sich in der gymnasialen Oberstufe, 

denn die Lernenden müssen immer präziser arbeiten und dabei gleichzeitig zeitökonomisch vor-

gehen. (594-602; 1068-1074) 

 Leistungssteigerung ist für den Schüler möglich, wenn er lernt, zeitökonomisch und effizient zu 

arbeiten. (602-611) 

 Im Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext muss der Schüler sich einen Überblick über die 

zu analysierenden Texte verschaffen, relevante Textstellen ermitteln, Bezüge zum Außentext her-

stellen, die Gedanken dazu strukturieren und schließlich verschriftlichen. (611-623) 

 Diese hohen Anforderungen haben zur Folge, dass sich Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie 

Ungenauigkeiten in der Zitierweise einschleichen können, was sich negativ auf die Leistungsbe-

wertung auswirken kann. (623-632) 

 Das Wissen darüber, was bei der der literarischen Textanalyse von den Schülern erwartet wird, 

verbleibt letztlich beim Lehrer, der über einen Bewertungsbogen verfügt. (678-687) 

 Selbst wenn alle relevanten Aspekte in der Textanalyse vorliegen, ist eine schlechte Leistungsbe-

wertung möglich, falls diese Aspekte vom Schüler nicht präzise genug herausgearbeitet wurden. 

(692-710) 
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Max zufolge seien die Erwartungen in Deutschprüfungen sehr hoch. Der gesetzte Zeitrahmen von vier 

Stunden sei knapp bemessen, schließlich müsse man „viel schreiben“ (411). Die Herausforderung be-

stehe vor allem darin, „alles Essentielle“ des Textes „rauszufiltern“ (412) und zu „beschreiben“ (413). 

Wie auch schon in anderen Äußerungen (185; 412; 422; 454; 483) verwendet Max hier das Verb ‚her-

ausfiltern‘. Vermutlich bezieht sich das Verb in diesem Zusammenhang auf die Textanalyse, mithilfe 

derer all jene Stellen herausgearbeitet werden sollen, die die aufgestellte Deutungsthese belegen. In-

nerhalb eines eng gesetzten Zeitrahmens müssen die Schüler also eine möglichst große Textmenge 

produzieren und dabei der Anforderung gerecht werden, das Wesentliche des Textes ‚herauszufiltern‘ 

und zu beschreiben.  

Bereits in seinen Äußerungen zum Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext wird deutlich, dass 

Präzision für Max ein entscheidendes Qualitätskriterium der Leistungsbewertung darstellt (556-557; 

563-570). Nun bezeichnet Max Struktur, Präzision und Schlüssigkeit sogar als die „[h]öchste[n]“ bzw. 

„[w]ichtigste[n]“ (527-528) Kriterien, an denen sich der Lehrer bei der Korrektur der Schreibprodukte 

der Schüler orientiert: „Ist es präzise? Ist es schlüssig? Ist da irgendwie drum rumgeredet, unverständ-

liche Sachen? Ist klar, worauf man sich da bezieht? Man muss wirklich eindeutige Beispiele finden.“ 

(529-530) 

Auch an anderer Stelle rückt Max die Aspekte Struktur, Präzision und Schlüssigkeit in den Fokus, an 

denen sich die Schüler in ihrer Argumentation und Ausdruckweise zu orientieren haben (574-582). Max 

zufolge könne der Lehrer nur dann eine gute Bewertung vergeben, wenn die Aussagen schlüssig am 

Text belegt und präzise zum Ausdruck gebracht würden (577-581). Die Redewendung ‚den Nagel auf 

den Kopf treffen‘ hebt noch einmal Präzision als die wesentliche Maxime in der Textanalyse und als 

das entscheidende Kriterium in der Bewertung hervor: „Das heißt, du musst wirklich präzise arbeiten 

und so, dass der Lehrer das alles versteht und natürlich Präzision, wenn du es gut ausdrückst, so dass 

du wirklich den Nagel auf den Kopf triffst und nicht drum rumredest“ (580-582). Ein wichtiger Effekt 

von Präzision und Struktur sei Zeitersparnis, was es dem Schüler wiederum ermögliche, den Text aus-

führlich zu bearbeiten (582-583). Bereits in anderen Äußerungen wurde deutlich, dass Max seine Ent-

scheidungen und Handlungen im Kontext von Schule und Unterricht an zeitökonomischen Überlegun-

gen orientiert (651-653).  

Nach Max müssen folgende Kriterien erfüllt sein, damit der Schüler die beste Bewertung (15 Punkte) 

erhält: „Dass es halt präzise, schlüssig ist, alle Aspekte behandelt ist, gute Einleitung, guter Schluss, 

nochmal resümiert, dass sauber geschrieben ist, keine Rechtschreibfehler, dass man sauber schreibt, 

dass man es lesen kann“ (584-587). Max‘ Aufzählung umfasst formale (Textgestaltung), sprachliche 

(Orthographie) sowie inhaltliche Aspekte (Struktur, Präzision und Schlüssigkeit der Argumentation, Be-

rücksichtigung aller relevanten inhaltlichen Gesichtspunkte). Er stellt die Bewertung nach diesen Kri-

terien nicht in Frage, sondern fasst diese als „natürlich selbstverständlich“ (589-590) auf.  

Max erklärt, dass sich in der gymnasialen Oberstufe die Anforderungen an die Schüler im Fach Deutsch 

verschärfen. Im Vergleich zu anderen Fächern stellt er sogar „eine[n] der größten Sprünge“ (594) fest: 

„Also mit Deutsch und Geschichte, Geschichte habe ich ja auch vierstündig, das ist ein großer Sprung 

gewesen und eigentlich alle anderen Fächer sind immer noch so einfach wie vorher wirklich“ (595-

597). Dieser „Sprung“ würde vor allem daran deutlich werden, dass in der Oberstufe für die Bearbei-

tung eines Textes nun vier Stunden und nicht mehr wie zuvor zwei Stunden zur Verfügung stünden 

(597-598). Bemerkenswert ist die ‚Gleichung‘, die sich für Max daraus ergibt: „Das heißt, man muss 

natürlich ungefähr dann doppelt so viele Aspekte natürlich, ist ja rein logisch, doppelt so viele Aspekte 



467 

 

rausfinden, das genauer belegen, immer genauer werden, exakter: Was meint der? Sich besser aus-

drücken, präziser Zeit sparen, wie und wo es halt geht“ (598-601). Es ist erstaunlich, wie Max in seinen 

Äußerungen die Besonderheiten des literarischen Textes vollkommen ausblendet und stattdessen ein 

ausgeprägt ökonomisches Denken an den Tag legt: Da mehr Zeit zur Verfügung steht, kann auch mehr 

produziert werden („doppelt so viele Aspekte“). Einer Steigerungslogik folgend (wie an den verwende-

ten Komparativen deutlich wird: „genauer“ (zweimal), „exakter“, „besser“ „präziser“) gilt es noch effi-

zienter und zeitsparender zu arbeiten. Max versucht die Folgerichtigkeit seiner Kalkulation dadurch zu 

bekräftigen, dass er Adjektive wie „natürlich“ (dreimal) und „logisch“ in seine Äußerungen einbettet.  

An anderer Stelle wiederholt Max, dass sich in der gymnasialen Oberstufe die Anforderungen im Fach 

Deutsch verschärfen würden. Wie auch schon in den oben zitierten Äußerungen hebt Max den zeit-

ökonomischen Aspekt deutlich hervor (1072-1074). Er weist darauf hin, dass in Deutschklausuren nun 

doppelt so viel Zeit zur Verfügung stehe, sich aber gleichzeitig die Textgrundlage im Hinblick auf Kom-

plexität nicht stark verändert habe: „Und man kriegt dieselbe Art von Kurzgeschichte, die ist vielleicht 

ein BISSchen komplexer, aber auch nicht stark. Und Gedichte sind auch nicht viel komplexer und man 

hat doppelt so viel Zeit. Das heißt, man muss doppelt so viel rausarbeiten auch und das besser verste-

hen, damit man das rausarbeiten KANN.“ (1071-1074) Erneut wird der literarische Text in Max‘ Äuße-

rungen zur Nebensache, vielmehr hat es den Anschein, als ob in Klausuren lediglich überprüft würde, 

ob die Schüler in der Lage sind, zeitökonomisch und effizient zu arbeiten − der literarische Gegenstand 

wird Mittel zum Zweck. Dennoch bleibt bei Max die Problematik literarischen Verstehens nicht ausge-

blendet: Wenn dem Schüler in Klausuren mehr Zeit zur Verfügung steht, so ist er gefordert, auch mehr 

aus dem literarischen Text herauszuarbeiten, was wiederum verlangt, ihn besser zu verstehen. Genau 

hierin besteht das Problem für viele Schüler, wie Max erklärt (1073-1074).  

Wie wichtig ein zeitökonomisches und effizientes Vorgehen ist, verdeutlicht Max an seinen eigenen 

Leistungsfortschritten im Fach Deutsch. So bekam er in den ersten beiden Deutscharbeiten jeweils 

zehn Punkte, weil er aufgrund fehlender Zeit den Schlussteil nicht mehr vollenden bzw. nicht alle in-

haltlichen Aspekt erschöpfend bearbeiten konnte (602-609). In der dritten Arbeit konnte Max seine 

Leistung steigern und erreichte zwölf Punkte. Max zufolge hätten es ohne Orthographiefehler auch 13 

Punkte sein können (609-611).  

Folgt man Max‘ Äußerungen, so erfordert das Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext in beson-

derem Maße zeitökonomische Überlegungen, da die Bearbeitung der einzelnen Teilaufgaben sehr zeit-

intensiv ist. Die beiden Pflichtlektüren müssen zunächst auf das Vergleichsthema hin untersucht und 

Textbelege herausgearbeitet werden. In einem zweiten Schritt geht es darum, die beiden Texte in Be-

zug zum Außentext zu setzen. Dann muss der Schüler die eigenen Überlegungen und Ideen strukturie-

ren und diese schließlich verschriftlichen (611-623). 

Der enorme Zeitdruck, der durch solche Aufgabenformate erzeugt wird, sowie die Anforderung, inner-

halb eines eng gesetzten Zeitrahmens eine möglichst große Textmenge zu produzieren, hat eine Ver-

schiebung des Fokus vom literarischen Gegenstand auf die Textproduktion der Schüler zur Folge: „Und 

dann muss man halt einfach schreiben, schreiben, schreiben“ (625). Da von den Schülern die meiste 

Aufmerksamkeit dafür verwendet wird, situations- und adressatengerecht zu formulieren, bleibt für 

die Überarbeitung der Texte kaum Zeit übrig. So kommen Fehler in den Bereichen der Orthographie 

und Grammatik sowie Ungenauigkeiten in der Zitierweise zustande, die durchaus in die Bewertung 

fließen können (625-632). Max macht aber deutlich, dass es sich dabei um Fehler handelt, die man als 

Schüler letztendlich ändern könnte (631-632). Er führt die Entstehung solcher Fehler also nicht auf 
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bestehende Rahmenbedingungen (Prüfungsrichtlinien, Aufgabenformate, Zielvorstellungen etc.), son-

dern auf das Unvermögen des Individuums zurück und verweist auf dessen Eigenverantwortung, diese 

potentiellen Fehlerquellen zu beseitigen.   

Struktur, Präzision, Schlüssigkeit − das sind die heteronom gesetzten Kriterien, die Max als seine eige-

nen internalisiert und nach denen er handelt. Die Beachtung dieser Kriterien ist aber noch kein Garant 

dafür, auch eine gute Bewertung zu erhalten. Diese Erfahrung musste Max selbst schon einmal ma-

chen: „Ich dachte, ich hab wirklich jeden Aspekt auch ausgeschöpft und dann hieß es im Prinzip: Ja, du 

hast einen Aspekt ein bisschen vergessen, also eine Kleinigkeit. Aber die anderen hättest du da ein 

bisschen präziser, da ein bisschen genau, und das die Struktur, und da das und das.“ (678-681) Zu-

nächst habe er diese Beurteilung nicht nachvollziehen können, letztlich sei die negative Bewertung 

aber doch berechtigt gewesen und er habe sie akzeptiert (681-682). Hierbei geht es aber nicht (allein) 

um eine Nachlässigkeit oder Ungenauigkeit, sondern um ein strukturelles Problem, wie Max deutlich 

macht: „Ich weiß ja NICHT, was da erwartet wird, bei der Kurzgeschichte alles. Ich bin ja kein Lehrer. 

Ich weiß / Ich habe diesen Bewertungsbogen nicht, wonach / […].“ (682-683) Diese Intransparenz, die-

ses Nichtwissen darüber, was von den Schülern genau erwartet wird, erzeugt einen irreduziblen Rest 

von Unsicherheit. Wie auch schon an anderen Stellen (132; 249-250; 253-255) deutlich wurde, wird 

das hierarchische Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler über den Zugang zu Wissen reguliert. 

Dieses Wissen, zu dem die Schüler keinen vollen Zugang haben, ist in der oben zitierten Äußerung der 

„Bewertungsbogen“, über den nur der Lehrer verfügt (vgl. hierzu auch: die „Musterlösung“, die im 

Besitz des Lehrers ist (132; 249-250; 253-255)). Das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler, das u.a. 

in dem Oppositionspaar Wissen/Nichtwissen begründet ist, wird also auch über das Prüfungs- und Be-

wertungsverfahren reproduziert und erneuert. Es manifestiert sich schließlich in der Leistungsbemes-

sung. Dieses Machtverhältnis akzeptiert Max als gegeben, indem er sich mit seiner institutionellen 

Rolle als Schüler identifiziert („Ich bin ja kein Lehrer“).  

In Bezug auf den geschilderten Fall beteuert Max noch einmal, in der Analyse alles berücksichtigt zu 

haben, „was irgendwie erwartet war“ (697): die dreiteilige Aufsatzstruktur (Einleitung, Hauptteil, 

Schluss), inhaltliche Elemente, sprachliche Mittel, stilistische Figuren etc. (693-696). Auf inhaltlicher 

und formaler Seite besteht also durchaus ein Wissen darüber, was die Lehrkraft vom Schüler erwartet. 

Im Unklaren bleibt eher die Frage, wann ein Aspekt als erschöpfend behandelt gilt. Erneut lenkt Max 

den Blick weg vom literarischen Gegenstand hin zur Textproduktion der Schüler und zum Problem der 

Präzision: „Ich hatte eigentlich alles, was irgendwie erwartet war, aber irgendwie halt alles zu unprä-

zise“ (696-697). Das Problem der Präzision bringt Max in einer Reihe sprachlicher Variationen wieder-

holt zum Ausdruck: Er hatte keine Zeit, jeden einzelnen Aspekt „auszuschlachten“ (699); nicht jeder 

Aspekt war „komplett vollendet“ (700), „komplett ausgeschöpft“ (702, vgl. hierzu auch: 678). Das Prob-

lem der Präzision ist damit − in der Terminologie der Ökonomie ausgedrückt −  auch das Problem der 

maximalen Wertschöpfung.  

Zunächst fällt es Max schwer, die Beurteilung des Lehrers zu akzeptieren, kann aber dessen Begrün-

dung letztlich doch nachvollziehen. Max kritisiert im Interview die Beurteilungsperspektive des Lehrers 

nicht, im Gegenteil: Er verteidigt ihn sogar. Ihm sei es „im Eifer des Gefechts“ einfach nicht gelungen, 

alle seine Gedankengänge genau zu verschriftlichen, weshalb es vollkommen nachvollziehbar sei, dass 

der Lehrer die fehlende Stichhaltigkeit seiner Argumentation bemängelt habe (702-709).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Struktur, Präzision und Schlüssigkeit bilden Max zufolge die 

Schlüsselkriterien, wonach der Lehrer die Textanalysen der Schüler beurteilt (527-528; 556-557; 563-
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570; 574-582; 584-587; 678-681; 696-697). Dementsprechend orientieren sich auch die Schüler beim 

Verfassen von Texten an den genannten Gesichtspunkten. Die Kriterien Struktur, Präzision und Schlüs-

sigkeit beziehen sich im Wesentlichen auf das Argumentationsverfahren und die schriftliche Aus-

drucksweise der Schüler. In der Prüfung sollen die Schüler aber nicht nur unter Beweis stellen, dass sie 

sich schriftlich präzise ausdrücken und ihre Behauptungen schlüssig am Text belegen können, sondern 

es wird von ihnen auch verlangt, unter Druck zeitökonomisch zu arbeiten (582-583; 1070-1074, vgl. 

hierzu auch: 651-653). Eine strukturierte und präzise Arbeitsweise bedeutet Zeitersparnis, was es dem 

Schüler wiederum ermöglicht, den Text erschöpfend zu behandeln und alle relevanten Aspekte her-

auszuarbeiten.   

Max zufolge verschärfen sich in der gymnasialen Oberstufe die Anforderungen und Erwartungen an 

die Schüler. In der Deutschklausur stehen den Schülern nun vier anstelle von zwei Stunden zur Verfü-

gung, was für Max bedeutet, dass man als Schüler auch mehr Aspekte aus dem Text herausarbeiten, 

die aufgestellten Behauptungen noch genauer am Text belegen und insgesamt präziser und effizienter 

arbeiten muss (598-601; 1070-1074). Er reproduziert an dieser Stelle ein streng ökonomisches und an 

einer Steigerungslogik ausgerichtetes Denken. Es ist gerade das Aufgabenformat Werkvergleich mit 

Außentext, das ein effizientes und zeitökonomisches Denken und Handeln erfordert, da die Anforde-

rungen, die dieser Aufgabentypus an die Schüler stellt, genau solche Denk- und Handlungsmuster for-

ciert. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass in Max‘ Äußerungen weder der literarische Text noch das 

literarische Lesen eine Rolle spielen. Der Fokus liegt vielmehr auf der Textproduktion der Schüler, ge-

nauer gesagt rückt die Problematik in den Vordergrund, unter Zeitdruck effizient und outputorientiert 

zu arbeiten (d.h. auf der einen Seite alle für die Aufgabenstellung relevanten Aspekte aus dem Text 

herauszuarbeiten, sich präzise auszudrücken und die aufgestellten Behauptungen schlüssig am Text zu 

belegen, und auf der anderen Seite, eine möglichst große Textmenge zu produzieren).   

Es ist keinesfalls so, dass Max die in seinen Äußerungen reproduzierten Zielvorstellungen (effizientes, 

zeitökonomisches, outputorientiertes, an einer Steigerungslogik ausgerichtetes Denken und Handeln), 

in irgendeiner Form kritisch beurteilen würde. Ganz im Gegenteil: Er übernimmt die heteronom ge-

setzten Maximen als seine eigenen. Dementsprechend führt Max Schwierigkeiten und Mängel, die bei 

der Textproduktion auftreten und sich auf die Leistungsbewertung auswirken, auf das Unvermögen 

des Individuums zurück, die Zielvorstellungen nicht zufriedenstellend zu erfüllen. Er erkennt zwar 

durchaus, dass das Auftreten bestimmter Probleme, wie beispielsweise Fehler auf der sprachlichen 

Ebene oder Ungenauigkeiten in der Zitierweise, unmittelbar mit den gesetzten Rahmenbedingungen 

zusammenhängt − hohe Anforderungen auf der inhaltlichen und formalen Ebene bei gleichzeitig eng 

gesetztem zeitlichen Rahmen −, aber die Anforderung an die Schüler besteht eben gerade darin, mit 

diesen auftretenden Problemen zurechtzukommen, sodass in der Klausur letztlich überprüft wird, wie 

die Lernenden mit den Schwierigkeiten umgehen, die durch die Rahmenbedingungen (Aufgabenfor-

mate, Zeitrahmen, Zielvorstellungen etc.) überhaupt erst erzeugt werden.  

Die Bereitschaft, die heteronom gesetzten Zielvorstellungen zu internalisieren, geht damit einher, dass 

Max sich mit seiner Subjektposition als Schüler identifiziert (405-407; 682-683). Das institutionell ver-

ankerte hierarchische Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird wesentlich durch den Zugang 

zu einem exklusiven Wissen, der nur der Lehrperson vorbehalten ist, stabilisiert und perpetuiert (132; 

249-250; 253-255; 682-683). Der Prüfungs- und Bewertungsmechanismus ist lediglich ein weiteres Ele-

ment innerhalb dieses Machtverhältnisses, das durch den Gegensatz von Wissen und Nichtwissen in 
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Gang gehalten wird und diesen zugleich fixiert. Das fehlende Wissen darüber, nach welchen Kriterien 

die Schreibprodukte der Schüler bewertet werden oder besser gesagt: wann diese Kriterien als erfüllt 

gelten, treibt den Schüler gerade dazu an, sich dem bestehenden Machtverhältnis zu unterwerfen. 

Max versucht sich noch stärker mit den herrschenden Zielvorstellungen zu identifizieren, um den Er-

wartungen gerecht zu werden, und er akzeptiert die Machtposition des Lehrers, da nur dieser ihn über 

bestehende Mängel aufklären, Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und notwendige (Gegen-)Maß-

nahmen empfehlen kann (318-321; 632-637; 678-681; 683-687; 706-710).  

 

1.4 Unterthema: Auswahl des Lesestoffes 

Aussagen: 

 Die Auswahl der schulischen Pflichtlektüre ist bildungspolitisch motiviert. (891-895; 919-920) 

 Geschriebene Texte sind lediglich aufgeschriebene Gedanken, die sich für die Schule besonders 

eignen, da sie nicht nur einen Unterhaltungs-, sondern auch einen Lernfaktor besitzen. (933-938) 

 In der Schule werden gezielt anspruchsvolle und deutungsoffene Texte ausgewählt und im Unter-

richt behandelt, um daran das Textanalyseverfahren zu üben. (990-995; 1008-1014)  

Für Max ist klar, dass die Wahl der schulischen Pflichtlektüre bildungspolitisch motiviert ist (891-892). 

Im Hinblick auf diesen Aspekt entwirft Max jedoch ein durchaus differenziertes Bild von der Rolle bzw. 

Position des Lehrers: „Also unser Lehrer versucht immer das Beste draus zu machen, aus allem, egal 

ob er es selber gut findet oder nicht“ (892-893). Der Handlungsspielraum des Lehrers werde zwar durch 

die bildungspolitischen Vorgaben konturiert, doch eben innerhalb dieses Handlungsfeldes könne die 

Lehrperson verschiedene Handlungsoptionen ausloten. Der Lehrer tritt als Agent der Macht auf („ei-

gentlich findet er auch jede Lektüre irgendwie berechtigt“ (894)), aber als solcher ist er wiederum 

selbst Machtverhältnissen unterworfen. Auch an anderer Stelle hebt Max noch einmal deutlich hervor, 

dass der Lehrer die Auswahl der im Unterricht behandelten Texte didaktisch nicht begründet, denn 

schließlich liegt dies nicht in seiner Entscheidungsmacht, sondern ist eine Instruktion des Bildungs-

ministeriums (919-920).  

Max mutmaßt, dass für die Wahl literarischer Texte vor allem deren expressive und appellative Funk-

tion ausschlaggebend sei. In seinen Äußerungen reduziert Max den literarischen Text auf den intenti-

onalen Ausdruck des Autors: „Geschriebene Texte sind ja einfach nur geschriebene Sprache, jetzt Ge-

danken, die irgendwie aufgeschrieben wurden“ (934-935). Max reproduziert an dieser Stelle einen 

Textbegriff, der die ästhetische Funktion und den fiktionalen Status des literarischen Werks sowie die 

Figurativität literarischer Sprache vollkommen ausblendet. Der Schrift kommt eine Sekundarität zu, 

insofern sie lediglich als „geschriebene Sprache“ (gemeint ist vermutlich mündliche Sprache) aufgefasst 

wird bzw. der Verschriftlichung von „Gedanken“ dient.   

Wie auch schon an anderen Stellen (82-86; 114-119; 143-169; 181-183; 205-216; 313-334; 427-443; 

448-469; 476-482) tritt in Max Äußerungen ein (Phono-)Logozentrismus deutlich zutage. Für Max ist 

der literarische Text nichts weiter als die schriftsprachliche Repräsentation von Gedanken und diese 

„macht man sich ja auch nicht ohne Grund“ (935-936). Weiter führt Max aus, dass die im Deutschun-

terricht behandelten Texte „besondere Inhalte“ transportieren, „die sich halt besonders eignen“ (936-

937). Welche „besondere[n] Inhalte“ damit gemeint sind und warum sich diese besonders für den 

Schulunterricht eignen, erläutert Max an dieser Stelle nicht. Er äußert lediglich, dass Schullektüren 

eben nicht (nur) eine Unterhaltungsfunktion besitzen, sondern stets (auch) einen „Lernfaktor“ haben 

(937-938).  
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Max behauptet also, dass geschriebene Texte schlussendlich nichts anderes seien als die Verschriftli-

chung von Gedanken. An anderer Stelle entwickelt Max allerdings eine differenziertere Perspektive 

und weist darauf hin, dass sich die im Deutschunterricht behandelten Texten von anderen deutlich 

unterscheiden: „Es ist halt einfach was anderes, auch anders geschrieben“ (990-991). Interessanter-

weise führt Max den Unterschied also auf die Ebene der Schrift zurück. An diesem Gesichtspunkt macht 

er auch den Unterschied zwischen einerseits anspruchsvoller und andererseits trivialer, unterhalten-

der Literatur fest: Anspruchsvolle Literatur sei „anspruchsvoll geschrieben“ (992). Im Deutschunter-

richt werde also anspruchsvolle Literatur behandelt − Literatur, die anspruchsvoll geschrieben sei. Das 

Argument, mit der Max diese Präferenz begründet, ist erstaunlich: „Zum Beispiel jetzt so ein Krimi ist 

halt jetzt nicht so anspruchsvoll geschrieben, dass man da auch wirklich was raus analysieren kann. Da 

kann man sagen: Ja, dann wird Spannung erzeugt, da wird ein Sachverhalt vereinfacht. Man muss halt 

irgendwas haben, was man jetzt rausfinden kann, was man deuten kann.“ (992-995) Nach Max sei für 

die Auswahl und Behandlung anspruchsvoller Literatur im Deutschunterricht vor allem ein methodi-

sches Kriterium ausschlaggebend: Es würden gerade deshalb anspruchsvolle und deutungsoffene 

Texte ausgewählt, um daran das Textanalyseverfahren zu üben.  

Halten wir für einen Moment fest: 

(1) Die Schrift ist ein sekundäres Medium: Geschriebene Texte sind verschriftlichte Gedanken.  

(2) Anspruchsvolle Literatur unterscheidet sich von trivialer Literatur im Hinblick auf die Schrift.  

(3) Die Schrift bildet ein Hindernis für das Verstehen: Anspruchsvolle Literatur muss gedeutet werden.   

Einerseits wird bei Max die Schrift auf eine repräsentationistische Funktion reduziert, die lediglich die 

Gedanken des Autors wiedergibt (vgl. hierzu auch: 76; 82-86; 177-187). Andererseits wird der Schrift 

aber auch das Potential zugesprochen, die Beziehung zum Textsinn, zur Autorintention zu unterbre-

chen, zu stören (151-155; 164-165; 209-210; 262-278; 453). Und des Weiteren wird gerade an dem 

letztgenannten Gesichtspunkt die Unterscheidung von anspruchsvoller und trivialer Literatur festge-

macht: Besonderes Kennzeichen anspruchsvoller Literatur scheint somit gerade die unterbrochene Be-

ziehung zur Sinnintention des Textes zu sein.   

In der Auseinandersetzung mit „anspruchsvoller“ Literatur, sprich deutungsoffener Texte, geht es im 

Wesentlichen jedoch nicht darum, sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einzu-

lassen, andere Sichtweisen auf einen literarischen Text zu diskutieren und als gleichberechtigt zuzulas-

sen. Im Vordergrund, so Max, stehe vielmehr die Problemlösungskompetenz der Schüler: „Und die 

Texte natürlich, anspruchsvolle zu geben, ist natürlich Pflicht, aber dass wir auch auf jede Eventualität 

vorbereitet sind. Dass wir darauf vorbereitet werden, wie man damit umgeht, mit so einem schweren 

Text. So, ich verstehe erstmal nur die Hälfte, was mache ich jetzt, wie gehe ich vor? Habe ich irgendein 

Vorwissen? Oder kann ich mir aufgrund der verschiedenen Begriffe irgendwelche Brücken aufbauen 

zusammen, die wir schon gelernt haben? Oder auch komplett neue Sachen, dass die uns dann beibrin-

gen (unv., können?), zum Beispiel. Also alles, dass wir auch wirklich gut vorbereitet sind.“ (1008-1014) 

Max reproduziert an dieser Stelle einen erweiterten Textbegriff und ein rein pragmatisches Lesekom-

petenzverständnis. Der literarische Text dient lediglich als Mittel zum Zweck: Es geht um das Einüben 

von Lesestrategien, die losgelöst vom konkreten Textgegenstand auf jeden anderen Text anwendbar 

sind. Auf diese Weise werden die Schüler darauf vorbereitet, flexibel auf Verständnisschwierigkeiten 

zu reagieren, die im Umgang mit Texten auftreten können. Die Ausrichtung des Unterrichts auf kon-

krete Anwendungs- und Problemlösungskontexte bezeichnet Max sogar als „Pflicht“. Aspekte wie die 

subjektive Involviertheit des Lesers, die besondere sprachliche Materialität des Textes (symbolische 
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und metaphorische Ausdrucksweisen, Paradoxien u.Ä.) oder auch die Erfahrung von Alterität werden 

ausgeblendet oder rücken zumindest in den Hintergrund.  

 

1.5 Unterthema: Schulische Textrezeption  

Aussagen:  

 Die schulische Pflichtlektüre ist im Unterschied zur außerschulischen Lektüre in den meisten Fällen 

eine Mehrfachlektüre, da in den im Deutschunterricht behandelten Texten die relevanten Aspekte 

zumeist in komprimierter Form enthalten sind und diese vom Leser erst noch herausgefiltert wer-

den müssen. (963-973) 

 Im ersten Rezeptionsakt geht es darum, sich eine grobe Vorstellung vom Text zu verschaffen, wäh-

rend in der wiederholten Lektüre der Fokus auf der genauen Textanalyse liegt; da im Text nicht 

alles offengelegt wird, muss der Leser sich vieles mithilfe der Textanalyse erschließen. (981-990) 

Max erklärt, dass er die im Unterricht behandelten Texte (Kurzprosa, Lyrik, einzelne Szenen) in den 

meisten Fällen zweimal lese. Dies sei deshalb notwendig, „weil in diesen kurzen Texten ja trotzdem 

hier so viel drin steckt, dass man alles erstmal rausfiltern muss“ (964-965). Wie bereits an etlichen 

anderen Stellen (185; 412; 422; 454; 483) verwendet Max das Verb „rausfiltern“, um deutlich zu ma-

chen, dass der Sinngehalt von literarischen Texten − zumindest derer, die im Deutschunterricht behan-

delt werden (vgl. hierzu auch: 990-995; 1008-1014) − nicht unmittelbar beim Lesen erschlossen wer-

den könne. Im Unterschied zu „spannende[n] Büchern[n]“ − Max meint damit seine Privatlektüre − 

seien die im Unterricht behandelten Texte so geschrieben, dass man sie zweimal lesen müsse, um sie 

zu verstehen (965-966). Der Unterschied zwischen schulischer Institution und privatem Raum manifes-

tiert sich also auch im Unterschied zwischen ‚anspruchsvoller‘ Literatur (990-995; 1008-1014) auf der 

einen Seite und trivialer, unterhaltender Literatur auf der anderen Seite. Wie Max bereits an anderer 

Stelle erläutert (990-995), werde dieser Unterschied auf der Schrift-Ebene erzeugt. Da bei trivialer, 

unterhaltender Literatur der Zugang zur Sinnintention des Textes durch die Schrift nicht unterbrochen 

sei (vgl. hierzu auch: 151-155; 164-165; 209-210; 262-278; 453; 990-995) und der Sinn folglich unmit-

telbar verstanden werden könne, sei auch das Lesen eine eher kurzweilige Angelegenheit (966-969). 

‚Anspruchsvolle‘ Literatur hingegen verlange eine verzögerte Lektüre, die „zwischen den Zeilen“ liest 

und „Feinheiten“ wahrnimmt (971). Diese Behauptung versucht Max am Beispiel der Schullektüre –  

Kurzprosa und Lyrik – zu untermauern. Aufgrund der geringen Textmenge könnten in diesen Texten 

die Informationen nur in verdichteter Form wiedergegeben werden, was gerade deshalb eine genaue 

und verzögerte Lektüre verlange. Im Unterschied dazu seien „spannende Bücher“ (Privatlektüre) „re-

lativ dick“ und damit seien die relevanten Informationen auch auf einem größeren Textraum verteilt 

(971-973).   

Die schulische Mehrfachlektüre ist ein dynamischer, komplexer Prozess und zielt darauf ab, die Offen-

heit des Textes zu überwinden, um ihn immer besser zu verstehen. Bei der ersten Lektüre gehe es 

darum, den gesamten Text zu erfassen und „eine grobe Idee“ davon zu bekommen, „worum es geht 

und auch vom Sinn“ (981-982). Die weiteren Lektüren würden dann neue Details zum Vorschein brin-

gen. Dabei trägt die Analyse wesentlich zum besseren Verständnis des Textes bei: Der analytische Blick 

tastet den Text auf mögliche Belege für die im Vorfeld aufgestellte Deutungsthese ab und erst im Zuge 

dessen geraten bestimmte Aspekte des Textes in den Blick, die den Text schließlich „vollkommen ver-
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ständlich machen“ (984-985). Max entfaltet hier einen durch und durch hermeneutischen Lektürebe-

griff: Das hermeneutische Verfahren zeichnet eine Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz 

aus, die eine Annäherung von Signifikant und Signifikat anstrebt.  

Wie bereits an anderer Stelle erklärt Max, dass die im Deutschunterricht analysierten Texte (Kurzprosa, 

Lyrik, einzelne Szenen) aufgrund des geringen Textumfangs nicht jeden Gedankengang des Autors di-

rekt wiedergeben könnten, es sei „nicht alles eins zu eins beschrieben“ (986). Die logozentrischen Prä-

missen (vgl. hierzu auch: 82-86; 114-119; 143-169; 181-183; 205-216; 313-334; 427-443; 448-469; 476-

482; 933-938) seiner Argumentation bleiben dadurch erhalten, dass er seinen hermeneutischen Ansatz 

(vgl. hierzu auch: 745-753) mit rezeptionstheoretischen bzw. -ästhetischen Annahmen verknüpft: „Es 

ist nicht alles eins zu eins beschrieben, JEDER Gedankengang, sondern manchmal muss man sich seinen 

Teil selber dazu denken, man wird vom Leser auch dahingeleitet, dass man sich was denkt“ (986-988). 

Damit rückt Max die Rolle des Lesers in den Vordergrund, der zum ‚Co-Autor‘ oder ‚Co-Produzenten‘ 

des Textes ernannt wird: Literarische Texte sind Bedeutungsvorgänge, die sich erst im Akt des Lesens 

materialisieren − und dafür wird der Leser ebenso notwendig gebraucht wie der Autor. Indem der Le-

ser Hypothesen über die Bedeutung des Textes aufstellt, Verbindungen schafft, Lücken füllt, Schluss-

folgerungen zieht und Annahmen überprüft, konkretisiert er den literarischen Text. Max zufolge werde 

der Leser dabei einerseits vom Autor gelenkt (Max verspricht sich an dieser Stelle – „[…], man wird 

vom Leser auch dahingeleitet“ –, aus dem Kontext geht allerdings hervor, dass Max ‚Autor‘ anstelle 

von „Leser“ meint), der ihm im Text eine Reihe an ‚Anhaltspunkten‘ liefert. Andererseits sei der Leser 

in der Interpretation der Leerstellen bzw. Unbestimmtheitsstellen des Textes auch frei: „Aber es wird 

einem auch nicht vorgeschrieben. Manchmal / Bei Kurzgeschichten lässt das / Lassen die Autoren das 

offen. Schmeißen einen direkt in die Handlung rein. Man kann es sich selber vorstellen.“ (988-990) Der 

Rezeptionsvorgang ist also ein dynamischer Prozess, in dem der Leser sowohl Passivität als auch Akti-

vität erfährt. Die Erfahrung, in den Text ‚hineingeworfen‘ zu sein, äußert Max auch an anderer Stelle. 

Im einen Fall stellt das Hineingeworfen-Sein in den Text eher ein Hindernis für das Verstehen dar, weil 

bestimmte Anspielungen, Verweise, Verbindungen etc. (noch) nicht erkannt werden (96-97). Im ande-

ren Fall trägt das Hineingeworfen-Sein in den Text eher zum Verstehen bei, da der Leser sich in die 

Handlung, die Figuren etc. hineinversetzen kann (273-274). In der oben zitierten Stelle werden beide 

Prozesse miteinander verknüpft: Zum einen wird der Leser mit der Offenheit des Textes konfrontiert, 

die es zu überwinden gilt; zum anderen treibt das Hineingeworfen-Sein in den Text den Leser über-

haupt erst zur aktiven Partizipation am Bedeutungsprozess an.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Im Deutschunterricht werden bestimmte Texte auf bestimmte 

Weise und zu bestimmten Zwecken gelesen. Der Unterschied zur privaten Lektüre kommt in der Aus-

wahl des Lesestoffes, in den Lesemodi und in den Lesemotiven zum Ausdruck. Während im privaten 

Raum Literatur vorwiegend zum Zweck der Unterhaltung gelesen wird, werden im Deutschunterricht 

gezielt ‚anspruchsvolle‘, d.h. deutungsoffene Texte behandelt. Die schulische Pflichtlektüre verfolgt 

spezifisch methodisch-didaktische Zielsetzungen: Zum einen soll das Analyseverfahren an literarischen 

Texten angewandt und geübt werden. Zum anderen soll die Auseinandersetzung mit ‚anspruchsvoller‘ 

Literatur auch die Problemlösungskompetenz der Schüler stärken (990-995; 1008-1014). Während die 

private Lektüre eher kurzweilig ist, gestaltet sich die schulische Pflichtlektüre als ein dynamischer und 

prozesshafter Vorgang, der darauf abzielt, die Offenheit des Textes zu überwinden (966-973; 982-985).  

Max‘ Äußerungen zur schulischen Lektüre liegen einige hermeneutische und rezeptionstheoretische 

Prämissen zugrunde. Der Leser wird in der Lektüre des Textes einerseits in seinen Annahmen und Er-

wartungen verunsichert, d.h., die geschlossene Einheit des Lesesubjekts wird vorübergehend gestört. 
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Andererseits kann der Leser diese Verunsicherung nur dadurch überwinden, dass er bereits über die 

‚richtigen‘ Fähigkeiten verfügt, um die im Text vorliegenden Leerstellen zu füllen. Der Pluralismus und 

die Offenheit des Lesevorgangs sind deshalb zulässig, weil an der Vorstellung eines einheitlichen Sub-

jekts letztlich festgehalten wird.  

Was auf Seiten des Lesers angenommen wird, gilt auch für den Text. Die aktive Partizipation des Lesers 

am Bedeutungsprozess hat zum Ziel, den literarischen Text als ein harmonisches und kohärentes Gan-

zes zu formen. Wenngleich den verschiedenen Lesern zugestanden wird, den Text auf unterschiedliche 

Weise zu aktualisieren, so doch stets mit dem Ziel, die Offenheit des Textes zu beseitigen, indem die 

Leerstellen einer Sinnstruktur unterworfen werden. 1   

 

1.5.1 Unterthema: Rezeptionserfahrungen 

Aussagen: 

 Im Fall der schulischen Pflichtlektüre ist die unmittelbare Identifikation mit den literarischen Figu-

ren in der Regel nicht möglich, vielmehr werden in den im Deutschunterricht behandelten Texten 

eher allgemeine menschliche Verhaltensweisen und Seelenzustände thematisiert. (851-859) 

 Bei bestimmten literarischen Gattungen wie zum Beispiel lyrischen Texten ist das Textverstehen 

grundsätzlich möglich, aber die Identifikation mit dem Gelesenen wird durch den fehlenden Le-

bensbezug erschwert, während dies bei moderner Kurzprosa schon eher möglich ist. (859-868) 

 Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur hat eine erzieherische Funktion (Moralerziehung), 

was sich auch in der Auswahl der Lesestoffe widerspiegelt und sich in der hohen Frequenz be-

stimmter Themen im Deutschunterricht niederschlägt, was wiederum demotivierende Effekte auf 

die Schüler hat. (868-887) 

Max zufolge sei die unmittelbare, direkte Identifikation mit literarischen Figuren aus Schullektüren 

eher unwahrscheinlich („Also nicht, dass man jetzt denkt: Ich fühl mich wie Faust oder so“ (855-856)). 

Es sei aber durchaus möglich, die Perspektiven literarischer Figuren nachzuvollziehen und diese auf die 

eigene Lebenswelt zu beziehen, dabei bleibe aber eine gewisse Distanz bewahrt (851-858). Es fällt 

schwer, Max‘ Gedankengänge in Bezug auf diesen Punkt nachzuvollziehen. Vermutlich möchte er zum 

Ausdruck bringen, dass die Perspektivenübernahme im Fall der im Unterricht behandelten Texte 

grundsätzlich möglich sei, die Lektüre den Leser aber nicht affiziere, auf seine Wahrnehmungen, Ein-

stellungen und Haltungen keinen wesentlichen Einfluss habe.  

Max differenziert diesen Punkt weiter aus. Vor allem bei älteren lyrischen Werken habe er Schwierig-

keiten, sich in die Texte hineinzuversetzen. Diese Schwierigkeiten führt er auf den spezifischen sozio-

historischen Entstehungskontext und die entsprechenden thematischen Schwerpunkte jener Texte zu-

rück. So sei es zwar durchaus möglich, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen, aber aufgrund des 

fehlenden Bezugs könne er die darin geschilderten Gedanken nicht nachvollziehen (859-862). Diese 

Diskrepanz bringt Max in Form eines Neologismus zum Ausdruck: Was diesen Texten fehle, sei „dieser 

Gedankencharakter“ (863). Dieser sei bei jüngerer Kurzprosa schon eher gegeben. Doch hier tritt ein 

anderes Problem auf. Aufgrund des geringen Textumfangs seien die Texte meist auf ein bestimmtes 

Thema zentriert, das in der Regel auch nur stark verallgemeinernd zur Darstellung gebracht werden 

 
1 Die Überlegungen zur Rezeptionstheorie bzw. -ästhetik (Bezug genommen wird hier vor allem auf die Thesen 

Wolfgang Isers in Der Akt des Lesens (1976)) stützen sich auf Terry Eagletons Ausführungen in seiner Einführung 

in die Literaturtheorie (insbesondere Eagleton 2012: 37-46). 
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könne. Dieser Umstand wiederum verhindere, dass sich der Leser zu den Texten ausführlich Gedanken 

macht (865-868).  

Neben dem fehlenden Lebensweltbezug führt Max noch einen weiteren Grund für die fehlende Moti-

vation an, sich mit den im Unterricht behandelten Texten vertiefend auseinanderzusetzen. An Schul-

lektüren wie Max Frischs Drama Andorra kritisiert Max die belehrende und moralisierende Praxis des 

Deutschunterrichts. Die hohe Frequenz bestimmter Themen, wie beispielsweise Antisemitismus, die 

fächerübergreifend behandelt werden, wirke auf die Schüler demotivierend. Max äußert die Vermu-

tung, dass es im Deutschunterricht letztlich nur darum gehe, kompliziert geschriebene Texte zu lesen 

und mit der Lektüre bestimmte erzieherische Ziele zu erreichen (869-875). Als Gegenbeispiel zu An-

dorra führt Max die Schullektüre Das Parfüm von Patrick Süskind an: Die Lektüre rege dazu an, sich mit 

dem Text näher zu beschäftigen, und stoße auch selbstreflexive Prozesse an (879-885).  

 

1.6 Unterthema: Ziele und Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur  

Aussagen:  

 Die schulische Auseinandersetzung mit literarischen Texten dient der Heranführung an den Kanon 

deutschsprachiger Literatur. (917-919) 

 In der Auseinandersetzung mit Literatur lernen die Schüler, Informationen aus einem Text heraus-

zuarbeiten, Texte präzise zu beschreiben und zu verstehen, über Texte nachzudenken und Inhalte 

zu hinterfragen. (921-928) 

 In literarischen Anschlussgesprächen lernen die Schüler zu argumentieren, in der Diskussion den 

eigenen Standpunkt zu vertreten und andere von der eigenen Position zu überzeugen. (928-933) 

 In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten lernt der Schüler auf Rechtschreibung und 

Grammatik zu achten, präzise und strukturiert zu arbeiten, Gedanken zu verschriftlichen und eine 

kritische Haltung einzunehmen. (1146-1157) 

 Die anspruchsvolle Auseinandersetzung mit Literatur gewinnt erst in höheren Klassenstufen an 

Bedeutung und wird dann auch stärker mit einer Erziehungsfunktion verknüpft; in der Unterstufe 

werden primär sprachliche Grundlagen vermittelt. (947-957) 

Auf die Frage nach den Zielen bzw. Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur führt 

Max zunächst das bildungsbürgerliche Argument an, dass sich die Literaturauswahl im Deutschunter-

richt an einem klassischen Literaturkanon zu orientieren habe. Literarische Bildung diene also zum ei-

nen der Vermittlung zentraler Texte der deutschsprachigen Literatur (917-919). 

Neben diesem eher bildungsbürgerlich geprägten und ‚traditionellen‘ Kanon-Argument führt Max eine 

Reihe von Argumenten an, die stärker von einem formal-abstrakten, kompetenzorientierten und stan-

dardbasierten Bildungsbegriff geprägt sind. Zwar räumt Max der Auseinandersetzung mit Sinnbil-

dungsprozessen einen gewissen Stellenwert im Deutschunterricht ein, doch immer mit dem Ziel den 

Text zu verstehen, was für Max heißt: „den Inhalt, die Nachricht aus dem Text präzise rauszuarbeiten“ 

(923). Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird somit auf eine reine Informationsent-

nahme reduziert. Diesem Argument liegt sowohl ein erweiterter Textbegriff als auch ein pragmatisches 

Lesekompetenzverständnis zugrunde (vgl. hierzu auch: 108-109; 1008-1014). Es geht darum, dem Text 

Informationen zu entnehmen und diese so aufzubereiten, dass man mit einer anderen Person in Aus-

tausch treten kann −  Max zufolge eine Kompetenz, die auch für das zukünftige Berufsleben von Rele-

vanz sei: „Das braucht man ja auch im späteren Beruf, in fast jedem Beruf, der irgendwie höher ist, 

musst du mit Leuten kommunizieren, wissen, wie erreiche ich jetzt was. Freundlichkeit oder nicht. 
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Manche Menschen / Menschen einzuschätzen aufgrund von verschiedenen Texten oder wie man sich 

unterhält. Oder generell, wie die Dinge ankommen, wie man jetzt kommuniziert. Das wird ja alles über 

Bildung vermittelt in diesen Büchern.“ (923-928) Der Verweis auf die Umsetzbarkeit und Anwendbar-

keit im Berufsleben unterstreicht, dass die Auseinandersetzung mit Literatur einen Beitrag zum Hu-

mankapital leistet, insofern der beschriebene Kompetenzerwerb die beruflichen Aufstiegschancen er-

höht („in fast jedem Beruf, der irgendwie höher ist“). Deutlich wird, dass Max vor allem solche Fähig-

keiten und Fertigkeiten nennt, die losgelöst vom konkreten Textgegenstand auch in anderen lebens-

nahen Zusammenhängen zur Anwendung kommen können.  

Max‘ Äußerungen zufolge trage die schulische Auseinandersetzung mit Literatur auch wesentlich zur 

Persönlichkeitsentwicklung bei, insofern die Schüler hierbei auch Sozialkompetenz erwerben würden, 

die sie dazu befähigt, andere Menschen einschätzen und sich ihnen mitteilen zu können (924-927). 

Diesen Gesichtspunkt führt Max nun weiter aus, indem er darauf verweist, dass es gerade auch im 

literarischen Anschlussgespräch darum gehe, eine plausible Argumentation zu entwickeln, das Gegen-

über vom eigenen Standpunkt zu überzeugen und im Austausch mit anderen die verschiedenen Argu-

mente zu diskutieren und zu hinterfragen (928-933). Mit dem kurzen Verweis auf das Studienfach Jura 

(929) nennt Max ein zukünftiges Berufsfeld, in dem diese Kompetenzen von Bedeutung sein könnten.  

Doch nicht nur mit Blick auf die berufliche Zukunft, sondern auch fächerübergreifend sei die Auseinan-

dersetzung mit literarischen Texten im Deutschunterricht von Relevanz. So bezeichnet Max die Analyse 

literarischer Texte als eine „Übungssache, die man einfach überall brauchen kann“ (1146-1147). Das 

Verfassen eigener Texte im Rahmen von literarischen Textanalysen würde wesentlich den Erwerb 

(schrift-)sprachlicher Kompetenzen unterstützen, die auch in anderen Schulfächern gefragt seien 

(1147-1152). Mehrfach betont Max, dass der Erwerb von Sprachkompetenz im Zusammenhang der 

Auseinandersetzung mit Literatur etwas sei, das „einfach halt WICHtig“ (1149) und „auf jeden Fall LOH-

Nenswert“ (1153) ist. 

Erneut rückt Max lebensnahe Zusammenhänge in den Vordergrund und verweist auf die gestiegene 

Bedeutung der Massenmedien für das Alltagsleben. Gerade in einer Zeit, in der überwiegend im Inter-

net sogenannte ‚Fake News‘ kursieren, sei es wichtig, eine medienkritische Haltung zu entwickeln. 

Auch dazu trage die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht bei, insofern die Analyse 

literarischer Texte dazu anrege, Thesen, Behauptungen, Argumente etc. zu hinterfragen und zu prüfen 

(1146-1157). 

Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur gewinne allerdings erst in der gymnasialen Oberstufe 

an Bedeutung, so Max. Die Schüler müssten langsam an diesen Gegenstand herangeführt werden, 

weshalb sich der Deutschunterricht in jüngeren Schulklassen vorwiegend auf die Vermittlung sprachli-

cher Grundlagen in den Bereichen der Grammatik und Orthographie beschränke. Erst mit zunehmen-

den Alter seien Schüler in der Lage, sich in Texte hineinzuversetzen, das Gelesene wiederzugeben und 

sich darüber Gedanken zu machen (947-957).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: In Max‘ Äußerungen wird literarische Bildung auf den 

Erwerb von Sprachkompetenz, insbesondere der Teilkompetenzen kognitive Kompetenz (921-923; 

1149-1152), pragmatisch-kommunikative Kompetenz (923-933) und linguistische Kompetenz (1147-

1149) reduziert. Sprachkompetenz trägt wiederum wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei, in-

sofern sie auch die Sozialkompetenz der Schüler stärkt (924-933). Max reproduziert in seinen Äuße-

rungen einen formal-abstrakten, kompetenzorientierten und standardbasierten Bildungsbegriff ver-

knüpft mit einem erweiterten Textbegriff und einem pragmatischen Lesekompetenzverständnis (vgl. 
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hierzu auch: 108-109; 921-928; 1008-1014): Im Vordergrund steht der Erwerb von Kompetenzen, die 

losgelöst vom konkreten Textgegenstand und unabhängig vom konkreten situativen Kontext auch in 

anderen Fachkontexten sowie lebensnahen und berufsrelevanten Zusammenhängen gefragt sind 

(923-927; 1146-1157). Damit rückt die Materialität des literarischen Gegenstands vollständig in den 

Hintergrund (vgl. hierzu auch: 127-130; 205-207; 313-334; 433-443; 485-487; 594-602; 1008-1014). 

Literarästhetische Faktoren wie Vorstellungsbildung, Imagination und Symbolbildung bleiben genauso 

ausgeblendet wie das Problem literarischen Verstehens bzw. Nichtverstehens, das auf Seiten des Tex-

tes Faktoren wie Ambiguität und Figurativität und leserseitig den dialogischen, dynamischen und offe-

nen Charakter der Lektüre miteinschließt.  

 

1.7 Unterthema: Beurteilung der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

 Im Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe verschärfen sich die Anforderungen an die Schü-

ler, da von ihnen eine immer präzisere, aber gleichzeitig auch effizientere Auseinandersetzung mit 

dem literarischen Text erwartet wird. (896-898; 1058-1064) 

 In der Oberstufe rückt die freie und selbstständige Auseinandersetzung mit dem literarischen Text 

in den Vordergrund, was durch die Deutungsoffenheit literarischer Texte ermöglicht und unter-

stützt wird. (905-911) 

Wie bereits an anderer Stelle (594-602; 1069-1081) betont Max, dass sich die Anforderungen an die 

Schüler in der gymnasialen Oberstufe verschärft hätten (896-897). Im Zuge dessen habe sich auch die 

Art und Weise, wie man sich im Deutschunterricht mit Literatur auseinandersetzt, verändert. Es gehe 

nicht mehr darum, „bisschen Lektüre“ zu lesen und „bisschen Inhalt“ zu besprechen (897), vielmehr 

gehe man jetzt „richtig“ auf die Texte ein: „[r]ichtig intensiv, präzise einfach“ (898).  

Jüngere Schüler verfügten Max zufolge noch nicht über die kognitiven Fähigkeiten, „komplett wirklich 

alle Aspekte“ (1059) eines Textes zu verstehen. Das sei in den zwei Stunden, die ihnen in der Deutsch-

klausur zur Verfügung stehen, auch gar nicht möglich (1058-1061). Erst in der Oberstufe fange es an, 

„dass man richtig intensiv alles versteht, alles aufschlüsselt“ (1062-1063). Erneut rückt Max die zeit-

ökonomische Dimension der Auseinandersetzung mit Literatur in den Vordergrund, die in der Ober-

stufe immer mehr an Bedeutung zu gewinnen scheint (vgl. hierzu auch: 409-411; 582-583; 594-611; 

647-671; 1069-1081). Es sei durchaus möglich, alle relevanten Aspekte eines Textes zu bearbeiten, 

wenn man die zur Verfügung stehende Zeit möglichst produktiv nutzt: „Man muss halt Zeitmanage-

ment gut draufhaben und halt präzise arbeiten“ (1063-1064).  

Max bewertet diese Entwicklungen in der gymnasialen Oberstufe und die Veränderungen im Umgang 

mit literarischen Texten positiv. Die Mehrdeutigkeit literarischer Texte und die Offenheit des Sinnbil-

dungsprozesses würden zum eigenständigen Nachdenken anregen: „Man kann selber nachdenken. Es 

ist nicht vorgeschrieben. Mit dem Inhalt, was gemeint ist, da sind Sachen zweideutig formuliert, sowas, 

wo man drüber nachdenken kann.“ (906-907) Folglich sei es die eigene erbrachte Denkleistung, die der 

Lehrer bewertet (908-911). Diese Äußerungen irritieren, spricht doch Max an anderer Stelle von einer 

„Musterlösung“ (132; 249-250) bzw. von etwas „perfekt Ausformulierte[m]“ (253-255), über das der 

Lehrer angeblich verfügen soll. So schildert Max die Auseinandersetzung mit der Erzählung Die Sorge 

des Hausvaters von Franz Kafka als Ausnahmeerfahrung und eben gerade nicht als Regelfall im 

Deutschunterricht: „Das fand ich ähm, ziemlich gut, das hat mir relativ viel Spaß gemacht, weil es ja 

nicht so eindeutig war, und selbst der Lehrer wusste diesmal nicht so was wie eine Musterlösung, die 



478 

 

auf diesen Sinn musst du dich beschränken, wie man es formuliert, ist dann egal, aber das MUSS ein-

deutig so sein. […] Und dementsprechend hat man sich so gefühlt, als würde man es wirklich selber, 

ähm, versuchen herauszufinden, und hat sich dann dementsprechend auch mehr Mühe gegeben, als 

wenn man weiß, ja, der Lehrer hat da irgendwas perfekt Ausformuliertes vorne und sagt: JA, das trifft 

es eigentlich perfekt, genau.“ (249-256)  

 

2. Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation 

2.1 Unterthema: Primäre literarische Initiation, Kinderlektüre  

Aussage: 

 Erste literarische Eindrücke gewinnt Max aus den mündlichen Erzählungen des Vaters, mit Büchern 

kommt er erst im Rahmen des Schriftspracherwerbs in Kontakt. (1026-1038) 

Max äußert, dass sein Vater ihm im Unterschied zu anderen Eltern keine Gute-Nacht-Geschichten vor-

gelesen, sondern auf selbst erfundene Geschichten zurückgegriffen habe. Dabei seien auch Elemente 

aus anderen literarischen Erzeugnissen in die Erzählungen eingeflossen (1026-1033). Max vermutet, 

dass seine sprachliche Begabung auf diese frühe Phase seiner literarischen Entwicklung zurückzufüh-

ren sei (1033-1034). Die Erzählungen des Vaters hätten seine Vorstellungsbildung geschult, was heute 

in seinem kreativen Umgang mit Sprache zum Ausdruck kommt (1034-1035). Mit Büchern habe er sich 

erst ab der ersten Klasse, also mit Beginn des Schriftspracherwerbs beschäftigt. Ab diesem Zeitpunkt 

habe er begonnen, „alles Mögliche zu lesen, was halt da war“ (1037-1038).  

 

2.2 Unterthema: Außerschulische Lektüre, privates Mediennutzungsverhalten 

Aussagen: 

 Aufgrund fehlender Zeit und mangelnder Motivation liest Max gegenwärtig weniger Bücher als in 

der Vergangenheit, zudem steht ihm heute ein breiteres Freizeit- und Medienangebot zur Verfü-

gung. (753-767) 

 Die Lektüre anspruchsvoller Bücher ist aufgrund der Komplexität der Handlung, des kleinen Schrift-

bilds und der großen Textmenge anstrengend. (772-781) 

 Die Lektüre von Büchern verlangt eine hohe Aufmerksamkeitszeitspanne und ist zeitintensiv, wäh-

rend der Konsum von Filmen und Serien jederzeit unterbrochen und problemlos fortgesetzt wer-

den kann. (781-788) 

 Literatur kommt kein privilegierter Status zu, denn auch Filme und Serien bedienen sich komplexer 

Techniken und entwickeln interessante Handlungsstränge. (788-799) 

 Auch Serien verlangen von Zeit zu Zeit die Konzentration des Zuschauers, die visuelle Darstellung 

entlastet aber die Vorstellungsbildung, was zur Entspannung beiträgt. (807-813) 

 Bei der Wahl des Lesestoffes geht es Max vor allem um die Übernahme neuer bzw. fremder Per-

spektiven, um die Vermittlung von Fachwissen und um Identifikationsangebote. (818-846) 

Max äußert, dass sich sein Leseverhalten im Laufe der Jahre stark verändert habe. Heutzutage lese er 

nicht mehr so viel und auch nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit. Die Gründe hierfür seien 

Zeitmangel und damit zusammenhängend fehlende Lesemotivation: „Weil, wenn ich halt von der 

Schule komme, noch Hausaufgaben und für die Klausur noch bisschen was mache. Und halt TENNIS ist 

jetzt Saison, grad angefangen. Da ist halt viel los und dann will ich mich einfach nur in mein Bett legen 
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und irgendwie nur Serien angucken oder auf YouTube irgendwelche Sportergebnisse angucken, irgend-

was. Und dann geh ich auch schon wieder ins Bett. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit und auch nicht 

so viel Lust.“ (756-760) Max‘ Tagesablauf ist strikt getaktet: Schule und Freizeitaktivitäten nehmen den 

größten Raum ein, sodass Max weder die Zeit noch die Motivation zum Lesen findet. Aus diesem Grund 

greift er verstärkt auf audiovisuelle Medienangebote zurück. Es ist aber keinesfalls so, als würden tra-

ditionelle Printmedien wie Bücher für Max überhaupt keine Rolle mehr spielen. Was sich verändert 

hat, sind lediglich die Prioritäten, die er bei der Mediennutzung setzt. Verlieren die anderen medialen 

Angebote an Reiz, beispielsweise wenn das Staffelende einer Netflix-Serie erreicht ist, dann wendet 

sich Max auch Büchern zu (760-763). Allerdings betont er, dass dieser Fall nicht mehr so häufig auftrete 

wie in der Vergangenheit. In Ermangelung an medialen Alternativen habe er sich als Kind eben mit dem 

Lesen von Büchern die Zeit vertrieben. Heute stünden ihm verschiedene tertiäre und quartäre Medien 

zur Verfügung, weshalb das Lesen von Büchern für ihn keine größere Rolle mehr spiele (762-767). 

Max betont noch einmal, dass er durchaus gerne literarische Texte lese, insbesondere „komplexere 

Bücher“ bzw. „anspruchsvoller geschrieben[e] Bücher“, also Texte mit komplexer Erzählhaltung und 

zahlreichen Handlungssprüngen (772-781). Interessanterweise bezeichnet Max an anderer Stelle die 

im Deutschunterricht behandelten Texte als ‚anspruchsvoll‘ (990; 1009) bzw. als „anspruchsvoll ge-

schrieben“ (992), die er im Hinblick auf dieses Kriterium von der außerschulischen, privaten Lektüre 

abgrenzt, in der vor allem die Unterhaltungsfunktion von Literatur im Vordergrund steht: „Zum Beispiel 

jetzt so ein Krimi ist halt jetzt nicht so anspruchsvoll geschrieben, dass man da auch wirklich was raus 

analysieren kann. Da kann man sagen: Ja, dann wird Spannung erzeugt, da wird ein Sachverhalt ver-

einfacht.“ (992-994) Diese Unterscheidung trifft Max in Bezug auf die eigenen Lektürepräferenzen 

nicht. Neben diesen „komplexere[n] Bücher[n]“ bevorzugt Max die Genre Action und Fantasy (776-

777). Diese Texte seien aber aufgrund der großen Textmenge und des kleinen Schriftbilds anstrengend 

zu lesen (780-781). Es besteht hier also ein grundlegender Widerspruch zwischen dem prinzipiell vor-

handenen Interesse an „komplexere[n] Bücher[n]“ und „anspruchsvoller geschriebenen Bücher[n]“ 

und einer Form des genussvollen Konsums, die jede Anstrengung vermeiden will. Zu betonen gilt, dass 

nicht der Inhalt der Texte Max langweilt, es ist der Akt des Lesens, der bei ihm Unlust erzeugt. Die 

produktive Anstrengung, die die Lektüre literarischer Texte erzeugt − die Unsicherheit, Diskontinuität 

und Widersprüchlichkeit des Lektüreprozesses −, stört bzw. unterbricht den fortwährenden Konsum, 

der durch die kommunikative, die Sinne stimulierende Unterhaltungsmatrix aus YouTube, Netflix und 

Amazon aufrechterhalten wird. Die Logik literarischen Verstehens widerspricht der Logik des Konsums. 

Die Folge des ununterbrochenen Verbundenseins mit der Unterhaltungsmatrix ist die Unfähigkeit, sich 

zu konzentrieren bzw. sich auf etwas zu fokussieren.1 

Die Entgrenzung schulischen Lernens, d.h. die Auflösung von zeitlichen, räumlichen und sachlichen 

Strukturen institutionalisierter schulischer Bildung, die verschwimmende Grenze zwischen Schul- und 

Privatleben, bildet die konstitutive Kehrseite der konsumorientierten Logik: „Ich komme von der 

Schule nach Hause, dann will ich mich bisschen ausruhen und dann gibt es schon wieder Abendessen 

 
1 Diese Überlegungen und Formulierungen erfolgen in Anlehnung an Mark Fishers Ausführungen zum Phänomen 

der Post-lexie (in Abgrenzung zum Begriff der Dys-lexie): „Wenn man diese Schüler auffordert, mehr als eine Seite 

zu lesen – und wir reden hier von Schülern, die das A-Level anstreben – protestieren sie und sagen, dass sie das 

nicht können. Am häufigsten bekommen Lehrer die Beschwerde zu hören, etwas sei langweilig. Aber die Schüler 

finden nicht so sehr den Inhalt des Geschriebenen langweilig, sondern den Akt des Lesens. […] Sich zu langweilen, 

bedeutet schlicht, nicht an die kommunikative, die Sinne stimulierende Matrix aus SMS, YouTube und Fast Food 

angeschlossen zu sein; es bedeutet die Verweigerung eines kurzen Moments des konstanten Flusses der zucker-

süßen Befriedigung on-Demand.“ (Fisher 2017: 33, letzte Hervorhebung von mir) 
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und dann muss ich noch Hausaufgaben machen. Und dann immer so fünf Minuten Buch lesen irgend-

wie, das macht dann auch keinen Spaß. Aber eine Serie kannst du einfach pausieren, Laptop weglegen, 

weitermachen, zurückspulen. Beim Buch dann wieder zurückblättern, das ist einfach nicht so / […].“ 

(782-786) Die Unterhaltungsmatrix erlaubt eine Befriedigung auf Verlangen, ein Genießen, das jeder-

zeit unterbrochen und flexibel fortgesetzt werden kann. Genau diesem Anspruch auf Flexibilität und 

Verfügbarkeit kann die Lektüre literarischer Texte nicht gerecht werden. Aus diesem Grund greift Max 

vornehmlich am Wochenende zum Buch, wenn er nicht unter dem Druck steht, den Verpflichtungen 

des Alltags und des Schullebens nachzukommen (786-788).  

Max nimmt keine wertende Differenzierung zwischen Hochkultur (anspruchsvolle Literatur) einerseits 

und populärer/trivialer Massen-/Unterhaltungskultur (Netflix-Serien) andererseits vor, sondern ver-

weist auf die unterschiedliche Medialität der verschiedenen Medientypen. In Bezug auf Serien und 

Filme hebt Max Aspekte wie die Kameraführung, die Hintergrundmusik oder auch die Filmhandlung 

hervor, die durchaus Beachtung verdienen (788-799). Die aufmerksame Wahrnehmung filmästheti-

scher Mittel oder auch filmdramaturgischer Elemente verlange zwar eine ebenso konzentrierte Hal-

tung wie die Lektüre anspruchsvoller Literatur, im Unterschied zu dieser würde aber die Verbindung 

aus bewegten Bildern und Ton die Vorstellungsbildung und Imagination wesentlich unterstützen bzw. 

entlasten, was wiederum zur Entspannung des Rezipienten beitrage (807-813) − wobei auch die ‚an-

strengende‘ Buchlektüre als entspannend erfahren wird, wenn die dazu notwendigen Rahmenbedin-

gungen (keine Verpflichtungen, ausreichend Zeit etc.) gegeben sind (787-788).    

Für Max ist bei der Wahl des Lesestoffes das Interesse an Informationen, Sachverhalten und Gegen-

ständen des Wissens ausschlaggebend (818-821). Realistische und authentische Erzählweisen, die es 

ermöglichen, sich in das Erzählte hineinzuversetzen, werden bevorzugt (822-823). Die Identifikation 

mit dem Gelesenen und die Übernahme fremder Perspektiven, die zu einer Erweiterung der Vorstel-

lungs- und Wahrnehmungswelt beitragen, bilden für Max zentrale Lesemodi (823-826; 823-845).   

 

2.3 Unterthema: Anschlusskommunikation 

Aussage: 

 Gespräche über die Schullektüre können in der Peer-Group durchaus vorkommen, aber aufgrund 

mangelnder Freizeit sind andere Themen von größerer Relevanz. (1429-1440) 

Es kann durchaus vorkommen, dass sich Max mit seinen Freunden auch außerhalb der Schule über die 

im Unterricht behandelten Texte unterhält. Er merkt allerdings an, dass kaum Zeit zur Verfügung stehe, 

um sich mit Freunden zu treffen. Bei den seltenen Gelegenheiten, sich mit Freunden auszutauschen, 

würden schulische Themen deshalb eine eher untergeordnete Rolle spielen. Zudem setze sich der 

Freundeskreis auch aus Personen zusammen, die andere Kurse an der Schule besuchen oder sich für 

das Fach Deutsch nur wenig interessieren. Doch Max unterstreicht noch einmal, dass keine grundsätz-

liche Abneigung gegenüber solchen Themen bestehe (1429-1440).  
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3. Hauptthema: Schule und Unterricht  

3.1 Unterthema: Positive und negative Aspekte von Schule und Unterricht  

Aussagen: 

 Für einen Schüler ist es wichtig, dass man das in der Schule Gelernte auch anwenden kann und sich 

mit Dingen befasst, die einen im Beruf und im Leben voranbringen. (1093-1125)  

 Anwendungsorientiertes Wissen wird auch im Deutschunterricht vermittelt, wenn es beispiels-

weise darum geht, sich über etwas Gedanken zu machen und etwas selbst zu entwickeln. (1130-

1141) 

 In Fächern wie Mathematik werden Inhalte erworben, die in der Alltags- oder Berufswelt nicht 

angewandt werden können, im Unterschied zum Fach Deutsch, im dem berufsrelevante Inhalte 

vermittelt werden. (1164-1180) 

Für Max ist es wichtig, das im Schulunterricht Gelernte im Alltag und im späteren Beruf auch anwenden 

zu können (1093; 1101; 1105-1106). Diesen Anwendungsaspekt vermisst er beispielsweise im Fach 

Mathematik, das er als sein „absolutes Hassfach“ (1094) bezeichnet. Max betont, dass er in diesem 

Schulfach zwar nicht besonders schlecht sei und alles verstehe, aber vor der Klausur fehle ihm die 

Motivation, sich mit den vermittelten Inhalten vertiefend auseinanderzusetzen, weshalb er sich auf 

die Grundlagen beschränke. Daher erreiche er in den Arbeiten auch nie mehr als neun oder zehn 

Punkte, was seiner Ansicht nach „nix Besonderes“ (1097) sei. Das Selbstbild, das Max hier von sich 

entwickelt, ist also unmittelbar an die schulische Leistungsbewertung gekoppelt. Er orientiert sich zwar 

an der Bewertung seiner Leistung, lässt sich davon aber nicht unter Druck setzen. Da er das Fach Ma-

thematik für „KOMPlett unnötig“ (1097) hält, sieht er es nicht ein, sich mit den Inhalten näher zu be-

fassen, nur um seine Leistung zu verbessern. Das in seinen Augen mittlere Leistungsniveau, das er in 

dem Fach erreicht, ist für ihn vollkommen ausreichend.  

Im Zuge des technischen Fortschritts und der Digitalisierung hätten viele der im Mathematikunterricht 

vermittelten Inhalte an Relevanz verloren: „Es gibt Roboter, die können alles, das reicht ja“ (1099-

1100); „Jeder Computer is hundertmal schlauer als jeder Mathematiker“ (1103-1104). Angesichts der 

hohen Rechenleistung der Computer und der zahlreichen Tätigkeiten und Aufgaben, die jetzt bereits 

von Robotern erledigt werden könnten, sei es für Menschen nicht mehr erforderlich, das im Mathe-

matikunterricht vermittelte Wissen anzuwenden (1097-1109). Daneben gebe es aber immer noch Be-

rufsfelder, in denen Tätigkeiten und Eigenschaften gefragt seien, die nur von Menschen erfüllt werden 

könnten: „Zum Beispiel jetzt auch einfach TEXTE verstehen, übersetzen, mit LEUten umgehen, was 

Roboter nicht können“ (1102-1103).  

Fächer, für die sich Max interessiert und die er für relevant hält, sind Biologie, Chemie, Physik sowie 

Geschichte, das er als sein ‚Lieblingsfach‘ (1113) bezeichnet. In den Fächern Chemie und Physik gehe 

es beispielsweise darum, wie man sich Formeln herleitet, und dazu sei das eigene Nachdenken uner-

lässlich (1111-1112). Im Fach Geschichte liege der Fokus auf der Arbeit mit Quellentexten und der Aus-

einandersetzung mit multikausalen Erklärungsansätzen (1115-1119). Im Fach Biologie lerne man, wie 

der Körper funktioniert (1109-1110). In diesem Kontext hebt Max vor allem das Thema Genetik und 

Genforschung hervor (1119-1124). All dies seien Themen und Inhalte, die einen „voranbringen“ (1124) 

würden.  
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Diesen Anwendungsaspekt sieht Max teilweise auch im Fach Deutsch erfüllt. Als Beispiel für eine sol-

che anwendungsorientierte Textform nennt er die Erörterung, wo es auch möglich sei, Bezüge zur ei-

genen Lebenswelt herzustellen (1131-1134). Dabei gehe es nicht darum, „einfach irgendwas auswen-

dig zu lernen“ (1139-1140), sondern erworbene Argumentationstechniken anzuwenden: „Wo man ein-

fach argumentieren kann, Sachen widerlegen kann, die Argumentationsstruktur untersucht, was einen 

auch wirklich weiterbringt. Wo man Sachen anwenden kann, was man gelernt hat, wie man was un-

tersucht, wie man was analysiert. Ist ja EGAL, ob es jetzt ein Gedicht ist, eine Kurzgeschichte, ein Text, 

eine E-Mail oder vor Gericht irgendein Plädoyer oder man einfach nur irgendwelche, ähm, irgendwas 

nachdenken muss, irgendwas selber entwickeln muss.“ (1134-1141) Wie bereits an anderen Stellen 

reproduziert Max auch hier wieder einen formal-abstrakten, kompetenzorientierten Bildungsbegriff 

(921-933; 1146-1152) sowie einen erweiterten Textbegriff (108-109; 921-928; 1008-1014): Im Vorder-

grund steht der Erwerb von Kompetenzen, die losgelöst vom konkreten Textgegenstand und unabhän-

gig vom konkreten situativen Kontext auch in anderen Zusammenhängen gefragt sind („was einen auch 

wirklich weiterbringt“ (1135-1136)).   

Erneut bringt Max seine Abneigung gegenüber dem Fach Mathematik zum Ausdruck. Im Mathematik-

unterricht würden Inhalte vermittelt, die außerhalb der Schule, im Alltag und im späteren Berufsleben 

von keinem Nutzen seien (1167-1169). Im Gegensatz dazu betont Max noch einmal die Relevanz des 

Faches Deutsch: „Und Deutsch ist / Braucht man. Man muss sich unterhalten können. Das ist voraus-

gesetzt. Jeder Arbeitgeber, wenn du irgendwas erreichen willst, brauchst du das.“ (1170-1172) Max 

rückt den Fokus auf den Erwerb pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt 

gefragt seien und die beruflichen Aufstiegschancen erhöhen würden (vgl. hierzu auch: 923-927; 1146-

1157). Vor diesem Hintergrund findet Max den Mathematikunterricht nicht mehr „zeitgemäß“ (1172), 

da vieles von dem, was im Mathematikunterricht vermittelt werde, bereits von Computern übernom-

men worden sei (1173, vgl. hierzu auch: 1099; 1103-1104). Max plädiert keinesfalls dafür, den Mathe-

matikunterricht abzuschaffen, schließlich müssten den Schülern bestimmte Grundlagen vermittelt 

werden. Aber er wäre dafür, dass es den Schülern zur Wahl gestellt wird, ob sie das Fach Mathematik 

zweistündig oder vierstündig besuchen möchten (1174-1177).  

 

3.2 Unterthema: Ziele und Funktionen von Schule und Unterricht 

Aussagen: 

 Guter Unterricht regt die Schüler zu eigenständigem und innovativem Denken an, ist problem-, 

handlungs- und anwendungsorientiert. (1198-1236; 1293-1301; 1377-1393) 

 Der Deutschunterricht sollte sich nicht auf direkte Instruktion beschränken, sondern auch das kri-

tische Hinterfragen von Texten anbahnen, und zwar verstärkt in Formen der mündlichen Kommu-

nikation. (1406-1423) 

Schule zielt nicht nur auf die Anwendung und Umsetzung der im Unterricht vermittelten Inhalte, son-

dern regt die Schüler auch zum Nachdenken sowie kritischen Hinterfragen an und trägt zur Meinungs-

bildung bei. So nennt Max als Beispiel den Religionsunterricht, in dem u.a. auch moralphilosophische 

Fragestellungen behandelt werden (1199-1204). Des Weiteren verweist Max auf das Fach NwT (Natur-

wissenschaft und Technik), wo das fortschrittliche und innovative Denken der Schüler angebahnt wird 

(1204-1208). Dort liegt der Fokus wiederum auf der Anwendung der vermittelten Inhalte sowie auf 

aufgaben- und problemorientiertem Lernen: „Über fortschrittliche Sachen sich Gedanken machen, 

nicht das Alte wiederholen, sondern einfach Dinge zu lernen, auf die man was anwenden kann. Durch 



483 

 

die man was Neues kreieren kann, sag ich jetzt mal. Durch die man auf neue Lösungen kommt, an die 

andere nicht denken, weil man einfach geschult wird, das alles zu hinterfragen und zu sagen: Geht das 

nicht auch anders? Geht es auch einfacher, besser, schneller, präziser? Ist das überhaupt nötig?“ 

(1206-1210) Max zufolge soll Schule die Lernenden zur Entwicklung innovativer und zukunftsorientier-

ter Lösungsansätze und zu einem an einer Steigerungslogik ausgerichteten Denken und Handeln anre-

gen.  

Wie die Themen im Lehrplan letztlich umgesetzt werden, hänge vom jeweiligen Lehrer ab, so Max. Er 

betont, dass er aber „ziemlich gute Lehrer“ (1213) habe, und fügt hinzu, dass er schließlich auch auf 

einer Privatschule sei (1214). Er bekomme mit, wie an öffentlichen Schulen der Unterricht massenhaft 

ausfalle und die Lehrer sich im Unterricht nur auf direkte Instruktion beschränken würden (1214-1216). 

Im Kontrast dazu lege seine Schule Wert auf eine anwendungsbezogene und umsetzungsorientierte 

Vermittlung der Unterrichtsinhalte (1216-1217). Der Besuch einer Privatschule scheint Max‘ Selbstver-

ständnis wesentlich zu prägen und stellt für ihn ein Distinktionsmerkmal bzw. -mittel dar. Um seine 

Äußerungen zu untermauern, nennt Max als Beispiel den Biologieunterricht an seiner Schule und be-

zieht sich wie auch schon an anderer Stelle (1119-1124) auf das Thema Genetik und Genforschung. 

Sein Biologielehrer habe einen Blick für fortschrittliche und zukunftsweisende Themen, die er in sei-

nem Unterricht dann vertiefe (1220-1222). Diese Orientierung an Fortschritt und Innovation werde 

verknüpft mit der Entwicklung einer kritischen Haltung, beispielsweise gegenüber politischen Entschei-

dungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden (1233-1236). 

Warum die anwendungsbezogene und umsetzungsorientierte Auswahl der Unterrichtsinhalte und die 

entsprechende methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts von so großer Bedeutung ist, be-

gründet Max an anderer Stelle. Er kritisiert, dass in den meisten Unterrichtsfächern nicht die Leistung 

der Schüler benotet werde, sondern lediglich deren „Engagement“ oder deren „Fleiß“ (1293-1295): 

„Das ist nicht wirklich Intelligenz. Aber wenn du extrem fleißig bist, dann kannst du in jedem Fach (…) 

außer Deutsch eigentlich, kannst du da richtig abräumen. Weil es ist viel zu einfach. Wenn du wirklich 

extrem fleißig bist und nicht ganz auf den Kopf gefallen, setzt du dich zweimal vorher hin, machst eine 

Zusammenfassung, alles. Ist halt extrem viel Aufwand und du hast kein Leben mehr so, aber es ist 

wirklich / […].“ (1295-1299) Max kritisiert also, dass man relativ einfach gute Schulnoten erzielen 

könne, indem man in der Klausur die im Unterricht vermittelten Inhalte lediglich reproduziert. Proble-

matisch sei das vor allem deshalb, weil es dem Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt keine Vorteile bringe. 

Um sich in der Konkurrenz um Arbeit durchzusetzen, sei es notwendig, sich zu profilieren, und hierfür 

brauche man wiederum arbeitsmarktrelevante Kompetenzen, die sich beispielsweise in der Fähigkeit 

niederschlagen, Dinge eigenständig entwickeln zu können. Es ist erstaunlich, wie Max hier aus der Per-

spektive eines Arbeitgebers respektive eines Unternehmers argumentiert und diese Position auch ex-

plizit markiert: „Was bringt es dem Arbeitgeber, wenn du alles auswendig weißt oder so? Du musst ja 

Sachen eigenständig entwickeln können, du musst irgendeinen Nutzen haben, den kein anderer hat, 

so. Dann bist du was wert für das Unternehmen.“ (1299-1301) Wie auch schon an anderen Stellen 

(923-927; 1146-1157; 1167-1169; 1170-1172) betont Max, wie wichtig die Vermittlung berufsorien-

tierter und arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen ist.  

Auf die Frage, in welchen Schulfächern er seine Stärken sehe, nennt Max zunächst die Fächer Deutsch, 

Religion und Geschichte. In Bezug auf das Fach Geschichte hebt Max die Arbeit mit Quellentexten so-

wie die Analyse des Zusammenspiels von politischen und sozialen Faktoren hervor (in einer ökonomi-

schen Terminologie könnte man von Fehler-Ursachen-Analyse sprechen) (1378-1381, vgl. hierzu auch: 

1115-1119). Zusätzlich zu den genannten Unterrichtsfächern nennt Max auch wieder das Fach Biologie 
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und nimmt erneut Bezug auf das Thema Genetik und Genforschung (1381-1384, vgl. hierzu auch: 1119-

1124; 1220-1222). In diesem Zusammenhang rückt Max die Aspekte der Anwendung, Optimierung und 

Weiterentwicklung in den Vordergrund. Schließlich greift Max als Beispiel auch noch das Fach Psycho-

logie auf. Ähnlich wie im Fach Biologie werde man dazu angeregt, bestimmte Ansätze weiterzudenken 

und zu diskutieren (1384-1388). Zusammenfassend hält Max fest, dass guter Unterricht die Schüler 

zum Mitdenken, Mitmachen und Mitgestalten einlade (1388-1392). Dies sei beispielsweise in einem 

Fach wie Mathematik nicht der Fall (1389, vgl. hierzu auch: 1099; 1103-1104; 1167-1173).  

Der Deutschunterricht an Max‘ Schule scheint diesen Kriterien gerecht zu werden. Max lobt seinen 

Deutschlehrer für dessen guten Unterricht, er fühle sich von ihm nicht „beLEHRT“, sondern „[m]itge-

nommen“ (1422-1423). Sein Lehrer beschränke sich nicht auf direkte Instruktionen, sondern gestalte 

seinen Unterricht abwechslungsreich und kreativ (1407-1413; 1417). Themen, die im Unterricht be-

handelt werden, seien beispielsweise „Beschreiben“, „Thesenerarbeitung“ und „mündliche Analyse“ 

(1410-1413). Dabei setze der Lehrer vorwiegend auf mündliche und kommunikative Formen, was auf 

die Schüler motivierend wirke (1413-1417). Auf diese Weise fänden die Schüler Spaß am Lernen, was 

wiederum die Verknüpfung verschiedener Lerninhalte unterstütze, sodass die Schüler „auch das Ma-

ximale lernen und es sich auch merken können“ (1420). Wie bereits an anderen Stellen (598-601; 1070-

1074; 1206-1210) wird auch hier deutlich, dass Max eine Steigerungslogik internalisiert hat, insofern 

er Aspekte wie Optimierung oder Effizienz ebenso auf den Lernprozess bezieht.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die anwendungs-, problem-, aufgaben- und kompetenzorien-

tierte Auswahl und Vermittlung von Inhalten stellt für Max ein zentrales Kriterium für guten Unterricht 

dar (1206-1210; 1216-1217). Dabei sollte der Fokus auf zukunftsweisenden Themen liegen, die die 

Schüler zu innovativen Lösungsansätzen anregen und an Effizienz, Steigerung und Optimierung ausge-

richtete Denk- und Verhaltensweisen forcieren (1204-1210; 1220-1222; 1381-1384; 1384-1388). Ne-

ben den genannten Gesichtspunkten sollten auch die Aspekte Berufsorientierung und Arbeitsmarkt-

relevanz bei der didaktisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt werden (923-927; 

1146-1157; 1167-1169; 1170-1172; 1299-1301). Ferner sollte der Unterricht die Schüler dabei unter-

stützen, eine kritische Haltung zu entwickeln, wobei es hierbei vor allem darum geht, Ursachen und 

Faktoren für Fehlentwicklungen zu erkennen, um darauf entsprechend zu reagieren, sowie kausale 

Zusammenhänge zu durchschauen, um darin optimierend Eingriffe vorzunehmen (1233-1236).  

 

3.3 Unterthema: Erwartungen und Anforderungen an die Schüler 

Aussage: 

 Auch wenn die einzelnen Unterrichtsfächer viel von den Schülern abverlangen, so ist es heutzutage 

doch relativ einfach, ein gutes Abitur zu machen. (1187-1198; 1316-1319) 

Max zufolge sei es in allen Schulfächern bis auf das Fach Deutsch möglich, ohne große Anstrengung 

seine Leistung zu verbessern und gute Noten zu erzielen (1187-1189). Er kritisiert, dass die Abitur-

prüfungen zu leicht seien, weshalb jeder Schüler mit etwas Vorbereitung in der Lage sei, ein gutes 

Abitur zu erzielen (1193-1195). Diejenigen allerdings, die die Note 1,5 oder besser erreichen möchten, 

hätten es dann schon deutlich schwerer (1195-1196; 1316-1319). Wenngleich Max die Anforderungen 

an einen guten Schulabschluss nicht allzu hoch einschätzt, so räumt er dennoch ein, dass die einzelnen 

Fächer für sich genommen qualitativ sehr anspruchsvoll und auch mit viel Unterrichtsstoff verbunden 

seien (1197-1198).  
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3.4 Unterthema: Schulische Leistung 

Aussagen: 

 Die fehlende Gymnasialempfehlung und das sinkende Niveau der Abiturprüfungen erzeugen auf 

die Schüler einen Profilierungsdruck. (1245-1256) 

 Wenn man im Unterricht stets anwesend ist und sich aktiv beteiligt, kann man gute Noten erzielen. 

(1261-1265; 1341-1344) 

 Es ist wichtig, dass Schule und Freizeit in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinanderstehen und 

man als Schüler selbst keinen künstlichen Leistungsdruck aufbaut. (1349-1358) 

 Schlechte Noten sind bis zu einem bestimmten Punkt einfach hinzunehmen, da es sich sowieso 

nicht ändern lässt. (1269-1274) 

 In den meisten Fällen ist für eine gute Note nicht unbedingt Intelligenz, sondern lediglich Fleiß und 

Engagement erforderlich. (1293-1298; 1330-1337) 

Die fehlende Gymnasialempfehlung und das sinkende Niveau der Abiturprüfungen würden Max zu-

folge einen Profilierungsdruck auf die Schüler erzeugen. Heutzutage könne jeder das Abitur schaffen, 

Abschlüsse mit 1,0 seien keine Seltenheit mehr (1245-1248). Dies sei, so Max, sogar bildungspolitisch 

gewollt (1248-1249). Ferner bemängelt er, dass die in den Klausuren erzielten Noten nicht die tatsäch-

liche Leistung im jeweiligen Fach abbilden würden (1253-1254). In diesem Zusammenhang kritisiert er 

auch das berechnende Verhalten einiger Mitschüler: „Die einen gehen raus, haben die ganze Zeit am 

Handy alles abgeschrieben, bulimiegelernt, können eigentlich gar nichts, sich irgendwie durchgepisst 

mit irgendwie / Bei manchen Lehrern / Haben Fächer gewählt, die besonders einfach sind, oder / Ir-

gendwelche TRICKS gibt es da immer, die man da macht, um sich das Leben zu erleichtern. Lehrer 

genommen, die der Bruder schon hatte, wo man die Arbeiten einfach nehmen kann, und dann irgend-

wie so Sachen.“ (1249-1253) Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stehe jeder Schüler unter dem 

Druck, „irgendwie hervorzustechen“ (1255).  

Max‘ Antwort auf die Frage, was er denn mache, um sich von den anderen zu unterscheiden und aus 

der Masse herauszustechen, fällt indes überraschend nüchtern aus. Er sei im Unterricht immer anwe-

send und mache stets mit, das reiche schon aus, um eine sehr gute Note zu erzielen (1261-1264). Er 

könne sich deshalb auch nicht beschweren, nur das Fach Mathematik sei ein „kompletter Scheiß“ 

(1264-1265, vgl. hierzu auch: 1094; 1097; 1099; 1103-1104; 1167-1173; 1389), aber daran könne er 

nichts ändern. Wie aus diesen Äußerungen hervorgeht, scheint sich Max keinem besonderen Leis-

tungsdruck ausgesetzt zu fühlen, was angesichts der dramatisierenden Äußerungen in Bezug auf das 

sinkende Niveau der Abiturprüfungen und den daraus resultierenden Profilierungsdrang überrascht 

(1245-1256). An anderer Stelle räumt er allerdings ein, dass die hohe Anzahl an Prüfungen innerhalb 

einer Woche durchaus eine Belastung für die Schüler bedeute (1341-1342). Bis zur zehnten Klasse sei 

man aber keinerlei Druck ausgesetzt, es sei vollkommen ausreichend, am Unterricht aufmerksam teil-

zunehmen (1342-1344).  

Stress versucht Max dadurch zu vermeiden, dass er den zu lernenden Prüfungsstoff durchstrukturiert 

und ausreichend Phasen einplant, in denen er sich entspannen und Freizeitaktivitäten nachgehen kann 

(1350-1354). Dem Prüfungsstress und dem Druck, gute Noten zu erzielen, begegnet er daher auch mit 

einer gewissen Gelassenheit: „Dann sagt man: Okay, so war es halt. Ich kann in einem anderen Fach 

noch Punkte sammeln.“ (1356) Max zufolge werde der Leistungsdruck nicht von außen aufgebaut, da-

für sei der Einzelne selbst verantwortlich (1350-1352).  
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Auf seine schlechten Leistungen im Fach Mathematik angesprochen antwortet Max mit einer Mi-

schung aus Gleichgültigkeit und Resignation: „Das[/Es] ist halt so“ (1265; 1269; 1272); „ich kann [es ja 

nicht/]nichts ändern“ (1269; 1272); „dann ist das auch nicht so tragisch“ (1274). Er wolle das Abitur 

machen, deshalb komme für ihn ein Schulartwechsel nicht in Frage. Außerdem spiele das Fach Mathe-

matik für seine zukünftigen beruflichen Pläne sowieso keine Rolle, weshalb er mit den schlechten No-

ten klarkomme (1272-1274).  

Wie bereits deutlich wurde, betrachtet Max die schulische Notengebung insofern als kritisch, als die in 

den Klausuren erzielten Noten nicht die tatsächlich erbrachte Leistung im jeweiligen Fach abbilden 

würden (1253-1254). Diese Problematik greift Max auch an anderer Stelle auf und stellt noch einmal 

fest, dass die Note keine Auskunft darüber gebe, wie intelligent eine Person sei, sondern vielmehr auf 

den „Fleiß“ oder das „Engagement“ eines Schülers zurückzuführen sei (1293-1295). Mit ausreichend 

Vorbereitung sei es für jeden Schüler möglich, in allen Schulfächern mit Ausnahme des Faches Deutsch 

gute Noten zu erzielen (1295-1298).  

Dies habe interessanterweise zur Folge, dass die Notengebung keine Differenzen erzeuge − wie man 

annehmen sollte −, sondern im Gegenteil Differenzen verwische und unsichtbar mache. Nach Max 

würden sich die Menschen untereinander schon immer in ihren Begabungen und Talenten unterschei-

den, und auf diese ‚natürlichen‘ Unterschiede sei wiederum die gesellschaftliche Arbeitsteilung zurück-

zuführen: „Es ist halt einfach so, es ist schon immer so gewesen. Der eine kann halt DAS gut, der andere 

das, der andere GAR nichts, der andere kann nur Sport, der andere kann gut mit Menschen umgehen. 

Der macht dann halt eher Lehrer oder Erzieher oder Politiker oder Reden. Es kann jeder was anderes.“ 

(1330-1333) Folglich könne auch nicht jeder in jedem Schulfach stets gute Leistungen erbringen. Doch 

genau diese Differenzierung sei nicht mehr gegeben: Da jeder Schüler mit ausreichend Vorbereitung 

und genügend Fleiß in Prüfungen gute Noten erzielen könne, würden Noten nicht mehr die ‚natürli-

chen‘ Unterschiede abbilden: „Man kann nicht in jedem Fach immer gut sein, aber dass man halt ein-

fach / Obwohl man nicht gut ist, gut bewertet wird, das find ich halt schade“ (1333-1335). Wenngleich 

Max diese Form der Notengebung problematisiert, so zeigt er auch in Bezug auf diesen Punkt eine 

gewisse Gleichgültigkeit und Resignation. Für ihn zählt letztlich nur die eigene Leistung: „Aber das ist 

mir eigentlich egal. Hauptsache, dass ich gute Noten hab. Der Rest ist da nebensächlich. Da denkt man 

sich: Okay, das ist jetzt irgendwie verwunderlich oder ist auch teilweise ärgerlich, aber kann man halt 

nicht ändern.“ (1335-1337)  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auf der einen Seite problematisiert und kritisiert Max die schu-

lische Leistungsbewertung. Noten würden keine Auskunft über die tatsächlich erbrachte Leistung im 

jeweiligen Schulfach geben (1253-1254; 1293-1298) und bestehende Unterschiede zwischen den Schü-

lern invisibilisieren (1330-1335). Angesichts des sinkenden Bildungsniveaus an Schulen stünden die 

Schüler daher unter einem Profilierungszwang, da die erbrachten Leistungen nicht mehr aussagekräf-

tig seien (1255). Auf der anderen Seite scheint sich Max selbst keinem großen Leistungsdruck ausge-

setzt zu fühlen (1341; 1349-1350). Schlechte Leistungen nimmt er mit einer gewissen Passivität hin, 

ohne einen besonderen Druck zu verspüren, sich verbessern zu müssen (1264-1265; 1269-1274; 1356). 

Leistungsdruck werde nicht von außen erzeugt, sondern sei auf die Unfähigkeit des Einzelnen zurück-

zuführen, Schul- und Privatleben, schulische Anforderungen und private Bedürfnisse nicht miteinander 

in Einklang bringen zu können, Arbeits- und Entspannungsphasen nicht in ein ausgewogenes und pro-

duktives Verhältnis setzen zu können (1350-1352). Leistungsdruck sei demnach Resultat einer fehlen-

den ‚Work-Life-Balance‘. 
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Max‘ Äußerungen überraschen nicht nur, weil er von einem gestiegenen Profilierungsdrang spricht 

und gleichzeitig der schulischen Leistungsbewertung nur eine geringe Bedeutung zumisst sowie mehr-

fach betont, in der Schule keinen Leistungsdruck zu erfahren. Erstaunlich sind diese Äußerungen auch 

deshalb, weil sich die Steigerungslogik, die Max beispielsweise in Bezug auf die Erwartungen und An-

forderungen in Deutschklausuren (598-601; 1070-1074) oder in Bezug auf die allgemeinen Ziele und 

Funktionen von Schule und Unterricht (1206-1210; 1420) reproduziert, in der von Max diskursiv er-

zeugten Subjektposition nicht niederschlägt. Max scheint nicht den Drang zu verspüren, seine Leistun-

gen kontinuierlich steigern zu müssen. Er akzeptiert zwar die schulische Notengebung als das beste-

hende Bewertungssystem, richtet sich auch danach aus, aber lässt sich davon nicht unter Druck setzen.   

 

3.5 Unterthema: Die Rolle der Mitschüler 

Aussagen:  

 Die Leistungen einzelner Mitschüler wirken motivierend und spornen einen dazu an, bessere No-

ten zu erzielen, im Gesamten spielt der Vergleich mit anderen Schülern aber keine größere Rolle. 

(1279-1285) 

 Der Vergleich mit anderen Schülern führt die Ungerechtigkeit des Notensystems vor Augen, da in 

den meisten Fächern für eine gute Note nicht Intelligenz erforderlich ist, sondern Fleiß und Enga-

gement ausreichen. (1285-1298; 1305-1308) 

Der Leistungsvergleich mit anderen Mitschülern spielt für Max keine sonderliche Rolle. Wie auch schon 

an anderer Stelle (1335-1337) betont er, dass ihn nur seine eigenen Leistungen interessieren würden 

(1284-1285). Lediglich der Vergleich mit einem bestimmten Freund sporne ihn dazu an, bessere Leis-

tungen zu erreichen. Wobei es sich hierbei mehr um einen spielerischen Wettbewerb unter Freunden 

zu handeln scheint, und weniger um eine echte Konkurrenzsituation (1279-1284).   

Der Vergleich mit anderen Schülern in Bezug auf die erzielten Leistungen hat auf Max keinerlei moti-

vierende Effekte, sondern macht im Gegenteil die Ungerechtigkeit des Notensystems sichtbar, was 

wiederum eher demotivierend wirkt. Wie auch schon an anderen Stellen (1253-1254; 1293-1298) 

problematisiert Max die schulische Leistungsbewertung, da die Noten nicht die tatsächlich erbrachte 

Leistung im Fach abbilden würden (1285-1293). So bekämen einige Schüler, die sich ansonsten nicht 

am Unterricht beteiligen, eine gute Note dafür, dass sie kurz vor der Arbeit die im Unterricht vermit-

telten Inhalte auswendig lernen und diese in der Arbeit lediglich reproduzieren würden (1285-1289). 

Somit seien die erzielten Noten weniger das Ergebnis von Intelligenz als vielmehr das Produkt aus 

„Fleiß“ und „Engagement“ (1294-1296).  

Noch einmal betont Max ausdrücklich, dass er seine eigene Leistung durchaus mit der von anderen 

Schülern vergleiche, jedoch nicht mit dem Ziel, Entwicklungspotential zu erkennen und sich von den 

anderen abzuheben (1305). Dies steht im klaren Widerspruch zur Äußerung, dass man als Schüler ver-

suchen müssen, „irgendwie hervorzustechen“ (1255). Der Vergleich mit anderen zeige lediglich, „wie 

es AUCH funktionieren kann“ (1307), „[w]ie man auch relativ gute Noten bekommen kann, indem man 

einfach nichts kann“ (1307-1308).  

Deutlich wird, dass der Leistungsgedanke für Max zweifelsohne eine bedeutsame Rolle spielt. Gerade 

deshalb kritisiert er die gegenwärtige schulische Bewertungspraxis, da diese seiner Meinung nach eben 

nicht die tatsächlich erbrachte Leistung dokumentiere. Dabei geht es Max nicht um etwaige Nachteile, 
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die sich für ihn aus dem bestehenden System ergeben, sondern seine Kritik bezieht sich auf die Vor-

teile, die in seinen Augen leistungsschwache bzw. leistungsunwillige Schüler aus der gängigen Bewer-

tungspraxis ziehen. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum der Leistungsvergleich ebenso 

wie die Leistungsbewertung für Max nur von geringer Relevanz sind: Noten sind für ihn nicht Ausdruck 

‚echter‘ Leistung und daher ist auch für ihn der Leistungsvergleich mit anderen Schülern wenig aussa-

gekräftig.  
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7.2 Einzelanalyse  

Im Folgenden wird das Interview mit Max auf der Grundlage der Materialaufbereitung (7.1) analysiert 

und interpretiert.1 Die Analyse gliedert sich nach den drei Hauptthemen des Interviews: Die schulische 

Auseinandersetzung mit Literatur (7.2.1), Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation (7.2.2) so-

wie Schule und Unterricht (7.2.3). In jedem dieser drei Abschnitte erfolgt die Analyse auf drei Ebenen: 

Diskurs-, Macht- und Subjekt-Ebene. Des Weiteren wird das vorliegende Interviewmaterial auf Wider-

sprüche und Ambivalenzen hin untersucht. Ebenso wird der Frage nachgegangen, an welchen Stellen 

die Dimensionen literarischer Macht (vgl. hierzu II.7) im Interview zum Ausdruck kommen. In einem 

vierten Schritt werden die Analyseergebnisse im Hinblick auf die Diskurs-, Macht- und Subjekt-Ebene 

zusammengeführt (7.2.4). In diesem Schritt wird das Interview als zusammenhängender Text betrach-

tet. Schließlich werden die Ergebnisse in Bezug zu den beiden Schwerpunkten der Analyse gesetzt:  

 Es soll überprüft werden, ob Max auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreift, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf sein Verständnis von 

schulischer bzw. literarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Ge-

nerierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- 

und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

 Es soll überprüft werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in Max‘ Äußerungen einen Ausdruck findet. 

 

7.2.1 Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur 

Diskurs-Ebene 

1. Die subjektiven Konzepte, die Max in seinen Äußerungen zum Textverstehen, zu Sinnbildungspro-

zessen und zur Bedeutungskonstruktion im Deutschunterricht entwickelt, sind im Wesentlichen von 

vier Diskursen geprägt: Es dominieren ein (phono-)logozentrischer, ein hermeneutischer, ein rezepti-

onstheoretischer/-ästhetischer und ein positivistischer Diskurs. Der logozentrische Diskurs durchzieht 

die drei anderen Diskurse und verknüpft sie miteinander. Diese vier Diskurse bilden in Max‘ Äußerun-

gen den erkenntnistheoretischen Rahmen für das im Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe 

angewandte Verfahren der literarischen Textanalyse bzw. für das entsprechende Aufgabenformat 

Werkvergleich mit Außentext. Max zufolge forciert das genannte Verfahren bzw. Aufgabenformat Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, die vom konkreten literarischen Gegenstand losgelöst auch in anderen si-

tuativen und fachlichen Kontexten eingesetzt werden können. Der interessante Punkt ist also, dass 

sich in Max‘ Äußerungen die vier genannten Diskurse mit einem formal-abstrakten, kompetenztheo-

retischen Bildungsdiskurs verschränken. Im Folgenden werden die Merkmale der erwähnten Diskurse 

zusammenfassend dargestellt und zu diesem Zweck einige Beispiele aus dem Interviewtext angeführt.  

In seinen Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur greift Max durchgehend auf 

einen (phono-)logozentrischen Diskurs zurück, der folgende Merkmale aufweist:   

 Annahme einer einheitlichen, kohärenten Bedeutungspräsenz (76; 82-86; 185; 368-370; 388-390) 

 Dominanz einer repräsentativen Konzeption der Schrift (Schrift als sekundäres Medium) (76; 82-

86; 177-187; 376-377; 934-935) 

 
1 Eine gewisse Redundanz ist daher nicht zu vermeiden.  
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 Schrift als Hindernis für das Textverstehen (151-155; 164-165; 179-180; 209-210; 262-278; 452-

454; 990-995)  

Beispiele: 

„Da haben wir das zum Beispiel einfach mal so übersetzt, wie wir das heutzutage schreiben 

würden, damit man sich das vorstellen kann, so. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass es 

eigentlich vom Sinn her sich gar nicht groß unterscheidet ähm, und halt einfach nur die Wörter 

verändert sind oder alte Wörter benutzt werden, die Satzstruktur ein bisschen verändert ist 

[…].“ (82-86) 

„Erstmal einfach nach dem Sinn rausfiltern. Nach dem Sinn einfach.“ (185) 

„Und das war jetzt auch noch relativ abstrakt geschrieben. Also das ist ja eigentlich typisch für 

Kafka, dass er so (...) ähm, sag ich mal, verschlüsselt schreibt. So gedicht-ähnlich, dass man 

wirklich nicht genau weiß, was meint er jetzt gerade, was beschreibt er.“ (270-272) 

„Und man kann es ja auch rauslesen, ist ja Deutsch, man versteht es ja, ähm, den Sinn auch 

davon.“ (376-377) 

 „Bisschen genauer: Was meint er? Wie kann ich das in meine Sprache jetzt übersetzen? Dass 

ich diesen Sinn perfekt rausfiltern kann und auch beschreiben, in der These wiedergeben kann 

[…].“ (452-454) 

„Geschriebene Texte sind ja einfach nur geschriebene Sprache, jetzt Gedanken, die irgendwie 

aufgeschrieben wurden […].“ (934-935) 

 „Es ist halt einfach was anderes, auch anders geschrieben. Und es MUSS halt natürlich auch 

anspruchsvoller sein. Und wenn ich halt auch / Zum Beispiel jetzt so ein Krimi ist halt jetzt nicht 

so anspruchsvoll geschrieben, dass man da auch wirklich was raus analysieren kann. Da kann 

man sagen: Ja, dann wird Spannung erzeugt, da wird ein Sachverhalt vereinfacht. Man muss 

halt irgendwas haben, was man jetzt rausfinden kann, was man deuten kann.“ (990-995) 

Max reproduziert das für den präsenz-metaphysischen Diskurs typische Paradoxon, dass die Schrift als 

sekundäres Medium einerseits der inneren Bedeutungspräsenz völlig äußerlich sei, ihre Konstitution 

unangetastet lasse, andererseits aber ein Hindernis für das Verstehen darstelle, insofern sie die Intel-

ligibilität der Bedeutungsintention verdunkle. Gerade der letztgenannte Gesichtspunkt sei bei der Aus-

wahl der Schullektüre ausschlaggebend, so Max. Im Deutschunterricht werde vornehmlich anspruchs-

volle Literatur behandelt, d.h. Literatur, die „anspruchsvoll geschrieben“ sei. Den Unterschied zwi-

schen der schulischen, anspruchsvollen Lektüre auf der einen Seite und der außerschulischen, trivialen, 

unterhaltenden Lektüre auf der anderen Seite führt Max auf die Ebene der Schrift zurück. Zur Begrün-

dung dieser Fokussierung auf ‚anspruchsvolle‘ Literatur führt Max ein methodisch-didaktisches Argu-

ment an: Es würden gerade deshalb ‚anspruchsvolle‘ und deutungsoffene Texte ausgewählt, um daran 

das Verfahren der Textanalyse anzuwenden und zu üben (990-995). Umgekehrt wird von Max der lo-

gozentrische Diskurs herangezogen, um die Notwendigkeit des für den Deutschunterricht spezifischen 

Verfahrens der literarischen Textanalyse zu rechtfertigen (siehe unten).  

Der von Max bediente logozentrische Diskurs ist mit einem hermeneutischen Diskurs verknüpft, dem-

zufolge die Interpretation eines Textes der Vergangenheit einen Dialog zwischen Vergangenheit und 
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Gegenwart herstellt. Max‘ Äußerungen gemäß zielt das Verstehen im Besonderen auf die Rekonstruk-

tion der Sinnintention des Autors (737-753; 934-935). Fehlt ein Wissen über den historischen und kul-

turellen Kontext eines Textes, so wird es dem Leser folglich schwerfallen, in die fremde Welt des Textes 

einzutreten und damit auch die Intention des Autors zu rekonstruieren (751-752). Das hermeneutische 

Verfahren zeichnet demnach eine Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz aus, die eine An-

näherung von Signifikant (Textoberfläche) und Signifikat (Sinnintention) anstrebt (981-985). 

Beispiele: 

„Man will immer direkt das darauf beziehen, so, man denkt immer so, der Autor, der sowas 

schreibt, sowas, was nicht sachlich ist, wo man nicht weiß, okay, der beschreibt jetzt irgendwas 

anderes, der beschreibt jetzt irgendwelche Personen, die er immer nur gesehen hat, die er 

nicht nachvollziehen kann. Er beschreibt ja Verhalten, was sie sich wohl denken mögen, aber 

nicht, was er wirklich denkt. Nur wenn er jetzt zum Beispiel so eine Kurzgeschichte schreibt 

und dann kriegt man so eine Information und man denkt: Aha, das könnte aber auch passen. 

Dann denkt man so: Das hat er wohl geschrieben, weil das auch ihn betrifft, weil es ihn auch 

beschäftigt. Also man denkt immer oder man versucht immer, Nähe zum Autor herzustellen, 

wie er das wohl gemeint hat, und auch auf sein Leben zum Beispiel / […].“ (737-745) 

„Auch bei Goethe, die Entwicklung vom ersten zum zweiten Teil und von Sturm und Drang zur 

Klassik, kann man dann irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Gedichte und so, wenn man 

den Hintergrund dann bisschen halt weiß. Wenn man es halt nicht weiß, dann schreibt man 

halt einfach, WIE es ist, aber nicht, womit es zusammenhängt, die Einflüsse in der Zeit zum 

Beispiel. Die helfen einem schon ein bisschen. Geben auch Hinweise, wie es gemeint ist, wie 

er darauf kommt und was ihn beschäftigt. Weil heutzutage in der Zeit, in der alles im Überfluss 

ist, Medikamente, kein Krieg und so, (...) kann man da manchmal nicht diese Gedankengänge 

jetzt so genau nachvollziehen, und wenn man das dann so liest, dann so (...) / […].“ (745-753) 

„Beim zweiten Mal fallen dann schon Sachen auf und dann bei der Analyse, wenn man es dann 

nochmal durchliest, zum Beispiel, oder den Text absucht nach bestimmten Dingen, mit denen 

man was belegen möchte, dann fallen immer erst Sachen auf, die dir wirklich den Text so voll-

kommen verständlich machen.“ (982-985) 

Neben diesem hermeneutischen Diskurs greift Max auch einen rezeptionstheoretischen bzw. -ästheti-

schen Diskurs auf. In Max‘ Äußerungen kommt dem Leser die Rolle eines ‚Co-Autoren‘ oder ‚Co-Pro-

duzenten‘ des Textes zu: Literarische Texte sind Bedeutungsvorgänge, die sich erst im Akt des Lesens 

materialisieren − und dafür wird der Leser ebenso notwendig gebraucht wie der Autor. Indem der Le-

ser Hypothesen über die Bedeutung des Textes aufstellt, Verbindungen schafft, Lücken füllt, Schluss-

folgerungen zieht und Annahmen überprüft − kurz: indem er Inferenzen herstellt − konkretisiert er den 

literarischen Text. Max zufolge werde der Leser dabei einerseits vom Autor gelenkt, der ihm im Text 

eine Reihe von ‚Anhaltspunkten‘ liefert. Andererseits sei der Leser in der Interpretation der Leerstellen 

bzw. Unbestimmtheitsstellen bis zu einem gewissen Punkt auch frei (986-990).  

Beispiel:  

„Weil der Text halt auch, wie ich sagte, kurz ist, wo viele Informationen drinstecken, die NICHT 

alle offengelegt sind, direkt. Es ist nicht alles eins zu eins beschrieben, JEDER Gedankengang, 

sondern manchmal muss man sich seinen Teil selber dazu denken, man wird vom Leser (Max 

meint den Autor, E.B.) auch dahingeleitet, dass man sich was denkt. Aber es wird einem auch 
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nicht vorgeschrieben. Manchmal / Bei Kurzgeschichten lässt das / Lassen die Autoren das of-

fen. Schmeißen einen direkt in die Handlung rein. Man kann es sich selber vorstellen.“ (985-

990) 

Der rezeptionstheoretische Diskurs geht ebenso wie der logozentrische und hermeneutische Diskurs 

letztlich von der Vorstellung des literarischen Textes als einer geschlossenen, harmonischen Einheit 

aus. Im Unterschied zu den beiden anderen genannten Diskursen rückt der rezeptionstheoretische 

Diskurs die Rolle bzw. Funktion des Lesers in den Vordergrund: Die aktive Partizipation des Lesers am 

Bedeutungsprozess hat zum Ziel, den literarischen Text als ein harmonisches und kohärentes Ganzes 

zu formen (463-367). Wenngleich den verschiedenen Lesern zugestanden wird, den Text auf unter-

schiedliche Weise zu aktualisieren, so doch stets mit dem Ziel, die Offenheit des Textes zu beseitigen, 

indem die Leerstellen einer Sinnstruktur unterworfen werden. 

In Max‘ Äußerungen verschränken sich die drei bisher genannten Diskurse − der (phono-)logozentri-

sche, der hermeneutische und der rezeptionstheoretische/-ästhetische Diskurs − schließlich noch mit 

einem positivistischen Diskurs. Diesem zufolge gibt es ein planmäßiges Verfahren, das die Annäherung 

von Signifikant und Signifikat ermöglicht. Dabei wird das Nichtverstehen als eine zu überwindende 

temporäre Verunsicherung des Lesers und nicht als konstitutives Moment der Textlektüre betrachtet. 

Die Lektüre verfolgt das Ziel, den Text besser zu verstehen (984-985; 1069-1074). Der positivistische 

Diskurs geht davon aus, dass empirisch gegebene, erkennbare Sachverhalte das Verstehen unterstüt-

zen:  

 Historismus: literaturgeschichtlicher Zugang zum Text (Tendenzen, Gegenströmungen, Leserreak-

tionen, das Lebensmilieu von Autoren, Einflüsse anderer Dichter auf das Werk eines Verfassers 

etc.) (62-65; 86-101; 104-108; 745-753; 1077-1080) 

 Biographismus: autorbezogener Zugang zum Text (Leben, Milieu, Erziehung, Bildung und Denken 

des Autors) (57-62; 151-158; 290-303; 721-731; 737-745; 1077-1080)  

 kausale Schlüsse: Es werden Verbindungen zwischen Leben/Literaturgeschichte/Gesellschaft und 

Werk eines Autors hergestellt. (61-62; 98-99; 737-745; 748-750) 

 analoge Schlüsse: Einzelheiten werden miteinander verglichen, Unbekanntes wird durch Bekann-

tes erschlossen. (746-747) 

Beispiele:  

„Da haben wir letztes Jahr / Da hatten wir einen speziellen Autor, den Namen weiß ich auch 

nicht mehr genau, wo der eben im Krieg gelebt hat, und dann konnte man sich immer drauf 

beziehen. Da hatten wir auch auf der Rückseite von der Kurzgeschichte ähm noch eine kleine, 

ähm, sowas wie eine Kurzbiographie von dem Autor, wo man dann sagen konnte: Ja, das 

kommt vielleicht da und davon, das ist dann so und so gemeint. Dass man so eine Idee davon 

bekommt, woher das kommt.“ (57-62) 

„[U]nd dann überlegen wir uns halt so eine These, und ich denk, das ist auch immer so, dass 

wir uns vorher noch bisschen drüber informieren. So epochenwissensmäßig, dass man es ir-

gendwo einordnen kann. Ähm, dass man auch die Sachen versteht und nicht erst so liest über 

Krieg, und ja, welchen jetzt? Oder was da genau war oder wo der auch vielleicht gelebt hat 

zum Beispiel. Ähm, solche Sachen. Ähm, und ich denk, ähm, das kommt auch / Man weiß schon 

ein bisschen was, weil wir vorher auch Barock, über die Epoche, dann halt auch ein paar Auto-

ren von, ähm, Gedichten so aufgelistet bekommen haben und uns dann auch dazu ein paar 
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Informationen raussuchen sollten, glaub ich, aus dem Internet. Ähm, also was die halt jetzt 

gemacht haben, wie viele Gedichte sie geschrieben haben, was die Besonderheiten sind. Ähm, 

und dann schaut man halt, dass man den Text einfach / Man arbeitet halt bisschen mit dem 

Text, geht da erstmal langsam ran, versucht: Was versteh ich überhaupt? Und man kriegt ja 

vorher Wissen, damit man ähm nicht so reingeworfen wird und sich ein bisschen dann schon 

in der Materie befindet, dann sagt: AHA, das kann man da sogar zuordnen und dann versteht 

man auch die Sachverhalte besser, die Zusammenhänge zwischen der Zeit, weil es wird ja ei-

gentlich immer / Also die Texte werden ja immer inspiriert von der Zeit, ist ja auch logisch. 

Ähm, und es ist eigentlich auch bei Kurzgeschichten so (unv.).“ (86-101) 

„[D]er Autor ist ja im Prinzip auch immer BISSCHEN in diesem Autor (Max meint hier die litera-

rische Figur eines Textes, E.B.) versteckt so, ähm, die Denkweise und dann überlegt man sich 

halt auch vor allem in der Gruppenarbeit auch so / Ähm, sagt jeder: Ich glaub, er meint das und 

das und das bezieht sich / Also immer so einzelne Worte eben, vor allem steht es irgendwo 

auch bisschen immer so Stichpunkte, die besonders wichtig sind für den Autor, die auch dann 

ausformuliert oder erklärt oder die öfters vorkommen und da merkt man ja, dass die zum Bei-

spiel wichtig sind oder irgendeine besondere Bedeutung haben.“ (153-158) 

Faktoren wie Ambiguität, Komplexität, Paradoxien, Figurativität, Verzerrungen etc. werden von Max 

als störende Effekte der Schrift (270-271; 294) aufgefasst, die die Intelligibilität der Bedeutungsinten-

tion verdunkeln. Das Nichtverstehen muss folglich überwunden und in Verstehen verwandelt werden. 

Diese Tendenz kommt beispielweise in Max‘ Äußerungen zur Lektüre von Kafkas Erzählung Die Sorge 

des Hausvaters zum Ausdruck: Einerseits bewertet Max die Erfahrung von Ambiguität und die daraus 

resultierende Unsicherheit durchaus positiv (249-250), doch andererseits wird auch in diesem Fall das 

Nichtverstehen als ein zu überwindendes Moment der Lektüre identifiziert. Das von Max beschriebene 

Verfahren der literarischen Textanalyse dient dazu, die Mehrdeutigkeit des Textes, wenn vielleicht 

auch nicht aufzulösen, so doch deutlich einzuschränken bzw. zu ‚domestizieren‘ (262-278; 411-422).  

Beispiele:  

„Also das ist ja eigentlich typisch für Kafka, dass er so (...) ähm, sag ich mal, verschlüsselt 

schreibt. So gedicht-ähnlich, dass man wirklich nicht genau weiß, was meint er jetzt gerade, 

was beschreibt er. Ähm, und ich denke, das ist bei anderen Kurzgeschichten einfach direkter. 

Die einfach wirklich einen / Eine Handlung haben, in die man direkt hineingeworfen wird und 

dann sowas wie einen Höhepunkt haben, wo man dann weiß: Okay, jetzt weiß ich auch, worum 

es geht. Es ist natürlich nicht genau zusammengefasst, es ist auch nicht so einfach, aber da 

weiß man / Also so geht es mir zumindest so, oder eigentlich ALLEN, dass man tatsächlich nicht 

wusste, in welche Richtung geht es jetzt. Und erst als wir zusammen besprochen haben, wusste 

man: Okay, ungefähr in die Richtung muss man gehen.“ (270-278) 

„Man versucht ja generell immer, mit dem, was man im Text dann liest, eine These rauszufin-

den, und diese These muss auf irgendwas gestützt sein, und die dann ähm (...), die These ein-

fach zu belegen oder zu bekräftigen, zu bestärken, mit dem, was man dann hinterher dann 

auch schreibt und auch rausfiltert aus diesem Text.“ (419-422) 

2. Zusammen bilden die vier genannten Diskurse den erkenntnistheoretischen Rahmen für das von 

Max beschriebene literarische Textanalyseverfahren bzw. Aufgabenformat Werkvergleich mit Außen-

text:  
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 Als ein Verfahren der Texterschließung zielt es darauf ab, den (vermeintlich) einheitlichen und ko-

härenten Sinn des Textes zu ermitteln. (108-109; 113-125; 154-155; 164-169; 185; 208-210; 388-

390; 413-422; 452-454; 483-484) 

 Polysemie kann als Nebeneffekt bzw. -produkt der monosemischen Lektüre auftreten. (113-122; 

209-216; 331-334)  

 Mehrdeutigkeit stellt ein temporäres irritierendes Moment der Lektüre dar und gilt es zu überwin-

den. (120-122; 205-207; 213-216; 323-331) 

 Textexternen, insbesondere autorbezogenen Informationen kommt ein besonderer Stellenwert 

zu, da sie bestimmte kausale und analoge Zusammenhänge im Text sichtbar machen. (151-154; 

1077-1080) 

Beispiele: 

„Ähm, also meistens müssen wir es dann selber machen, also er sagt zum Beispiel jetzt: Ja, 

such mal eine These raus, und dann in Gruppenarbeit zum Beispiel erarbeiten wir dann eine 

These oder ein Thema, je nachdem. Ähm und dann listen wir das eben auf, auch an der Tafel, 

und begründen das, und da haben wir es auch schon gemacht, dass wir dann abstimmen durf-

ten, und dann kriegt man eben so Einblicke, was die anderen da sagen, und der eine sagt: Ja, 

es geht über irgendwie Tod, und der andere über das Leben im Himmel also, aha, so kann man 

es auch sehen, und dann, ähm, beschäftigt man sich halt damit, dann darf man abstimmen, 

welches, ähm, dann am relevantesten ist jetzt, zum Beispiel. Ähm, gehen dann zur Tafel und 

machen da einen Strich hin und dann kann man sich eben auch eins aussuchen von den rele-

vantesten […].“ (113-122) 

„Dann kann man das einfach nach Verständnis ausformulieren, versuchen, dass man halt den 

Sinn von dem, was man gerade gelesen hat, möglichst gut wiedergibt, sag ich jetzt mal, inner-

halb von einer These. Also was halt, welcher Sinn da versucht wird zu beschreiben.“ (167-169) 

„[U]nd dann hat es ja auch gar nicht so viele Dinge, die einen jetzt auf die Spur der These, sag 

ich jetzt mal, führen, und dann nehmen / NUTZT ja jede Gruppe oder jeder fast die gleichen 

Dinge für seine These, was er für richtig erachtet, und dann merkt man: AHA, der hat das so 

interpretiert, das macht tatsächlich mehr Sinn im Zusammenhang mit dem und dem, und wenn 

man das so sieht, dann macht meins natürlich keinen Sinn mehr, weil die Berechtigung fehlt, 

für das, was ich gesagt hab, und dann kristallisiert sich immer so raus, welche zwei Thesen man 

überhaupt nehmen kann und welche nicht. Ich glaube, wir hatten dann zwei Thesen, wo alle 

eingestimmt haben, dass die dann wohl mit die relevantesten sind (...).“ (209-216) 

„Und diese einzelnen Stellen, aus denen man das zieht, die hat ja fast jeder benutzt, ähm, und 

dementsprechend deutet die jeder dann ein bisschen anders. Aber wenn der eine sagt: Ja, das 

hab ich so und so benutzt, und dann merkt man: Ja, das macht tatsächlich SINN, dann ist auch 

das, wo ich diesen einen Aspekt, den ich gar nicht bedacht hatte, der passt da perfekt dazu und 

die anderen kann man auch dazu / Ähm, irgendwie damit verknüpfen und darauf beziehen. 

Und dann merkt man, dass das vielleicht besser passt, und das ist aber auch noch nicht voll-

ständig, sondern wieder auch, ähm, unvollständig, und kann man mit der anderen noch ver-

knüpfen. Also, einfach diese Sache, dass man überlegt, passt das, was passt da am besten auf 

den Text, was lässt sich am besten belegen? Weil man ja eigentlich die gleiche Quelle hat, kann 

man ja schlecht GANZ unterschiedliche Thesen tatsächlich komplett unterstützen. Das heißt, 
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man versucht dann auch die zu finden, die am besten auf den Text passt. Am Ende bleiben 

dann nicht mehr viel übrig.“ (323-334) 

„Das, was man halt gelernt hat, wie man da vorgeht, die Analyse, wie beschreibe ich das am 

besten, wie drücke ich das aus, wonach SUCHE ich überhaupt, damit ich irgendwie diesen Sinn 

überhaupt herausfinde.“ (388-390) 

3. Neben den erwähnten Merkmalen zeichnet sich das von Max beschriebene Verfahren der literari-

schen Textanalyse bzw. das entsprechende Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext aber auch 

durch einige Besonderheiten aus, die auf die bereits genannten Diskurse nicht zurückgeführt werden 

können:   

 Dem Verfahren liegen ein erweiterter Textbegriff und ein pragmatisches Lesekompetenzverständ-

nis (reading literacy) zugrunde. (108-110; 1008-1014)   

 Der Fokus des Verfahrens liegt auf der Argumentationsstruktur (Handlungs- und Outputorientie-

rung). (124-125; 127-130; 205-207; 313-334; 340-344; 417-422; 433-443; 477-480; 485-487; 625) 

 Formale und (schrift-)sprachliche Aspekte gewinnen an Bedeutung. (602-611; 625-632) 

 Struktur, Präzision und Schlüssigkeit bilden zentrale Kriterien, an denen sich das Verfahren orien-

tiert. (527-530; 556-557; 563-570; 574-590; 602-609; 898) 

 Das Aufgabenformat verlangt ein zeitökonomisches und effizientes Vorgehen. (582-583; 598-601; 

611-623; 1062-1064; 1069-1074) 

 Überlegungen, die auf die Steigerung der eigenen Leistung abzielen, spielen in der Textplanung 

und -produktion eine wesentliche Rolle. (609-611) 

 Das Verfahren unterstützt den Erwerb von Problemlösungskompetenz. (1008-1014) 

Beispiele:  

„Ähm, wir versuchen immer, bei egal was, sowas wie eine These, irgendwie Thema von dem Text 

rauszufinden. Und da müssen wir halt immer, eigentlich überall, ob es jetzt Kurzgeschichte ist oder 

auch ‚Faust‘, es analysieren.“ (108-110) 

„Ähm, dass man immer alles belegen muss, ähm, ist auch generell so, aber er fragt dann immer: 

Sei präziser, was meinst du genau damit und damit? Er nimmt nichts als selbstverständlich, du 

musst alles, was du irgendwie da reinpackst oder warum, musst du begründen am Text: Woran 

siehst du das? Ähm, also jegliche Stellen aus dem Text dann: Daraus kann man das schließen und 

das bestätigt sich weiter unten und die Formulierung passt da und irg / also Übereinstimmung und 

Belege einfach am Text finden (...).“ (313-323) 

„Und dann muss man auch schauen, was ist am wichtigsten für das, was ich in der These geschrie-

ben habe. Worum es generell in der ganzen Szene geht. Man versucht ja generell immer, mit dem, 

was man im Text dann liest, eine These rauszufinden, und diese These muss auf irgendwas gestützt 

sein, und die dann ähm (...), die These einfach zu belegen oder zu bekräftigen, zu bestärken, mit 

dem, was man dann hinterher dann auch schreibt und auch rausfiltert aus diesem Text.“ (417-422) 

„Das Schwere ist dann, das alles zu belegen und möglichst viel. Man muss ja dann jeden Teil der 

These auch wirklich belegen, den man da hat. Und ich denke, das ist das Schwere, dass man für 

ALLES dann Beispiele haben.“ (485-487) 

„Auf jeden Fall Struktur und Präzision und eben / Also das, würd ich sagen, ist mit das Höchste, 

also das Wichtigste, wonach unser Lehrer korrigiert, wonach generell geschaut wird. Da ist einfach 
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alles / Ist es präzise? Ist es schlüssig? Ist da irgendwie drum rumgeredet, unverständliche Sachen? 

Ist klar, worauf man sich da bezieht? Man muss wirklich eindeutige Beispiele finden […].“ (527-

530) 

„[D]a musst du ja auch immer im ganzen Buch nach Stellen suchen, wo man das belegen kann, 

warum man das sieht. Ähm, einfach alles halt belegen, natürlich ganz präzise, dass der Lehrer auch 

weiß, das hat er davon und nicht einfach irgendWIE erfunden und zusammengereimt oder sich 

einfach irgendwas aus dem Kontext heraus sich erschlossen. Einfach halt Präzision, weiß: Das hab 

ich von hier und das bedeutet genau das und das und dann kommt der nächste Aspekt. Und auch 

immer mit Absätzen arbeiten, dass man einfach auch nichts vergisst, dass man präzise das abar-

beitet, sich vorher eine Struktur überlegt, nach was mache ich das? Dass man auch nichts vergisst, 

keine wichtigen Aspekte.“ (563-570) 

„Aber ich denke, Präzision, einfach Schlüssigkeit ist relativ wichtig, dass einfach / Und mit Präzision 

folgt ja auch immer Struktur, wenn man dann / Erkennt man direkt: Aha, hier meint er das und 

schließt dann damit ab, ist wirklich schlüssig erklärt, und dann das nächste. Halt, dass der Lehrer 

auch wirklich Punkte dafür geben kann, weil wenn du halt etwas schreibst, was gut ist, aber es 

entweder nicht belegst oder eben es / Er weiß nicht, worauf du das jetzt genau beziehst, dann darf 

er nicht einfach sagen: Ah, ich weiß ja, er meint das und das. Das kann er ja nicht machen. Das 

heißt, du musst wirklich präzise arbeiten und so, dass der Lehrer das alles versteht und natürlich 

Präzision, wenn du es gut ausdrückst, so dass du wirklich den Nagel auf den Kopf triffst und nicht 

drum rumredest. Das spart auch Zeit, dann kannst du wirklich alles ausführlich machen. Aber es 

wird auch erwartet, dass man halt alles erstmal hat, aber das sind dann 15 Punkte, natürlich wird 

da was erwartet. Dass es halt präzise, schlüssig ist, alle Aspekte behandelt ist, gute Einleitung, guter 

Schluss, nochmal resümiert, dass sauber geschrieben ist, keine Rechtschreibfehler, dass man sau-

ber schreibt, dass man es lesen kann, und man hat halt vier Stunden Zeit dafür, das ist halt / Aber 

die ERWARtung ist halt hoch, aber wenn man das alles hat, kriegt man halt 15 Punkte, wenn man 

halt natürlich Sachen vergessen hat, unsauber gearbeitet hat, kriegt man natürlich Abzüge für al-

les. Das ist natürlich selbstverständlich.“ (574-590) 

„Ähm, aber Deutsch ist schon ein großer Sprung, weil jetzt / Vorher hat man zwei Stunden ge-

schrieben für eine Kurzgeschichte zur Analyse, und jetzt vier. Das heißt, man muss natürlich unge-

fähr dann doppelt so viele Aspekte natürlich, ist ja rein logisch, doppelt so viele Aspekte rausfin-

den, das genauer belegen, immer genauer werden, exakter: Was meint der? Sich besser ausdrü-

cken, präziser Zeit sparen, wie und wo es halt geht. Aber natürlich immer noch direkt arbeiten (...). 

Und es ist / Man macht IMMER Fortschritte, sag ich jetzt mal. In den ersten beiden Arbeiten hatte 

ich zehn Punkte. In der ersten Arbeit bin ich nicht ganz fertig geworden, da hab ich, ähm, den 

Schluss dann, sag ich jetzt mal, überSPRINGEN müssen oder einfach abgeben müssen. Ich musste 

dann noch die Rechtschreibfehler überprüfen und alles, (unv.) zum Schluss kann ich noch zwei 

Sätze schreiben, bisschen resümieren und fertig. Dann hatte ich zehn Punkte, wegen auch noch 

ein paar Rechtschreibfehlern und so. Dann zweite Arbeit auch, weil, ähm, ich hab bisschen zu un-

sauber gearbeitet bei der Kurzgeschichte. Ich hatte eigentlich alle Aspekte, aber hab halt die nicht 

so ganz ausgeschöpft, aber trotzdem. In den vier Stunden hab ich nicht mehr hinbekommen. Und 

jetzt in der zweiten Arbeit, ähm, da war der Schluss ein bisschen schlecht, aber ich hab zwölf 

Punkte. Hätte ich keine Rechtschreibfehler gemacht, hätte ich 13.“ (597-611) 
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„Und dann muss man halt einfach schreiben, schreiben, schreiben. Manche haben dann nur kurz 

Zeit, drei, vier Minuten, um das alles irgendwie durchzulesen, und dann ist man auch so im Kopf 

halt fertig. Dann fällt natürlich nicht jeder Rechtschreibfehler gleich auf. Mal einen Buchstaben 

mitten im Wort vergessen oder so. Oder einfach Sachen ein bisschen undeutlich geschrieben oder 

ähm, weiß nicht, Zitierfehler, weil man jetzt nicht irgendwie nochmal im Buch nachschaut, wie ist 

es genau mit dieser Klammer, so dass es grammatikalisch korrekt ist und alles, was weiß ich was. 

So, SO Fehler halt. Die dann halt einfach ins Gewicht fallen, aber halt letztendlich / die man halt 

ändern kann.“ (625-632) 

„Und die Texte natürlich, anspruchsvolle zu geben, ist natürlich Pflicht, aber dass wir auch auf jede 

Eventualität vorbereitet sind. Dass wir darauf vorbereitet werden, wie man dann damit umgeht, 

mit so einem schweren Text. So, ich verstehe erstmal nur die Hälfte, was mache ich jetzt, wie gehe 

ich vor? Habe ich irgendein Vorwissen? Oder kann ich mir aufgrund der verschiedenen Begriffe 

irgendwelche Brücken aufbauen zusammen, die wir schon gelernt haben? Oder auch komplett 

neue Sachen, dass die uns dann beibringen (unv., können?), zum Beispiel. Also alles, dass wir auch 

wirklich gut vorbereitet sind.“ (1008-1014)  

„Jetzt fängt es langsam an, dass man richtig intensiv alles versteht, alles aufschlüsselt. Und auch 

wirklich präziser arbeiten muss. Man KANN alle Aspekte bearbeiten. Man muss halt Zeitmanage-

ment gut draufhaben und halt präzise arbeiten.“ (1062-1064)  

„Finde, der Sprung von der Zehnten zur Elften, ist einfach diese / Die Texte waren UNgefähr ge-

nauso, nur doppelt so viel Zeit direkt. Direkt die erste Arbeit doppelt so viel Zeit. Und man kriegt 

dieselbe Art von Kurzgeschichte, die ist vielleicht ein BISSchen komplexer, aber auch nicht stark. 

Und Gedichte sind auch nicht viel komplexer und man hat doppelt so viel Zeit. Das heißt, man muss 

doppelt so viel rausarbeiten auch und das besser verstehen, damit man das rausarbeiten KANN. 

Das ist halt das Problem bei manchen.“ (1069-1074) 

Wie die Beispiele deutlich zeigen, reproduziert Max einen Diskurs, der die spezifische Materialität des 

literarischen Textes vollkommen ausblendet. Stattdessen gewinnen (zeit-)ökonomische und an einer 

Steigerungslogik ausgerichtete Überlegungen an Gewicht. Des Weiteren legt das von Max beschrie-

bene Aufgabenformat den Fokus stärker auf die formale Richtigkeit des Argumentationsverfahrens 

bzw. auf die Stichhaltigkeit der Argumentation. Der Text selbst, die Materialität des Textes, rückt damit 

in den Hintergrund: Faktoren wie Komplexität, Ambiguität oder Figurativität, die den literarischen Text 

im Besonderen auszeichnen, werden von Max ebenso wenig thematisiert wie die damit zusammen-

hängenden Prozesse literarischen Verstehens bzw. Nichtverstehens. In Max‘ Äußerungen ist Literatur 

lediglich Gegenstand eines formalen Argumentationsverfahrens. In Folge dieses Abstraktionsprozesses 

tritt der literarische Text in den Hintergrund, übrig bleibt eine Argumentationsstruktur, die sich auf 

den Text stützt und auf ihre formale Richtigkeit hin überprüft werden kann. Man könnte also sagen, 

dass sich der Fokus vom literarischen Textgegenstand auf die literaturbezogene Textproduktion der 

Schüler verschiebt. Damit rückt für den Schüler auch verstärkt die Problematik in den Vordergrund, 

unter Zeitdruck effizient und outputorientiert zu arbeiten –  d.h. auf der einen Seite alle für die kom-

plexe Aufgabenstellung relevanten Aspekte aus dem Text herauszuarbeiten, sich präzise auszudrücken 

und die aufgestellten Behauptungen schlüssig am Text zu belegen, und auf der anderen Seite eine 

möglichst große Textmenge zu produzieren.  
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Wie Max‘ Äußerungen verdeutlichen, schließen sich der logozentrische/hermeneutische/rezeptions-

theoretische/positivistische Diskurs und der formal-abstrakte, kompetenzorientierte und standardba-

sierte Bildungsdiskurs nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil: Zwischen den verschiedenen Diskursen be-

stehen zahlreiche Verflechtungen. Zum einen fußt das Verfahren der literarischen Textanalyse auf lo-

gozentrischen, hermeneutischen, rezeptionstheoretischen und positivistischen Prämissen (die An-

nahme einer einheitlichen Bedeutungspräsenz, eine repräsentative Konzeption von Schrift, der Text 

als Ausdruck einer verborgenen Sinnintention des Autors, die Verkürzung des literarischen Textes auf 

kausale Zusammenhänge seiner Entstehung etc.). Zum anderen ermöglicht das Verfahren aber auch, 

vom konkreten Textgegenstand losgelöste Fähigkeiten und Fertigkeiten zu überprüfen: das Anwenden 

von Lesestrategien, (zeit-)ökonomisches, effizienzorientiertes, output-, problem(lösungs)-, handlungs- 

und aufgabenorientiertes Denken und Handeln, das Beherrschen von Argumentationsstrukturen etc. 

Aspekte wie die subjektive Involviertheit des Lesers, die besondere sprachliche Materialität des Textes 

(symbolische und metaphorische Ausdrucksweisen, Paradoxien u.Ä.) oder auch die Erfahrung von Al-

terität werden in Max‘ Äußerungen nicht unbedingt vollkommen ausgeblendet, rücken jedoch zumin-

dest stark in den Hintergrund. 

4. Auch in Bezug auf die Ziele und Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur domi-

niert in Max‘ Äußerungen ein formal-abstrakter, kompetenzorientierter und standardbasierter Bil-

dungsdiskurs: Die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht… 

 …unterstützt den Erwerb sprachlicher Kompetenzen (kognitive Kompetenz, pragmatisch-kommu-

nikative Kompetenz, linguistische Kompetenz). (921-933; 1147-1153) 

 …dient dem Erwerb fächerübergreifender, alltags- und arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen. 

(923-929; 1146-1157) 

 …trägt zur Persönlichkeitsentwicklung (Erwerb von Sozialkompetenz) bei. (924-933) 

Beispiele: 

„Ähm, dass man (...) über Texte einfach nachdenkt, versucht zu verstehen. Aber auch nicht 

versucht, das einfach wiederzugeben, sondern zu beschreiben, präzise zu sein. Auch drüber 

NACHzudenken, das zu hinterfragen. Einfach den Inhalt, die Nachricht aus dem Text präzise 

rauszuarbeiten. Das braucht man ja auch im späteren Beruf, in fast jedem Beruf, der irgendwie 

höher ist, musst du mit Leuten kommunizieren, wissen, wie erreiche ich jetzt was. Freundlich-

keit oder nicht. Manche Menschen / Menschen einzuschätzen aufgrund von verschiedenen 

Texten oder wie man sich unterhält. Oder generell, wie die Dinge ankommen, wie man jetzt 

kommuniziert. Das wird ja alles über Bildung vermittelt in diesen Büchern. Indem man sich 

auch darüber unterhält, lernt man ja auch immer ein Stück weit was. Und zum Beispiel jetzt / 

Auch wenn Jura / Einfach die Argumentation zu nehmen und dann zu überlegen: Stimmt das 

alles? War das so? Und das dann zu widerlegen oder auch zu sagen: Ja, das ist so. Einfach das 

zu hinterfragen. Und auch selber beschreiben. Halt mit Worten versuchen, das auszudrücken, 

um andere Leute zu beeinflussen oder einfach zu kommunizieren, damit es halt alles funktio-

niert.“ (921-933) 

„Ja, also es ist halt auch / Deshalb finde ich auch so eine Übungssache, die man einfach auch 

überall brauchen kann. Erstmal in jedem Fach. Allein dieses Schreiben ist ja extrem wichtig. 

Rechtschreibfehler vermeiden, präzise, strukturiert, grammatikalisch. Da weiß man, wie man 

schreiben muss. Das ist einfach halt WICHtig. Es ist halt die Kommunikationsform, wie man 

Sachen einfach verschriftlicht, Gedanken verschriftlicht. Das braucht man halt immer. Und das 
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kann man auch, ähm, auf das Fach Englisch zum Beispiel / Kann man das gebrauchen. Für Ka-

rikaturen oder wenn man diskutiert über irgendwas. Irgendwas hinterfragt einfach. Das 

braucht man halt immer und das ist auch sowas, was man / Was es auf jeden Fall LOHNenswert 

ist, das zu können oder zu lernen, hingeführt zu werden. Weil man immer, vor allem jetzt, in 

der Zukunft immer mehr durch diese Medien, durch Internet, Zeitungen, durch Blogs von ir-

gendwelchen Leuten, jeder KANN seine Meinung veröffentlichen. Wie man kritisch halt sein 

muss und auch darauf vorbereitet sein muss, um nicht an der Nase herumgeführt werden 

kann. Was auch, finde ich, wichtig ist, dass man drauf vorbereitet wird.“ (1146-1157) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Max reproduziert in seinen Äußerungen einen formal-abstrak-

ten, kompetenzorientierten und standardbasierten Bildungsdiskurs. Im Vordergrund steht der Erwerb 

von Kompetenzen, die losgelöst vom konkreten literarischen Textgegenstand und unabhängig vom 

konkreten situativen Kontext auch in anderen Fachkontexten sowie lebensnahen und berufsrelevan-

ten Zusammenhängen gefragt sind. Damit rückt die Materialität des literarischen Gegenstands in den 

Hintergrund. Faktoren wie Vorstellungsbildung, Imagination und Symbolbildung bleiben genauso aus-

geblendet wie das Problem literarischen Verstehens bzw. Nichtverstehens, das auf Seiten des Textes 

Faktoren wie Ambiguität und Figurativität und leserseitig den dialogischen, dynamischen und offenen 

Charakter der Lektüre miteinschließt. 

 

Macht-Ebene 

1. Das qua Institution bestehende Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird in der Auseinan-

dersetzung mit dem literarischen Text über die punktuelle Teilhabe an (bzw. über den Ausschluss von) 

einem für die Textdeutung notwendigen Wissen stabilisiert. Die Machtposition des Lehrers ist darin 

begründet, dass er als legitime symbolische Gewalt, als Träger kulturellen Kapitals Zugang zu diesem 

exklusiven Wissen über den literarischen Text hat (249-250; 253-255; 682-683) − was wesentlich zur 

Aufrechterhaltung des institutionell verankerten Machtverhältnisses beiträgt. Dieser spezifische Zu-

sammenhang von Wissen und Macht wird von Max diskursiv hergestellt: Die logozentrische Annahme 

einer einheitlichen Bedeutungspräsenz, die sich hinter der Textoberfläche verbirgt, verlangt eine ver-

mittelnde Instanz, die über das notwendige Wissen verfügt, um zum verborgenen Textsinn vorzudrin-

gen. Indem die Lehrperson die Schüler in regelmäßigen Abständen an diesem Wissen teilhaben lässt, 

eröffnet und begrenzt sie zugleich den Handlungsspielraum der Lernenden (403-410). 

Beispiele: 

„Das ist halt auch, ähm, damit man jetzt nicht einfach irgendwas hinschreibt so (...). Man muss 

/ Im Unterricht lernt man auch so ähm wichtige, sag ich jetzt mal, Dinge, die auf die Charakter 

jetzt bezogen werden. Zum Beispiel jetzt Melancholie als Beispiel, ähm, was natürlich für einen 

Schüler jetzt nicht ersichtlich wird, wenn man jetzt sieht: Aha, hier ist er irgendwie traurig, und 

dann / Es denkt jetzt kein Schüler: AHA, Melancholie, so direkt, und solche Dinge lernt man 

dann schon. So zwiegespal / Oder Zwiespältigkeit oder halt diese Kulturkritik oder, ähm, (...) 

was weiß ich, solche Überbegriffe, die dieser Handlung halt dann zugeschrieben werden kann, 

sowas. Was es auch EINfacher macht, das zu beschreiben dann in der Arbeit.“ (403-410) 

„Ich weiß ja NICHT, was da erwartet wird, bei der Kurzgeschichte alles. Ich bin ja kein Lehrer. 

Ich weiß / Ich habe diesen Bewertungsbogen nicht, wonach / […].“ (682-683) 
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Max problematisiert und kritisiert diese Form der Wissensproduktion und -vermittlung im Deutschun-

terricht nicht. Indem er sich mit seiner institutionell verankerten Rolle, mit seiner symbolischen Iden-

tität als Schüler identifiziert, akzeptiert und stabilisiert er das bestehende Machtverhältnis zwischen 

Lehrer und Schüler: Der Schüler besucht den Unterricht des Lehrers, um in einem Lernprozess Fertig-

keiten, Wissen, Einsichten, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zu erwerben, zu erweitern, ein-

zuüben und zu vertiefen. Das institutionell gefestigte Machverhältnis zwischen Lehrer und Schüler be-

ruht grundlegend auf einem Mangel auf Seiten der Schüler (Mangel an Wissen, Fertigkeiten, ideologi-

schen Wertvorstellungen, Arbeitskraft etc.) und der gesellschaftlichen wie auch ökonomischen Not-

wendigkeit, auf diesen Mangel zu reagieren (Schule als Ausbildungs-, Selektionsort und Verwahran-

stalt). Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur ist in dieses Machtgefüge eingebettet. Insofern 

ist es wenig überraschend, dass auch der Literaturunterricht das bestehende Machtverhältnis repro-

duziert. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass Max’ Äußerungen zur schulischen Auseinander-

setzung mit Literatur, die geprägt sind von logozentrischen, hermeneutischen, rezeptionstheoreti-

schen und positivistischen Diskursen, das bereits bestehende Machverhältnis, das wesentlich auf der 

Opposition von Wissen/Nichtwissen beruht, als notwendige, konstitutive Bedingung der Auseinander-

setzung implizieren (405-406; 682-683). M.a.W.: Die dominierenden Diskurse tragen entscheidend zur 

Reproduktion und Stabilisierung des bestehenden Machtverhältnisses zwischen Lehrer und Schüler 

bei. Das im Unterricht vermittelte Wissen (Fachtermini, Epochenmerkmale, Informationen zum Leben 

und Werk des Autors, literarische Motive etc.) ermöglicht es dem Schüler, bestimmte inhaltlich-the-

matische Aspekte im Text zu erkennen und sie in der Klassenarbeit zu verbalisieren (409-410). Der 

Zwang, das vermittelte Wissen im regelmäßigen Verfahren der Prüfung zu reproduzieren, stabilisiert 

das bestehende Machtverhältnis. 

2. Das von Max angeführte Beispiel, das die Auseinandersetzung mit einer Erzählung Kafkas im 

Deutschunterricht betrifft, führt vor Augen, wie umgekehrt eine Infragestellung der logozentrischen 

Annahmen durch den Text selbst das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler vorübergehend desta-

bilisieren kann (249-250). Die Unlesbarkeit des Textes als negatives Moment der Lektüre erinnert an 

die Zerbrechlichkeit vermeintlich stabiler Machtverhältnisse und zementierter Macht- bzw. Subjekt-

positionen. Die Machtposition des Lehrers kann also deshalb in Frage gestellt werden, weil der litera-

rische Text die logozentrischen Prämissen, die das Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler stabi-

lisieren, angreift. Diese temporäre Verunsicherung des bestehenden Machtverhältnisses wirkt sich 

auch auf das Handeln und das Selbstverständnis des subalternen Subjekts aus. Betont werden muss 

allerdings der temporäre Status dieser Destabilisierung, insofern sich der Schüler des bestehenden in-

stitutionellen Machtverhältnisses durchaus bewusst ist, das von der Verunsicherung durch den litera-

rischen Text letzten Endes unberührt bleibt (253-255). 

Beispiele: 

„Das fand ich ähm, ziemlich gut, das hat mir relativ viel Spaß gemacht, weil es ja nicht so ein-

deutig war, und selbst der Lehrer wusste diesmal nicht so was wie eine Musterlösung, die auf 

diesen Sinn musst du dich beschränken, wie man es formuliert, ist dann egal, aber das MUSS 

eindeutig so sein.“ (249-251) 

„Und dementsprechend hat man sich so gefühlt, als würde man es wirklich selber, ähm, ver-

suchen herauszufinden, und hat sich dann dementsprechend auch mehr Mühe gegeben, als 

wenn man weiß, ja, der Lehrer hat da irgendwas perfekt Ausformuliertes vorne […].“ (253-255) 
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3. Zu erwähnen gilt, dass Max das im Deutschunterricht herrschende Machtverhältnis keineswegs als 

ein in sich geschlossenes Gefüge betrachtet und auch die Lehrperson nicht als den unbeweglichen Re-

ferenzpunkt dieses Verhältnisses identifiziert. Max‘ Perspektive auf die Machtposition des Lehrers ist 

hier weitaus differenzierter. In Bezug auf den im Deutschunterricht behandelten Lesestoff stellt Max 

fest, dass auch die Lehrperson Machtverhältnissen unterworfen ist, die seinen Entscheidungen und 

Handlungen einen Rahmen setzen (so sei Max zufolge die Wahl der Schullektüre bildungspolitisch mo-

tiviert und an diese administrative Vorgabe müsse der Lehrer sich nun einmal halten) (891-895; 919-

920).  

Beispiele: 

„LEHRplan, also das ist vorgeschrieben. Und Bildungsministerium sagt: Die und die werden ge-

lesen, die lest ihr dann halt, und dann / Also unser Lehrer versucht immer das Beste draus zu 

machen, aus allem, egal ob er es selber gut findet oder nicht. Aber er sagt jetzt auch nicht, 

wenn er es schlecht findet, weil eigentlich findet er auch jede Lektüre irgendwie berechtigt, 

und ich hab ihn jetzt auch noch nicht so lange.“ (891-895) 

„Wir haben auch nie besprochen, warum wir genau das Buch jetzt nehmen. Ist ja auch nicht 

die Entscheidung der Lehrer, sondern eben des Bildungsministeriums.“ (919-920) 

 

Subjekt-Ebene 

1. Der von Max reproduzierte logozentrische, hermeneutische, rezeptionstheoretische und positivisti-

sche Diskurs impliziert die Notwendigkeit einer vermittelnden Instanz bzw. vermittelnden Praxis, die 

den deutenden Zugriff des Schülers auf den Text unterstützt: Der (vermeintlich) zentrale, einheitliche 

Sinn kann dem literarischen Text nicht unmittelbar entnommen werden, da die Schrift den direkten 

Zugang zum Textsinn versperrt. Der Deutschunterricht als vermittelnde und methodisch-didaktisch 

modellierte Praxis (institutionalisierte Lesarten, ritualisierte Anschlusskommunikationen etc.) (114-

120; 127-134; 181-183; 276-278; 357; 378-380; 385-390) bzw. die Lehrperson als vermittelnde Instanz 

(122-123; 127-133; 249-250; 729-730) stattet den Schüler mit den notwendigen Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten aus, um die vom literarischen Text erzeugte Verunsicherung (96-97) zu überwinden. Damit 

bleibt die hermeneutische und rezeptionstheoretische Vorstellung vom Subjekt als einer geschlosse-

nen Einheit bewahrt (981-990).  

Beispiele: 

„Ähm, und manchmal lesen wir es vor und gehen dann einzelne Texte exemplarisch durch hin-

terher, Meinungen, und sagen dann auch, wie es so war, ähm, also dieser Text zum Beispiel 

jetzt. Einmal, wie er aufgebaut war, zum Beispiel, oder auch die, ähm, Dinge sinnvoll erklärt 

sind natürlich, ob die auch richtig sind, und dann kann man es immer noch abgeben unserem 

Deutschlehrer, dass er es hinterher nochmal kontrolliert und er gibt uns hinterher noch sowas 

wie eine grobe Musterlösung mit Stichpunkten ähm, wo er dann die Sachverhalte, die ER halt 

für wichtig erachtet, also musterhaft auflistet, damit man jetzt auch für die Klassenarbeit biss-

chen vorbereitet ist.“ (127-134) 

„Also so geht es mir zumindest so, oder eigentlich ALLEN, dass man tatsächlich nicht wusste, 

in welche Richtung geht es jetzt. Und erst als wir zusammen besprochen haben, wusste man: 

Okay, ungefähr in die Richtung muss man gehen.“ (276-278) 
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„Am ANfang, wenn man ‚Faust‘ liest, denkt man so: Okay, hä? Aber dann, wenn man es alles 

besprochen hat und Charaktere kennengelernt hat, dann geht es eigentlich ganz gut.“ (378-

380)  

„Aber unser Lehrer hat gesagt, es ist auch nicht so relevant, das dann mit einzubeziehen.“ (729-

730) 

2. Es besteht auf Seiten des Schüler-Subjekts also ein Mangel, der aber durch die schulische Unterwei-

sung behoben werden kann. Somit erzeugt der von Max aufgegriffene Diskurs zwei Subjektpositionen, 

die in komplementärer Opposition zueinanderstehen:  

 das Subjekt, das über Wissen verfügt (das Lehrer-Subjekt, das über kulturelles Kapital verfügt) auf 

der einen Seite,  

 das Subjekt, das (noch) nicht über Wissen verfügt (das Schüler-Subjekt, das am kulturellen Kapital 

teilhaben möchte) auf der anderen Seite.   

Die Lehrperson als das Subjekt, das über Wissen verfügt… 

 …hat Zugang zu einem exklusiven Wissen. (132; 249-250; 253-255; 682-683) 

 …entscheidet darüber, welches textexterne Wissen für die Textdeutung relevant ist. (132-133; 

729-730) 

 …hat die Deutungshoheit inne, beurteilt die Leistung des Schülers und weist Entwicklungsmöglich-

keiten auf. (122-123; 127-131; 313-323; 576-582; 682-683) 

Der Schüler als das Subjekt, das (noch) nicht über Wissen verfügt: 

 …darf am exklusiven Wissen des Lehrers regelmäßig teilhaben. (132) 

 …wird über den Erwerb der im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten handlungsfä-

hig. (403; 405-407; 409-410)  

3. Max‘ Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur, die insbesondere das für den 

Deutschunterricht der Oberstufe typische Verfahren der literarischen Textanalyse bzw. das Aufgaben-

format Werkvergleich mit Außentext betreffen, konstituieren eine Subjektposition, die sich durch fol-

gende Eigenschaften auszeichnet: Das Subjekt… 

 …orientiert sich an Qualitätskriterien wie Präzision und Struktur. (527-530; 556-557; 563-570; 574-

582; 584-587; 598-609; 611-623; 625-632; 678-681; 692-704)  

 …plant und arbeitet zeitökonomisch und effizient. (582-583; 598-601; 1071-1074) 

 …richtet sein Denken und Handeln an einer Steigerungslogik aus. (598-601; 609-611; 678-681; 

1071-1074) 

 …trägt für Leistungsmängel die alleinige Verantwortung. (602-609; 631-632; 678-682; 702-709) 

 …ist handlungs-, output- und problem(lösungs)orientiert. (410-412; 625; 631-632; 1008-1014; 

1073-1074) 

Beispiele: 

„Man hat ja wie gesagt nur vier Stunden Zeit und es wird ja viel erwartet. Man muss viel schrei-

ben, man muss versuchen, möglichst alles von dieser Szene, jetzt zum Beispiel, die man be-

kommen hat, alles Essentielle rauszufiltern.“ (410-412) 
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„Ich dachte, ich hab wirklich jeden Aspekt auch ausgeschöpft, und dann hieß es im Prinzip: Ja, 

du hast einen Aspekt ein bisschen vergessen, also eine Kleinigkeit. Aber die anderen hättest 

du da ein bisschen präziser, da ein bisschen ungenau, und da die Struktur, und da das und das. 

Das hab ich auch nicht ganz so verstanden, aber ich hab es mir dann durchgelesen und es war 

dann halt wirklich so / […].“ (678-682) 

„Ich habe schon verstanden, aber ich hab natürlich gedacht, diese Arbeit ist auf jeden Fall bes-

ser als die letzte, wo ich dann auch weniger Zeit hatte. Weil da hatte ich ja eigentlich auch 

Schluss und alles. Hatte ich ja alles geschrieben. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Habe jeden Cha-

rakter ausführlich analysiert, jedes Merkmal, sogar irgendwelche (unv.), irgendwelche Adjek-

tive vor Verben. Waren die negativ beschreibend? Irgendwelche stilistischen Mittel / Ich hatte 

eigentlich alles, was irgendwie erwartet war, aber irgendwie halt alles zu unpräzise. Es war 

schon wirklich, weil ich halt alles halt hatte. Und das war schon / Also ich hatte halt WIRklich 

viele Aspekte, ähm, aber da war auch die Zeit nicht, um jeden einzelnen auszuschlachten, so, 

nicht wirklich da. Und dann ist halt jeder Aspekt nicht komplett vollendet, jeder Gedanken-

vorgang. Und dementsprechend konnte ich einfach verstehen, dass er natürlich nicht sagen 

kann: Ja, der Aspekt war jetzt perfekt, oder der war jetzt gut, aber halt nicht komplett ausge-

schöpft. Es ist natürlich immer was anderes, was man sich dann auch denkt und was man dann 

auch im Eifer des Gefechts auch alles geNAU hinschreibt. Weil der Lehrer liest es ja komplett 

aus einem anderen Blickwinkel. Der liest es ja und versucht, alles irgendwie (...) auszublenden 

und nur zu überlegen, was du da schreibst und ob davon auch wirklich alles gegeben ist. Oder 

ob er sich seinen Teil dazu denkt und dann sagt: Ja, das stimmt alles und es ist auch alles korrekt 

oder perfekt, aber letztendlich fehlen dann manche Sachen. Manche Gedankengänge sind 

nicht erklärt. Wie kommst du überhaupt da drauf? Warum meinst du das so? Und das konnte 

ich schon verstehen.“ (692-709) 

„Und die Texte natürlich, anspruchsvolle zu geben, ist natürlich Pflicht, aber dass wir auch auf 

jede Eventualität vorbereitet sind. Dass wir darauf vorbereitet werden, wie man dann damit 

umgeht, mit so einem schweren Text. So, ich verstehe erstmal nur die Hälfte, was mache ich 

jetzt, wie gehe ich vor? Habe ich irgendein Vorwissen? Oder kann ich mir aufgrund der ver-

schiedenen Begriffe irgendwelche Brücken aufbauen zusammen, die wir schon gelernt haben? 

Oder auch komplett neue Sachen, dass die uns dann beibringen (unv., können?), zum Beispiel. 

Also alles, dass wir auch wirklich gut vorbereitet sind.“ (1008-1014) 

Mit diesen heteronom gesetzten Erwartungen an das Schüler-Subjekt identifiziert sich Max (587-590), 

internalisiert sie und richtet sein Denken und Handeln danach aus. Umgekehrt akzeptiert er auch die 

Position des Lehrers als wissende, urteilende und beratende Instanz (318-321; 632-637; 678-681; 683-

687; 702-710). Bei der Textproduktion (literarische Textanalyse) orientiert sich Max an den zentralen 

Qualitätskriterien Struktur, Präzision und Schlüssigkeit. In der Klausur sollen die Schüler aber nicht nur 

unter Beweis stellen, dass sie sich präzise ausdrücken und ihre Behauptungen schlüssig am Text bele-

gen können, sondern es wird von ihnen auch verlangt, in Stresssituationen zeitökonomisch zu arbeiten. 

Eine strukturierte und präzise Arbeitsweise bedeutet nämlich Zeitersparnis, was es dem Schüler wie-

derum ermöglicht, den Text erschöpfend zu behandeln und alle relevanten Textaspekte herauszuar-

beiten. 

4. In Max‘ Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit dem literarischen Text verschränken 

sich schülerseitig zwei Subjektpositionen miteinander: (1) das Subjekt, das (noch) nicht über Wissen 
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verfügt, und (2) das Subjekt, das zeitökonomisch, effizient, handlungs-, output- und problem(lö-

sungs)orientiert denkt und handelt. Die Lehrperson nimmt die dazu komplementäre Subjektposition 

ein. Sie ist zum einen jene vermittelnde Instanz, die im Rahmen einer institutionell verankerten und 

didaktisch-methodisch modellierten Praxis das verlangte Handlungswissen vermittelt, das den Schüler 

dazu befähigt, den literarischen Text zu verstehen und die gewonnenen Erkenntnisse in einer spezifi-

schen Textform zu verbalisieren. Zum anderen ist sie auch eine urteilende und sanktionierende Instanz, 

die von den Schülern ein zeitökonomisches, effizientes, handlungs-, output- und problem(lösungs)ori-

entiertes Denken und Handeln einfordert. Diese Denk- und Handlungsmaximen können nicht losgelöst 

von den für den Deutschunterricht typischen Aufgabenformaten betrachtet werden. Gerade das von 

Max erwähnte Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext scheint ein in besonderem Maße effizi-

entes und zeitökonomisches Denken und Handeln zu erfordern, da die Anforderungen, die dieser Auf-

gabentypus an die Schüler stellt, in dem gesetzten Prüfungszeitrahmen anders gar nicht zu bewältigen 

sind (582-583; 598-601; 651-653; 1070-1074).   

Der Prüfungs- und Bewertungsmechanismus ist ein zentrales Element innerhalb des Machtverhältnis-

ses zwischen Lehrer und Schüler, das durch den Gegensatz von Wissen und Nichtwissen in Gang gehal-

ten wird und diesen zugleich fixiert. Das fehlende Wissen darüber, nach welchen Kriterien die Textana-

lyse bewertet wird oder besser gesagt: wann diese Kriterien als erfüllt gelten, treibt den Schüler gera-

dezu an, sich dem bestehenden Machtverhältnis zu unterwerfen. Max versucht sich noch stärker mit 

den herrschenden Zielvorstellungen zu identifizieren, um den Erwartungen gerecht zu werden, und er 

akzeptiert die Machtposition des Lehrers, da nur dieser ihn über bestehende Mängel aufklären, Ent-

wicklungsmöglichkeiten aufzeigen und notwendige (Gegen-)Maßnahmen empfehlen kann. 

 

Widersprüche und Ambivalenzen  

1. Max‘ subjektive Konzepte bezüglich literarischer Verstehens-, Deutungs- und Sinnbildungsprozesse 

sind widersprüchlich. Die Ausdrücke Sinn, These und Analyse verwendet er nicht einheitlich und grenzt 

sie selten begrifflich scharf voneinander ab. Auch ist es nicht immer ersichtlich, wie sich die verschie-

denen Phasen der Thesenentwicklung und Textanalyse zueinander verhalten. Max trifft in diesem Zu-

sammenhang folgende, teilweise auch einander durchaus widersprüchliche Aussagen: 

 Der Sinn eines Textes wird beim Lesen automatisch erfasst, bei der Entwicklung der Deutungsthese 

orientiert sich der Schüler an diesem Sinn. (177-185; 376-377) 

 Die Thesenentwicklung erfolgt intuitiv. (185-187) 

 Der Sinn des Textes muss aufgeschlüsselt und anschließend in Form einer These festgehalten wer-

den. (164-169; 453-454) 

 Textanalyse bedeutet: genau darauf eingehen, wie ein Text geschrieben ist. (109-113; 181-182) 

 Die Phasen der Bedeutungskonstruktion, Thesenentwicklung und Textanalyse sind klar voneinan-

der getrennt. (108-113; 124-125; 177-187; 417-422) 

 Die Prozesse der Thesenentwicklung und Textanalyse gehen ineinander über und konstituieren 

sich wechselseitig. (181-185; 192-198) 

 Die Textanalyse erfolgt intuitiv und dient dazu, den Sinn des Textes zu deuten. (388-391) 

 In der Textanalyse werden relevante Textstellen ermittelt, die anschließend gedeutet werden; auf 

Basis dieser Deutungen wird schließlich die These formuliert. (143-169; 393-396)  
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Beispiele: 

„Ähm, wir versuchen immer, bei egal was, sowas wie eine These, irgendwie Thema von dem 

Text rauszufinden. Und da müssen wir halt immer, eigentlich überall, ob es jetzt Kurzgeschichte 

ist oder auch ‚Faust‘, es analysieren. Ähm, bestimmte, ähm, ich sag jetzt mal, Metaphern oder 

stilistische Mittel, irgendwelche Wiederholungen oder auch ANspielungen auf irgendwas, 

ähm, halt finden oder auch erklären dann, wie die mit diesem Grundthema von jetzt einer 

Szene zusammenhängen.“ (109-113) 

„Dann zum Beispiel darf man ähm, nach dieser These dann, ähm, das analysieren oder bear-

beiten den Text.“ (124-125) 

„[U]nd dann kommt man dem irgendwie auf die Spur und dann / Die anderen haben ja auch 

noch Vorschläge, und dann versucht man das so aufzuschlüsseln einfach, und das ist dann ei-

gentlich auch nicht so schwer bei den meisten Texten, die sind ja auch gut verständlich. Dann 

kann man das einfach nach Verständnis ausformulieren, versuchen, dass man halt den Sinn 

von dem, was man gerade gelesen hat, möglichst gut wiedergibt, sag ich jetzt mal, innerhalb 

von einer These. Also was halt, welcher Sinn da versucht wird zu beschreiben.“ (164-169) 

„Wir verstehen darunter (unv.), auf den Text genau eingehen, wie ist der geschrieben, aber 

der SINN ist im Prinzip ja auch schon was, was man automatisch verstehen muss, analysieren 

muss. Und, ähm, wir analysieren den nicht vorher, sondern HINTERher dann. Und ich denk 

auch, es ist ähm (...) ja, also wir analysieren den hinterher. Erstmal einfach nach dem Sinn 

rausfiltern. Nach dem Sinn einfach. Das ist auch nicht so einfach zu beschreiben, wie man da 

genau vorgeht, das macht man eher so intuitiv.“ (181-186) 

„Man liest den ja auch nochmal durch und bestimmte Aspekte treten dann auch mehr hervor, 

sag ich mal. Ein Gedicht liest man auch ein paar Mal oder Kurzgeschichten und dann merkt 

man: Aha, vielleicht meint der das so und so. Oder wenn man sich nicht nur auf den Sinn kon-

zentriert, also erstmal verstehen, worum geht es grob, dann kann man sich auch mehr drauf 

konzentrieren, wie Sachen geschrieben sind. Wie explizit zum Beispiel: OH, das ist ja viel mehr 

ausformuliert als das andere, worauf er sich da mehr bezieht und welche Begriffe dann MEHR 

Gewichtung haben, ähm.“ (192-198) 

„Das, was man halt gelernt hat, wie man da vorgeht, die Analyse, wie beschreibe ich das am 

besten, wie drücke ich das aus, wonach SUCHE ich überhaupt, damit ich irgendwie diesen Sinn 

überhaupt herausfinde. Was man dann auch relativ intuitiv dann macht in der Arbeit […].“ 

(388-391) 

„So Sachen kann man einfach fühlen, was da wichtig ist, und dann konzentriert man sich ja 

auch dann da drauf und natürlich versucht man immer diesen Sinn ähm / Warum sagt der das 

jetzt und was bezweckt er damit? In jeder Aussage ist ja irgendein Sinn und dementsprechend 

kann man dann die These relativ gut entwickeln.“ (393-396) 

„Und dann muss man auch schauen, was ist am wichtigsten für das, was ich in der These ge-

schrieben habe. Worum es generell in der ganzen Szene geht. Man versucht ja generell immer, 

mit dem, was man im Text dann liest, eine These rauszufinden, und diese These muss auf ir-



506 

 

gendwas gestützt sein, und die dann ähm (...), die These einfach zu belegen oder zu bekräfti-

gen, zu bestärken, mit dem, was man dann hinterher dann auch schreibt und auch rausfiltert 

aus diesem Text.“ (417-422) 

„Dass ich diesen Sinn perfekt rausfiltern kann und auch beschreiben, in der These wiedergeben 

kann […].“ (453-454) 

Neben dieser diffusen und teilweise widersprüchlichen Begrifflichkeit markiert Max die Vagheit seiner 

Aussagen auch explizit mit sprachlichen Mitteln: Präpositionalkonstruktionen („im Prinzip“ (179-180; 

182-183)), Adverbien („bisschen“ (95; 97; 153), „irgendwann“ (152), „eher so“ (186), „irgendwie“ (164; 

264-265; 390-391; 747)), adverbiell verwendete Adjektive („eigentlich“ (152), „relativ“ (152; 390; 

396)). Ebenso spricht Max explizit von der Schwierigkeit, die mit der nachträglichen Rekonstruktion 

von Verstehens-, Deutungs- und Sinnbildungsprozessen verbunden ist (185-187).  

2. Einerseits behauptet Max, keine Schwierigkeiten zu haben, die meisten literarischen Texte zu ver-

stehen (166-167; 376-378), andererseits verweist er auf die Notwendigkeit der vermittelnden Praxis 

des Deutschunterrichts, die das literarische Verstehen wesentlich unterstützt (277-278; 378-380). Die-

ser Widerspruch ist auf den logozentrischen Diskurs zurückzuführen, auf den Max zurückgreift. Diesem 

Diskurs zufolge sei die Schrift als sekundäres Medium der inneren Bedeutungspräsenz einerseits völlig 

äußerlich (76; 82-86; 934-935), anderseits stelle sie aber ein Hindernis für das Verstehen dar, insofern 

sie die Intelligibilität der Bedeutungsintention verdunkle (153; 164-165; 270-272; 738; 990-995).  

3. Die Auseinandersetzung mit polyvalenten und deutungsoffenen literarischen Texten im Deutschun-

terricht der gymnasialen Oberstufe bewertet Max positiv. Die Lektüre solcher Texte würde die Schüler 

zu eigenständigem Denken anregen: „Man kann selber nachdenken. Es ist nicht vorgeschrieben. Mit 

dem Inhalt, was gemeint ist, da sind Sachen zweideutig formuliert, sowas, wo man drüber nachdenken 

kann.“ (906-907) Diese Äußerungen sind deshalb irritierend, weil Max an anderen Stellen behauptet, 

der Lehrer verfüge über eine Art „Musterlösung“ (132; 249-250, vgl. hierzu auch: 253-255). Auch die 

Auseinandersetzung mit der Erzählung Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka, in der die Unverfüg-

barkeit des Textes für Max erfahrbar wurde, schildert er als eine Ausnahmeerfahrung und gerade nicht 

als Regelfall im Deutschunterricht.  

 

Dimensionen literarischer Macht  

1. Max‘ Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur befassen sich zu einem Großteil 

mit der Frage, wie es dem Lese-Subjekt gelingt, den literarischen Text verfügbar zu machen ((b) Ver-

fügbarkeit − Unverfügbarkeit). Die Unverfügbarkeit des Textes drückt sich im Nichtverstehen ((e) Ver-

stehen − Nichtverstehen) des Lese-Subjekts aus, d.h. in der Erfahrung, die Sinnintention eines Textes 

nicht unmittelbar erfassen zu können. Aus diesem Grund bedarf das Lese-Subjekt der institutionali-

sierten und methodisch-didaktisch modellierten Praxis des Deutschunterrichts, um mit jenem Hand-

lungswissen ausgestattet zu werden, das es ihm ermöglicht, den literarischen Text zu verstehen. Die 

Erfahrung des Nichtverstehens wird also weniger als ein konstitutives und produktives Moment der 

Textlektüre betrachtet, sondern vielmehr als ein zu überwindender Zustand, der das stabile Verhältnis 

von Lese-Subjekt und Text-Objekt ((c) Stabilität − Instabilität) und damit auch das Selbstverständnis 

des Subjekts als einer geschlossenen Einheit ((d) Beständigkeit des Ichs − Selbstverlust) irritiert.   

2. Der literarische Text könne Max zufolge dadurch verfügbar gemacht werden, dass man zum einen 

ein geregeltes Verfahren (literarische Textanalyse) anwendet (108-113; 124-125; 143-169; 265-270; 
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357-376; 387-396; 413-422) und zum anderen Totalitätsmodelle (der Text wird beispielsweise auf eine 

bestimmte Intentionalität, auf einen bestimmten Autor, auf eine bestimmte Literaturepoche etc. hin 

gelesen) einsetzt, die den literarischen Text in eine Bedeutungstotalität einschreiben ((b) Verfügbarkeit 

− Unverfügbarkeit) (57-65; 87-94; 96-99; 104-108; 131-136; 151-158; 403-410; 737-753; 1077-1080). 

Die Anforderungen an das Textverstehen würden sich in der gymnasialen Oberstufe verschärfen, inso-

fern die Schüler gefordert seien, den Text besser zu verstehen und immer mehr Aspekte aus dem Text 

herauszuarbeiten (1069-1081). Die Unterrichtspraxis und die daran geknüpften Prüfungsverfahren 

scheinen den Einsatz von Totalitätsmodellen als einer Notwendigkeit noch einmal zu unterstreichen, 

da diese ein adäquates Mittel darstellen, das Nichtverstehen in Verstehen zu überführen ((e) Verste-

hen − Nichtverstehen). Der entscheidende Punkt ist, dass Max die Erfahrung von Nichtverstehen im 

Zusammenhang einer spezifischen Situation, und zwar im Rahmen der methodisch-didaktisch model-

lierten Praxis des Deutschunterrichts thematisiert (1075-1077). Die Erfahrung des Nichtverstehens 

wird als ein negatives Moment der Textlektüre aufgefasst, das es zu überwinden gilt (96; 1076-1077): 

Nichtverstehen wird deshalb als problematisch erfahren, weil sich der Schüler in einer Situation wie-

derfindet, in der das Nichtverstehen die Integrität seiner symbolischen Identität als Schüler (die in be-

stimmten Praktiken, Verhaltensweisen etc. zum Ausdruck kommt) gefährdet ((d) Beständigkeit des Ichs 

− Selbstverlust). In dieser spezifischen Situation des Deutschunterrichts ist das Schüler-Sein, die Sub-

jekt-Position des Schülers, der sich in einem Zusammenhang kontinuierlicher Bewertung befindet, mit 

dem Zwang verbunden, den literarischen Text besser zu verstehen. Das Problem des Nichtverstehens 

muss daher auch in Beziehung zur sozio-materiellen Praxis des Deutschunterrichts gesetzt werden, die 

sich in Form spezifischer Praktiken, Rituale, Codes, kommunikativer Muster etc. ausdrückt. Im Hinblick 

auf diesen sozio-materiellen Aspekt darf das Nichtverstehen nicht (allein) als ein genuines und konsti-

tutives Moment der Textlektüre verstanden werden, sondern gilt es als eine Erfahrung zu analysieren, 

die innerhalb des symbolisch-diskursiven Raums des Deutschunterrichts gemacht wird.  

3. Es ist aber keinesfalls so, dass sich die Macht des literarischen Textes innerhalb des symbolisch-

diskursiven Raums des Deutschunterrichts überhaupt nicht entfalten könnte. Wie Max‘ Äußerungen 

zur schulischen Auseinandersetzung mit Kafkas Erzählung Die Sorge des Hausvaters (262-278) deutlich 

machen, werden die Unverfügbarkeit des literarischen Textes ((b) Verfügbarkeit − Unverfügbarkeit) 

und das damit zusammenhängende literarische Nichtverstehen ((e) Verstehen − Nichtverstehen) von 

den Schülern durchaus auch als positiv und motivierend erfahren (249-256). Der Text entzieht sich 

dem deutenden Zugriff, d.h., er lässt sich nicht in eine Bedeutungstotalität einschreiben (208-210; 724-

730), und irritiert zumindest vorübergehend das in der methodisch-didaktisch modellierten Unter-

richtspraxis manifestierte Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler ((d) Beständigkeit des Ichs − 

Selbstverlust). Kafkas Erzählung scheint in besonderem Maße das Potential zuzukommen, das Nicht-

verstehen sowohl auf Seiten der Schüler als auch auf Seiten der Lehrperson zu exponieren (276-277), 

und auf diese Weise das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler, das wesentlich auf der Opposition 

Wissen/Nicht-Wissen beruht, anzugreifen. In diesem Fall verfügt selbst der Lehrer nicht über so etwas 

wie „eine Musterlösung“ (250, vgl. hierzu auch: 255) und damit wird die Machtposition des Lehrers 

zumindest für einen Moment destabilisiert. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich die Macht(-wirkung) 

des literarischen Textes auch in der Destabilisierung von Machtverhältnissen äußert. Die vorüberge-

hende Destabilisierung des bestehenden Machtverhältnisses eröffnet dem Schüler-Subjekt neue 

Handlungsoptionen und lässt es in ein neues Selbstverhältnis treten (253-255). 

4. Die Lektüre des Textes bedeutet für das Schüler-Subjekt insofern einen Lustgewinn, als dass es ver-

meintlich stabile Machtverhältnisse und festgefügte Macht- bzw. Subjektpositionen als zerbrechlich 
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erfährt ((d) Beständigkeit des Ichs − Selbstverlust). Doch wie ist die Destabilisierung des bestehenden 

Machtverhältnisses überhaupt möglich? Die Lehrperson verfügt über Macht aufgrund der Position, die 

sie in der Institution Schule einnimmt. In dieser institutionell konstituierten und im Schulalltag ständig 

reproduzierten Machtposition befindet sich die Lehrperson auch im Deutschunterricht. In der Ausei-

nandersetzung mit Literatur wird die bestehende Machtposition durch die Annahme stabilisiert, allein 

der Lehrer habe Zugang zur ‚wahren‘ und ‚eigentlichen‘ Sinnintention des literarischen Textes. Der in 

Max‘ Äußerungen reproduzierte logozentrische Diskurs ist für diese Annahme konstitutiv. Es ist also zu 

unterscheiden zwischen der Machtposition, die die Lehrperson in dem institutionell verankerten 

Machtverhältnis einnimmt, und jener Position, die der logozentrische Diskurs eröffnet. Das schulische 

Machtverhältnis materialisiert sich in Praktiken, Techniken, Instrumenten und Prozeduren der Diszip-

lin, der Individualisierung und der Kontrolle (Kontrolle von Raum, Zeit, Tätigkeit; hierarchische Über-

wachung; normierende Sanktion; Verfahren der Prüfung; individuelle Förderung und differenzierende 

Maßnahmen; Entwicklung von Lehr-Lern-Arrangements; Beratungsgespräche). Dieses institutionell 

verankerte Machverhältnis bleibt von der Macht des literarischen Textes letztlich unangetastet (253-

255). Was der literarische Text angreift, sind die logozentrischen Prämissen, die der schulischen Aus-

einandersetzung mit dem literarischen Text zugrunde liegen. Max formuliert den Anspruch, in der lite-

rarischen Textanalyse die Lesart oder Deutungsperspektive des Lehrers zu antizipieren: „[A]uf diesen 

Sinn musst du dich beschränken, wie man es formuliert, ist dann egal, aber das MUSS eindeutig sein“ 

(250-251). Doch in dem von Max geschilderten Beispiel untergräbt Kafkas Erzählung genau diese logo-

zentrische Annahme – und damit ist auch die Deutungshoheit des Lehrers in Frage gestellt.  

5. Da die Auseinandersetzung mit der Erzählung Kafkas in die Praxis des Deutschunterrichts eingebet-

tet ist, sind auch der Macht des literarischen Textes Grenzen gesetzt. D.h., auch der Lektüre dieses 

Textes liegt die Vorstellung vom Text als einer harmonischen und homogenen Ganzheit und vom Sub-

jekt als einer kohärenten Einheit zugrunde. Die Auseinandersetzung mit dem Text ist mit der Intention 

verbunden, das stabile Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt wiederherzustellen ((c) Sta-

bilität − Instabilität), und strebt danach, Nichtverstehen in Verstehen zu verwandeln ((e) Verstehen − 

Nichtverstehen) und den Text auf diese Weise verfügbar zu machen ((b) Verfügbarkeit − Unverfügbar-

keit)) (211-216; 277-278; 294; 313-334).   

6. Die Macht des literarischen Textes kommt auch noch in einem anderen von Max geschilderten Un-

terrichtsbeispiel zum Ausdruck (449-469). Die Lektüre des Sonetts Tränen des Vaterlandes von Andreas 

Gryphius entfaltet eine Ambivalenz, die von Max‘ Deutungsthese nicht erfasst wird. Die Prozesshaftig-

keit und Unabschließbarkeit der Bedeutungskonstitution kann in der von Max formulierten Deutungs-

these nicht abgebildet werden, sondern kann erst im Rahmen des Interviews als Lektüreerfahrung 

nachträglich verbalisiert werden ((b) Verfügbarkeit − Unverfügbarkeit)). Es ist also der literarische Text 

selbst, der sich dem thesengeleiteten Analyseverfahren widersetzt und die logozentrischen, herme-

neutischen und rezeptionstheoretischen Prämissen dieses Verfahrens in Frage stellt. Nach wiederhol-

ter Textlektüre stellt Max fest, dass die zu Anfang formulierte Deutungsthese nicht mehr aufrecht-

erhalten werden kann (468-469). Diese Erfahrung der Unverfügbarkeit wird von Max als eine tempo-

räre Irritation betrachtet, die es zu überwinden gilt. Dabei wird diese Irritation nicht als eine Textwir-

kung oder als ein dem Lektüreprozess inhärentes und konstitutives Moment aufgefasst, sondern letzt-

lich auf die Ungenauigkeit und Nachlässigkeit des Subjekts zurückgeführt, das schlicht und einfach 

nicht alle relevanten Textelemente erfasst hat (463-467). Indem Max auf diesen Erklärungsansatz zu-

rückgreift, bleibt die Vorstellung vom Text als einem zusammenhängenden, harmonischen Ganzen und 
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vom Subjekt als einer geschlossenen Einheit und einem Garanten von Bedeutung bewahrt ((c) Stabili-

tät − Instabilität, (d) Beständigkeit des Ichs − Selbstverlust). 

7. Faktoren wie Komplexität, Figurativität und Ambiguität sowie die daraus resultierende Unsicherheit 

und Offenheit der Lektüre ((b) Verfügbarkeit − Unverfügbarkeit), (e) Verstehen − Nichtverstehen) wer-

den tendenziell als problematisch bewertet, insofern diese Faktoren das Gelingen des literarischen 

Textanalyseverfahrens gefährden (343-344; 477-480). Literarisches Nichtverstehen wird demzufolge 

als Zumutung aufgefasst: „Also da wird man auch schon (…) so, sag ich mal, geschont, dass man keine 

Gedichte bekommt, wo man ABSOlut keine Ahnung hat“ (480-481). Gleichzeit braucht es aber auch 

eine gewisse Unsicherheit, der Text darf nicht vollständig verfügbar sein, da ansonsten keine Notwen-

digkeit für das Analyseverfahren bestünde (340-343). Die Aporien der literarischen Macht (Verfügbar-

keit − Unverfügbarkeit, Verstehen − Nichtverstehen, Stabilität − Instabilität etc.), die die Auseinander-

setzung mit Literatur charakterisieren, werden also weder auf die Materialität des Textes (auf Faktoren 

wie Ambiguität, Komplexität oder Figurativität) zurückgeführt, noch als konstitutives und produktives 

Moment der Lektüre betrachtet, sondern in der Notwendigkeit einer institutionell verankerten Praxis 

− nämlich der literarischen Textanalyse − begründet, die wiederum darauf abzielt, jene Aporien aufzu-

lösen.  

8. Max kritisiert am Deutschunterricht, dass die Auswahl der dort behandelten Lesestoffe und die schu-

lische Leseweise häufig ideologisch motiviert seien ((a) Ideologie – Subversion). Am Beispiel von Max 

Frischs Drama Andorra problematisiert Max die in seinen Augen belehrende und moralisierende Praxis 

des Deutschunterrichts (868-887). An der Auseinandersetzung mit einem Text wie Andorra, der u.a. 

die Auswirkungen antisemitischer Vorurteile thematisiert, werde deutlich, dass der Deutschunterricht 

mit der Lektüre vorwiegend erzieherische Ziele verfolge (869-875). Diesem Text stellt Max den Roman 

Das Parfum von Patrick Süskind, der ebenfalls im Deutschunterricht behandelt wurde, gegenüber. Bei 

diesem Text sei die belehrende Funktion von Literatur nicht im Vordergrund gestanden (879-885). Max 

ist sich also durchaus bewusst, dass Literatur und ihre Lektüre gesellschaftsbezogen ist und in Kompli-

zität mit ideologischen Zielen stehen kann. Er verkennt allerdings, dass jede Lektüre, die die Verständ-

lichkeit des literarischen Textes behauptet und die meint, ein sicheres Wissen, eine sichere Bedeutung 

vom Text gewinnen zu können – und genau diese Behauptung stellt Max im Interview selbst auf –, 

stets eine ideologische Lektüre ist. Somit ist auch die schulische Auseinandersetzung mit dem Text Das 

Parfum ideologisch motiviert, insofern es im Literaturunterricht (Literatur als Institution) eine Verstän-

digung darüber gibt, wie der Text zu lesen sei. Dass ein literarischer Text auch über das subversive 

Potential verfügt, die ideologische Lektüre zu irritieren − d.h. die Selbstgewissheit des Lese-Subjekts, 

in der Lektüre ein sicheres Wissen gewinnen zu können, in Frage zu stellen − und stattdessen die Un-

lesbarkeit des Textes zu entfalten, verdeutlichen Max‘ Äußerungen zur Auseinandersetzung mit der 

Erzählung Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka (262-278) oder dem Sonett Tränen des Vaterlan-

des von Andreas Gryphius (449-469).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das von Max beschriebene Verfahren der literarischen 

Textanalyse und die von ihm herangezogenen Diskurse − der logozentrische, der hermeneutische, der 

rezeptionstheoretische und der positivistische Diskurs − zielen darauf ab, den literarischen Text ver-

fügbar zu machen und damit auch die Aporien der literarischen Macht zugunsten eines stabilen Ver-

hältnisses zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt, in dem das Subjekt die Autorität über den Text be-

ansprucht, aufzulösen. Die genannten Diskurse bringen den literarischen Text als homogenes und har-

monisches Ganzes und das Subjekt als intentional agierende und bedeutungsstiftende Instanz hervor. 

Auf diese Weise konstituiert sich das Subjekt diskursiv als eine autonome, kohärente und mit Macht 
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ausgestattete Einheit. Gerade das bildet die Voraussetzung für die kompetenztheoretische Transfor-

mation des Subjekt-, Text- und Lektürebegriffs: Nur ein Subjekt, das sich als eine wirkungsmächtige 

und selbstbewusste Instanz erfährt und folglich über den literarischen Text verfügen kann, ist in der 

Lage, in der Auseinandersetzung mit Literatur vom konkreten Textgegenstand abstrahierte Kompeten-

zen zu erwerben. Doch der literarische Text zeigt auch Widerstand, wie an einzelnen Äußerungen von 

Max deutlich wird. Zum einen kommt die Macht des literarischen Textes zum Vorschein, wenn der 

ideologische Anspruch, in der Lektüre des Textes ein sicheres Wissen bzw. eine sichere Bedeutung vom 

Text zu gewinnen, vom Text selbst in Frage gestellt wird. Zum anderen wird die Macht des literarischen 

Textes als eine zumindest vorrübergehende Disruption des bestehenden Machtverhältnisses − das auf 

einer Ökonomie des Wissens beruht − und damit auch der darin zugeordneten SubjektposiXonen er-

fahren. Zu betonen gilt allerdings, dass die Erfahrung von Nichtverstehen bzw. Unverfügbarkeit als 

irritierendes Moment der Lektüre betrachtet wird, das es zu überwinden gilt, um schließlich den lite-

rarischen Text als harmonische Einheit und das Lese-Subjekt als kohärente Instanz wiederherzustellen.  

 

7.2.2 Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation 

Diskurs-Ebene 

1. In Max‘ Äußerungen, die sein außerschulisches, privates Lese- und Mediennutzungsverhalten be-

treffen, dominiert ein konsumistischer Diskurs. Dieser Diskurs weist folgende Merkmale auf:  

 Konsum- und Dienstleistungsorientierung (758-759; 784-786) 

 Entdifferenzierung von Privat- und Schul-/Arbeitsleben (756-757; 782-784) 

 Flexibilisierung (784-786) 

 bevorzugter Gebrauch elektronischer, insbesondere digitaler Unterhaltungsmedien (758-759; 

760-767; 784-786)  

 Aufwertung populärkultureller und unterhaltender Medienangebote (788-798) 

Die zunehmende Entdifferenzierung von Privat- und Schulleben verlangt von Max eine flexible Koordi-

nation der schulspezifischen Aktivitäten (Hausaufgaben, Klausurvorbereitung etc.), der Freizeitaktivi-

täten und der familiären Aufgaben und Pflichten. Dieses sich auf verschiedene Lebensbereiche aus-

weitende Erfordernis, flexibel zu planen, zu agieren und zu entscheiden, spiegelt sich auch in der Wahl 

der konsumierten Medien wider und setzt sich im individuellen Nutzungsverhalten fort. So äußert Max, 

dass elektronische Mediengeräte wie Laptop oder Smartphone sowie Videoportale und Streaming-

dienste wie YouTube und Netflix in seinem Alltagsleben an Bedeutung gewonnen hätten. Die genann-

ten Beispiele werden im Unterschied zur Lektüre literarischer Texte dem erwähnten Anspruch auf Fle-

xibilität gerecht: „Ich komme von der Schule nach Hause, dann will ich mich bisschen ausruhen und 

dann gibt es schon wieder Abendessen und dann muss ich noch Hausaufgaben machen. Und dann 

immer so fünf Minuten Buch lesen irgendwie, das macht dann auch keinen Spaß. Aber eine Serie 

kannst du einfach pausieren, Laptop weglegen, weitermachen, zurückspulen. Beim Buch dann wieder 

zurückblättern, das ist einfach nicht so / […].“ (782-786) Somit stellt der konsumistische Diskurs Max 

vor allem auch eine Erklärung für seine mangelnde Lesemotivation zur Verfügung (753-756). Denn Max 

interessiert sich durchaus für Literatur, doch ein literarischer Text verlange seinen Äußerungen zufolge 

eine fokussierte und konzentrierte Lektüre, was der Logik des flüchtigen Konsums, der jederzeit unter-

brochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kann, widerspricht (772-786). Schließlich 

geht mit dem konsumistischen Diskurs auch eine grundsätzliche Aufwertung populärkultureller und 
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unterhaltender Medienangebote einher: „Aber Serien sind einfach / Und es ist einfach genauso REI-

Zend, find ich es. Also ich denke jetzt nicht, Bücher sind schlechter oder besser, sie sind einfach ein 

bisschen anders. Serien sind ja auch meistens / Sie beruhen teilweise auf Bücher und sind halt auch 

gut verfilmt manche Serien. Ich schau mir auch immer die an, die wirklich von der Musik her richtig gut 

sind, die Charaktere jetzt nicht so eine einfache Handlung haben, wo auch der Zuschauer mit einbezo-

gen wird. Wo teilweise richtige Plot Twists sind und Leute nicht existieren, nur Einbildung sind von 

dem. Und wo man dann, wenn man zurückdenkt, mit der Musik und der Kamerabewegung, dann kann 

man das eigentlich realisiert, ähm, also klargemacht wurde, wo man dachte: Ah, ja irgendwie ist es 

jetzt komisch. Wo man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, wo man das einfach ganz gut 

gemacht ist, so, wo man hinterher denkt: Boah, das war echt gut. Wo es einen echt gut amüsiert, wie 

so ein Theater […].“ (788-798)   

 

Macht-Ebene 

1. Das über den konsumistischen Diskurs (re-)produzierte Machverhältnis stellt keine externalisierte 

Form von Macht dar, in der die Machtpositionen verteilt und verschiedenen Individuen eindeutig zu-

geordnet sind, sondern es beruht wesentlich auf der Verinnerlichung von Macht. Die zunehmende 

Entdifferenzierung der verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, insbesondere die Aufhebung der 

Trennung von Schule/Arbeit und Freizeit, forciert die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Subjekts. 

Die von Max genannten Medienpräferenzen und die von ihm geschilderte Art der Mediennutzung stel-

len einen Effekt dieser Verinnerlichung von Macht dar. In der postdisziplinären Gesellschaft ist die Lo-

gik des flüchtigen Konsums in den verinnerlichten Formen der Kontrolle (die Bereitschaft, sich wech-

selnden Situationen anzupassen, flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren etc.) impliziert.  

 

Subjekt-Ebene 

1. Basale literarische Fähigkeiten hat Max in der Interaktion mit seinem Vater herausgebildet, der ihm 

in der Kindheit häufig selbst erfundene Geschichten erzählt hatte. Die primäre Instanz seiner literari-

schen Sozialisation in der frühen Kindheit bildet also der Vater. Auf diese ko-konstruktiven Aneignungs- 

und Vermittlungsprozesse in der primären literarischen Initiation führt Max seine nach eigenen Anga-

ben vorhandene Sprachbegabung zurück (1026-1035). Darauf folgte die für die Lese- und literarische 

Sozialisation idealtypische Phase der lustvollen Lektüre der späteren Kindheit (1037-1038). Wenig 

überraschend ist auch, dass es bei Max in der frühen Adoleszenzphase zu einer Ausdifferenzierung der 

Lesemodi, Lesegewohnheiten und Lektürepräferenzen kam.1 Max stellt im Interview fest, dass sich sein 

Leseverhalten im Laufe der Jahre stark verändert habe. Gegenwärtig lese er nicht mehr so viel und 

auch nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit (753-767). Es lohnt sich hier, nach den Gründen 

für diese Transformationsprozesse zu fragen. Eine Erklärung, die auf der Meso-Ebene2 verbleibt und 

beispielsweise auf ein erweitertes Medienangebot oder auch auf Entwicklungsaufgaben in der Jugend 

verweist, greift hier zu kurz. Zwar macht Max deutlich, dass ihm heute ein vielfältiges Angebot an pri-

mär digitalen und audiovisuellen Medien zur Verfügung steht, weshalb er eher seltener zu einem Buch 

greift (762-767). Ebenso betont er, dass er aufgrund seiner Freizeitaktivitäten kaum Zeit findet zu lesen 

 
1 Die Überlegungen zur Literarischen Sozialisation/Lesesozialisation und Mediensozialisation stützen sich auf die 

Ausführungen von Christine Garbe (2010), insbesondere auf das von ihr beschriebene Erwerbsmodell von litera-

rischer Kompetenz und Lesekompetenz (Garbe 2010: 26-31).  
2 Der Verweis auf eine Meso-, Makro- und Mikro-Ebene der literarischen und Lesesozialisation erfolgt in Anleh-

nung an das Mehrebenenmodell von Bettina Hurrelmann (2006), beschrieben in Wrobel (2019: 146).  
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(756-760). Gleichzeitig ist aber auch erkennbar, dass Max positive Einstellungen und Haltungen in Be-

zug auf Literatur und literarisches Lesen entwickelt hat und über ein positives Selbstkonzept als Leser 

verfügt: Max… 

 …bevorzugt komplexe und anspruchsvolle Texte (Texte mit komplexer Erzählhaltung und zahlrei-

chen Handlungssprüngen), die realistisch und authentisch wirken. (772-781; 822-823) 

 …präferiert die Genre Action und Fantasy. (776-777)  

 …hat ein Interesse an Informationen, Sachverhalten und Gegenständen des Wissens. (818-821) 

 …möchte sich mit dem Gelesen identifizieren und fremde/neue Perspektiven übernehmen. (823-

826; 823-845) 

Beispiele:  

„Vor allem, weil ich gerne bisschen (...) ähm, komplexere Bücher lese, wo jetzt auch Sprünge 

sind zwischen den Handlungen, zum Beispiel jetzt. Man hat ganz viele verschiedene Charakter, 

aus deren Sichten geschrieben wird pro Kapitel und am Schluss fügen die sich zusammen. Und 

dann halt die anspruchsvoller geschriebenen Bücher, nicht so Kinderbücher. Irgendwie sowas 

oder Action oder Fantasy.“ (773-777) 

„Es muss halt irgendwas haben, wo mich interessiert. Wo ich jetzt denke: Okay, da kann ich 

jetzt auch irgendwie mich weiter einlesen. Irgendwelche NEUen Themen. Vor allem jetzt auch, 

das ist ja auch so ein Ding, irgendwelche Bücher über Sklaverei zu lesen, zum Beispiel. Und 

wenn es einen bisschen interessiert, und dann kriegt man mal eine andere Perspektive mit 

über Dinge. Ähm, Nacherzählungen von Leuten, die wirklich daBEI waren, Formulierungen, wie 

es war. Wo man sich dann vorstellen kann. Oder einfach, dass man (...) mal einen anderen 

Gedankengang hat. Man wird ja einfach geleitet vom Buch. Man kriegt zum Beispiel gesagt, 

was man sich halt vorstellen soll, ähm, wie die Leute denken, wie andere Leute halt handeln. 

Was sie sich vorstellen, was ihre Intentionen sind, warum sie das tun.“ (818-826) 

„So andere Gedankengänge, die einfach / Die man alleine eben NICHT hat, weil es ja andere 

Personen sind, aus dem Kopf von jemand anderes entstanden. Und auch richtig viele schon 

inspiriert haben. Denkt man auch hinterher immer über sich selber bisschen nach. Ähm, man 

versucht sich ja auch immer ein bisschen mit irgendwas zu identifizieren irgendwo.“ (842-845) 

2. Wie ist also Max‘ mangelnde Lesemotivation zu erklären? Eine Antwort ist möglich, wenn wir auf 

der Makro-Ebene die gesellschaftliche Kultur in den Blick nehmen, und nach den Anforderungen fra-

gen, denen das Subjekt gerecht zu werden versucht, will es an eben jener Kultur partizipieren. Max‘ 

Äußerungen können zwei wesentliche Merkmale dieser gesellschaftlichen Kultur entnommen werden:  

 Dominanz einer konsum- und dienstleistungsorientierten Logik (757-759; 784-786)  

 räumliche, zeitliche und sachliche Entgrenzung des Schul- und Arbeitslebens (Flexibilisierung) (756-

760; 782-785) 

Beispiele:  

„Weil, wenn ich halt von der Schule komme, noch Hausaufgaben und für die Klausur noch biss-

chen was mache. Und halt TENNIS ist jetzt Saison, grad angefangen. Da ist halt viel los und 

dann will ich mich einfach nur in mein Bett legen und irgendwie nur Serien angucken oder auf 

YouTube irgendwelche Sportergebnisse angucken, irgendwas. Und dann geh ich auch schon 

wieder ins Bett. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit und auch nicht so viel Lust.“ (756-760) 
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„Ich komme von der Schule nach Hause, dann will ich mich bisschen ausruhen und dann gibt 

es schon wieder Abendessen und dann muss ich noch Hausaufgaben machen. Und dann immer 

so fünf Minuten Buch lesen irgendwie, das macht dann auch keinen Spaß. Aber eine Serie 

kannst du einfach pausieren, Laptop weglegen, weitermachen, zurückspulen. Beim Buch dann 

wieder zurückblättern, das ist einfach nicht so / […].“ (782-786) 

Max‘ mangelnde Lesemotivation ist auf einen Widerspruch zurückzuführen, der zwischen einem 

grundsätzlichen Interesse an Literatur, auch an komplexen und anspruchsvollen Texten, und einer 

Form des genussvollen Konsums, die jede Anstrengung vermeiden will, besteht. Insofern ist es nicht 

der Inhalt der Texte, der Max langweilt, sondern es ist der Akt des Lesens, der bei ihm Unlust erzeugt. 

Die produktive Anstrengung, die die Lektüre literarischer Texte erzeugt − die Unsicherheit, Diskontinu-

ität und Widersprüchlichkeit des Lektüre- bzw. Verstehensprozesses −, stört bzw. unterbricht den fort-

währenden Konsum, der durch die Unterhaltungsmatrix aus YouTube, Netflix und Amazon aufrecht-

erhalten wird. Die Folge des ständigen Verbundenseins mit der Unterhaltungsmatrix ist die Unfähig-

keit, sich zu konzentrieren bzw. sich auf etwas zu fokussieren. 

3. Die Entgrenzung schulischen Lernens, d.h. die Auflösung von zeitlichen, räumlichen und sachlichen 

Strukturen institutionalisierter schulischer Bildung, die verschwimmende Grenze zwischen Schul- und 

Privatleben, bildet die konstitutive gesellschaftlich-ökonomische Kehrseite der konsum-, unterhal-

tungs- und dienstleistungsorientierten Logik der spätkapitalistischen Kultur. Der daraus resultierende 

Anspruch auf Flexibilität und Verfügbarkeit werden Medienangebote und Streamingdienste wie Netflix 

oder YouTube im Unterschied zur Lektüre literarischer Texte gerecht, insofern die Unterhaltungsmatrix 

eine Befriedigung auf Verlangen erlaubt, ein Genießen, das jederzeit unterbrochen und flexibel fort-

gesetzt werden kann. Die gesellschaftlich-ökonomische Anforderung an Flexibilität, die bereits im 

Schulleben angebahnt wird, spiegelt sich in den Produktionen und Angeboten der Kulturindustrie wi-

der und setzt sich im Mediennutzungsverhalten der Menschen fort.  

Zusammenfassend können wir festhalten: Max‘ Äußerungen konstituieren zwei grundlegend verschie-

dene Subjektpositionen, die nur schwer miteinander vereinbar sind. Die eine Subjektposition betrifft 

Max‘ Selbstkonzept als Leser: Max verfügt über positive lese- und literaturbezogene Einstellungen und 

Haltungen, er hat stabile Lesemodi, Lesegewohnheiten und Lektürepräferenzen entwickelt. Die andere 

Subjektposition betrifft Max‘ Selbstverständnis als Konsument: Das flexible, konsum- und dienstleis-

tungsorientierte Subjekt verfolgt eine Form des Genießens, die jede Anstrengung vermeiden will. Bei 

diesem Genießen handelt es sich gewissermaßen um eine Form von Interpassivität, insofern das Ge-

nießen an die elektronischen Medien delegiert wird. Wie Max selbst in seinen Äußerungen deutlich 

macht, ist es letztlich egal, welche Serie auf Netflix oder welcher Clip auf YouTube läuft (757-759), 

entscheidend ist allein das Verbunden-Sein mit der Unterhaltungsmatrix. Der daraus resultierende 

Mangel an Fokussierung und Konzentration stellt ein Hindernis für die Lektüre literarischer Texte dar. 

Zumal stehen die Offenheit, Prozesshaftigkeit, Unsicherheiten, Widersprüchlichkeiten etc. der Lektüre 

der Logik des flüchtigen Konsums entgegen.  

 

Widersprüche und Ambivalenzen  

1. In Bezug auf seine eigenen Lektürepräferenzen betont Max deutlich, dass er „komplexere Bücher“, 

Texte mit komplexer Erzählhaltung und zahlreichen Handlungssprüngen bevorzuge (772-781). Es 

handle sich dabei um „anspruchsvoller geschrieben[e] Bücher“ und nicht um „Kinderbücher“ (776). 

Diese Äußerungen sind aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen stellt sich die Frage, welchen 
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Zweck Max mit dieser Selbstpositionierung als erwachsener, reifer Leser, der vorwiegend anspruchs-

volle Texte rezipiert, verfolgt.  

Eine erste mögliche Antwort verweist auf das Interview als einer machtvollen sozialen Praxis, die den 

Raum des Sagbaren konturiert und damit auch bestimmte Positionierungen bereitstellt. Es gilt durch-

aus zu problematisieren, dass das Interview, das damit verbundene Forschungsinteresse und die darin 

behandelten Themen auf einen bildungsbürgerlichen und liberal-humanistischen Diskurs referieren, 

der das Lesen literarischer Texte a priori als bedeutsame kulturelle Praxis erachtet und einen liberalen 

Lesertypus voraussetzt, der für die verändernde Kraft des literarischen Textes offen ist. Aus diesem 

Grund kann es nicht als ausgeschlossen gelten, dass Max‘ Selbstzuschreibung im Sinne sozialer Er-

wünschtheit über diesen Diskurs erfolgt.   

Eine andere mögliche Antwort verweist auf den konsumistischen Diskurs, den Max im Interview auf-

greift. In diesem Fall kann Max‘ Selbstpositionierung als eine diskursive Strategie verstanden werden, 

mithilfe derer er sein gegenwärtiges Mediennutzungsverhalten respektive seine mangelnde Lesemo-

tivation dem Interviewer gegenüber rechtfertigt. Das Lesen anspruchsvoller, komplexer Texte bezeich-

net Max als anstrengend und zeitintensiv (772-773; 780-785) − eine Tätigkeit, die mit seiner ‚Work-

Life-Balance‘, also dem Verhältnis zwischen schulischen Anforderungen und privaten Bedürfnissen, nur 

selten kompatibel ist, weshalb er den flüchtigen Konsum audiovisueller Unterhaltungsmedien bevor-

zugt. Gleichzeitig reproduziert Max über seine Selbstpositionierung die bildungsbürgerliche Vorstel-

lung eines Subjekts, das über ein positives Selbstkonzept als Leser verfügt und stabile Lesemodi, Lese-

gewohnheiten und Lektürepräferenzen ausgebildet hat.  

2. Max‘ Selbstpositionierung als Leser, der anspruchsvolle und komplexe Texte liest, ist aber auch des-

halb interessant, weil er an anderer Stelle genaue diese Attribute verwendet, um die besonderen 

Merkmale der schulischen Pflichtlektüre zu kennzeichnen. In Bezug auf die im Deutschunterricht be-

handelten Lesestoffe äußert Max: „Es ist halt einfach was anderes, auch anders geschrieben. Und es 

MUSS halt natürlich auch anspruchsvoller sein. Und wenn ich halt auch / Zum Beispiel jetzt so ein Krimi 

ist halt jetzt nicht so anspruchsvoll geschrieben, dass man da auch wirklich was raus analysieren kann. 

Da kann man sagen: Ja, dann wird Spannung erzeugt, da wird ein Sachverhalt vereinfacht. Man muss 

halt irgendwas haben, was man jetzt rausfinden kann, was man deuten kann.“ (990-995) Oder auch: 

„Und die Texte natürlich, anspruchsvolle zu geben, ist natürlich Pflicht, aber dass wir auch auf jede 

Eventualität vorbereitet sind. Dass wir darauf vorbereitet werden, wie man dann damit umgeht, mit 

so einem schweren Text. So, ich verstehe erstmal nur die Hälfte, was mache ich jetzt, wie gehe ich vor? 

Habe ich irgendein Vorwissen? Oder kann ich mir aufgrund der verschiedenen Begriffe irgendwelche 

Brücken aufbauen zusammen, die wir schon gelernt haben? Oder auch komplett neue Sachen, dass 

die uns dann beibringen (unv., können?), zum Beispiel. Also alles, dass wir auch wirklich gut vorbereitet 

sind.“ (1009-1014) Die Attribute ‚anspruchsvoll‘ und ‚komplex‘ werden von Max also verwendet, um 

die schulische, instrumentelle Pflichtlektüre von der außerschulischen, rein unterhaltenden Lektüre 

abzugrenzen. Diese Unterscheidung trifft Max in Bezug auf die eigenen Lektürepräferenzen nicht, son-

dern verwendet die für die Schullektüre verwendeten Attribute, um damit den eigenen bevorzugten 

Lesestoff zu charakterisieren. Somit erfolgt Max‘ Selbstpositionierung als anspruchsvoller Leser mög-

licherweise auch aus Motiven der Distinktion, um sich von seinen Altersgenossen und deren Lesemo-

tiven und -modi abzugrenzen.  
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Dimensionen literarischer Macht   

1. Max‘ Äußerungen bringen deutlich zum Ausdruck, dass die Logik des literarischen Textes bzw. die 

Logik literarischen Lesens der Logik des flüchtigen Konsums widerspricht. Die Lektüre des literarischen 

Textes, die Phasen der Verfügbarkeit, aber eben auch der Unverfügbarkeit ((b) Verfügbarkeit – Unver-

fügbarkeit), Phasen des Verstehens und des Nichtverstehens umfasst ((e) Verstehen – Nichtverstehen), 

wird dem Anspruch eines ungehemmten Konsums, der jederzeit abgebrochen und flexibel fortgesetzt 

werden kann, nicht gerecht. Die für den Prozess der literarischen Lektüre konstitutive und daher auch 

produktive Anstrengung (772-773; 780) erweist sich in der Ideologie des Konsumismus als hinderlich. 

Das Widerstandspotential des literarischen Textes offenbart sich gerade darin, dass er der Logik des 

Konsums nicht vollständig untergeordnet werden kann ((f) Ideologie − Subversion). Deshalb wendet 

sich Max der Lektüre literarischer Texte auch nur dann zu, wenn ihm dafür ausreichend Zeit zur Verfü-

gung steht und er keinerlei anderen Verpflichtungen nachgehen muss (786-788).  

Die (im positiven oder produktiven Sinne) anstrengende Lektüre des literarischen Textes ist also mit 

einem genussvollen Konsum, der jegliche Anstrengung vermeiden will, nicht vereinbar. Die Unsicher-

heit, Diskontinuität und Widersprüchlichkeit des Lektüre- bzw. Verstehensprozesses stört bzw. unter-

bricht den fortwährenden Konsum. Aus diesem Grund bevorzugt Max digitale, audiovisuelle Unterhal-

tungsmedien, die dem Anspruch eines unbeschwerten Konsums gerecht werden: Die aufmerksame 

Wahrnehmung filmästhetischer Mittel oder auch filmdramaturgischer Elemente verlange zwar eine 

ebenso konzentrierte Haltung wie die Lektüre anspruchsvoller Literatur, im Unterschied zu dieser 

würde aber die Verbindung aus bewegten Bildern und Ton die Vorstellungsbildung und Imagination 

wesentlich unterstützen bzw. entlasten, was wiederum zur Entspannung des Rezipienten beitrage, so 

Max (807-813). 

 

7.2.3 Hauptthema: Schule und Unterricht 

Diskurs-Ebene 

1. In Bezug auf die allgemeinen Ziele und Funktionen von Schulunterricht reproduziert Max durchweg 

einen formal-abstrakten, kompetenzorientierten Bildungsdiskurs, der folgende Merkmale aufweist:  

 Problem- und Anwendungsorientierung (1093; 1101; 1105-1106; 1111-1112; 1115-1119; 1167-

1169; 1204-1208; 1216-1217; 1299-1301; 1381-1388) 

 Berufsorientierung und Arbeitsmarktrelevanz (1299-1301) 

 Orientierung an Fortschritt und Innovation (1120-1125; 1204-1208; 1381-1384) 

 Ausrichtung des Denkens und Handelns an einer Steigerungslogik (1209-1210; 1381-1384) 

Beispiele: 

„Oder auch in NwT über den URknall, das Universum. Dieses Verhältnis von Masse, dunkler 

Materie, wo noch nicht erforscht ist, wo man keine Ahnung hat, so. Über fortschrittliche Sa-

chen sich Gedanken machen, nicht das Alte zu wiederholen, sondern einfach Dinge zu lernen, 

auf die man was anwenden kann. Durch die man was Neues kreieren kann, sag ich jetzt mal. 

Durch die man auf neue Lösungen kommt, an die andere nicht denken, weil man einfach ge-

schult wird, das alles zu hinterfragen und zu sagen: Geht das nicht auch anders? Geht es auch 

einfacher, besser, schneller, präziser? Ist das überhaupt nötig?“ (1204-1210) 
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„Was bringt es dem Arbeitgeber, wenn du alles auswendig weißt oder so? Du musst ja Sachen 

eigenständig entwickeln können, du musst irgendeinen Nutzen haben, den kein anderer hat, 

so. Dann bist du was wert für das Unternehmen.“ (1299-1301) 

2. Interessanterweise untermauert Max seine kompetenztheoretische Argumentation mit Beispielen 

aus vorwiegend empirischen, insbesondere naturwissenschaftlichen Spezialdiskursen (1109-1112; 

1119-1125; 1204-1206; 1216-1233; 1381-1388). 

Beispiele: 

„Zum Beispiel in Biologie, wie der Körper funktioniert, oder Naturwissenschaften, Chemie und 

Physik, finde ich viel interessanter. Wie man darauf kommt, wenn man (unv.) sich Formeln 

herleiten kann. Einfach durch Nachdenken.“ (1109-1112) 

„Oder auch, ähm, haben wir grade in Biologie, zum Beispiel Genetik. Genforschungen, Genmu-

tation, was man damit im Prinzip anstellen könnte. Man könnte sich einfach MENschen züch-

ten. Man kann schon Schweine züchten, die so groß sind wie von der Theke bis HIER, so. Die 

kann man züchten. Die leben dann zwar irgendwie nur zwei Wochen, weil die dann sterben, 

weil das Skelett dafür nicht ausgelegt ist. Aber was man da verändern kann. Sachen, die wirk-

lich interessant sind, was einen auch voranbringen kann.“ (1119-1125) 

„Dass man halt auch immer diese Anwendung / Zum Beispiel unser Biologielehrer / Ich weiß 

nicht, ob Sie was über Epigenetik wissen, dass die DNA / Zum Beispiel, wenn ich jetzt HUNgern 

würde, dass dann meine Kinder, weil sich meine DNA aktiv verändert, meine Kinder besser mit 

Nahrungsmittel / Der Körper Nahrungsmitteln besser verwerten kann, solche Sachen. So Filme, 

Studien, die auch bewiesen sind, solche Sachen, wo die Genetik, die wir gerade machen, wo 

nur so ein Abschnitt im Buch steht, unser Lehrer sagt: Nee, das finde ich wichtig. Das ist fort-

schrittlich, darin liegt die Zukunft, Genforschung. Man könnte im Prinzip präventiv jede Krank-

heit / Jede Krankheit könnte man ähm, vorbeugen, die nicht auf den Genen wirklich aktiv (unv., 

vorliegt?). Zum Beispiel / In Japan trinken Leute grünen Tee sehr viel und dadurch ist die 

DARMkrebsrate in Japan viel niedriger. Einfach nur, weil diese DNA dadurch sich verändert, 

nicht die Reihenfolge, sondern diese Raumstruktur. Die zieht sich zusammen oder entfaltet 

sich wieder. Und dadurch können Sachen abgelesen werden, die Proteine, die Darmkrebs ver-

hindern, zum Beispiel. Wenn man das wüsste und erforschen würde, mit viel Zeit und Studien, 

dann könnte man jede Krankheit wie Bluthochdruck, Diabetes, die nicht genetisch ist, einfach 

vorbeugen. Ernährungspläne erstellen, Sportpläne und dann wäre die Menschheit perfekt ge-

sund. Liegt natürlich aber auch nicht im Interesse der Zuckerindustrie, der Pharmaindustrie. 

Denen würde ich sagen: JA, haltet die bloß dumm, und Hauptsache die kaufen die Medizin und 

den Zucker und alles, egal.“ (1216-1233) 

„Dann Biologie. Worauf kann man das anwenden? Genetik, sag ich jetzt mal, Proteinbiosyn-

these, Proteine, wie werden die gebildet? Wie kann man das optimieren? So, das ist ja auch so 

viel noch Unerforschtes. Das DNA-Modell ist ja auch nur ein Modell. Man weiß JA nicht, ob es 

so aussieht. Solche Sachen, wo man dann drüber nachdenken kann. In Psychologie machen wir 

momentan Konditionierung von Menschen, zum Beispiel auch von Tieren, so Sachen. Wo man 

dann auch selber weiterdenken kann und fragen: Was kann ich damit anstellen? So. Und nicht 

einfach: Ja, gut. Ist jetzt halt das Maximum. Ich kann da jetzt nichts mehr mit anfangen, so. Wo 
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man sich hinterher dann keine Gedanken mehr drüber machen kann, nicht drüber diskutieren 

kann.“ (1381-1388) 

3. Im Rahmen des von Max reproduzierten kompetenzorientierten Bildungsdiskurses hebt er auch 

noch einmal die Relevanz des Unterrichtsfaches Deutsch hervor. Die Kompetenzorientierung schlägt 

sich im Fach Deutsch in den folgenden Merkmalen nieder:  

 Problem- und Anwendungsorientierung (1131-1139) 

 Lebenswelt- und Alltagsbezug (1131-1134) 

 Fokussierung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (1134-1136; 1170-1172) 

 erweiterter Textbegriff (1137-1139) 

 Berufsorientierung und Arbeitsmarktrelevanz (1170-1172) 

Beispiele: 

„Was ich vor allem finde, ähm, bei Erörterung, da kann man es auf jeden Fall anwenden. Ein-

fach Sachen / vor allem, die einen selber betreffen. Zum Beispiel haben wir jetzt den Text, ich 

weiß nicht, ob Sie den kennen, ‚Die traurigen Streber‘ von Jens Jessen. Über die Jugend halt, 

Vorwürfe, bla bla bla. Wo man sich auch selber identifizieren kann und dann ganz klar aus 

Erfahrung sagen kann: Das IST so. Das sind so für mich die Gründe. Wo man einfach argumen-

tieren kann, Sachen widerlegen kann, die Argumentationsstruktur untersucht, was einen auch 

wirklich weiterbringt. Wo man Sachen anwenden kann, was man gelernt hat, wie man was 

untersucht, wie man was analysiert. Ist ja EGAL, ob es jetzt ein Gedicht ist, eine Kurzgeschichte, 

ein Text, eine E-Mail oder vor Gericht irgendein Plädoyer oder man einfach nur irgendwelche, 

ähm, irgendwas nachdenken muss, irgendwas selber entwickeln muss.“ (1130-1139)  

„Und Deutsch ist / Braucht man. Man muss sich unterhalten können. Das ist vorausgesetzt. 

Jeder Arbeitgeber, wenn du irgendwas erreichen willst, brauchst du das.“ (1170-1172) 

 

Macht-Ebene 

1. Max ist in seiner Selbstpositionierung als Schüler-Subjekt zwischen zwei Machtverhältnissen hin- 

und hergerissen. Da ist zum einen die traditionelle Vorstellung von Schule als einer Disziplinarinstitu-

tion: Schule als ein Ort der äußeren Kontrolle, an dem in einer zumeist direkten und unmittelbaren 

Form Macht ausgeübt wird. In der Schule als Disziplinarinstitution erfolgt die Disziplinierung der Indi-

viduen zu einem großen Teil durch Leistungsbemessung: Die Schüler werden in einem Rhythmus un-

unterbrochener Leistungsüberprüfung zum Lernen angehalten und es gilt, Fortschritte sichtbar und 

messbar zu machen. Mittels Prüfungen und Leistungsbewertungen werden Schüler zusätzlich auf Kon-

kurrenz-, Wettbewerbs- und Bemessungssituationen vorbereitet. Max zufolge werde die schulische 

Institution diesem Anspruch jedoch nicht mehr gerecht. In Folge eines stetig sinkenden Bildungsni-

veaus würden die Verfahren der Leistungsüberprüfung keine Differenzen mehr abbilden bzw. produ-

zieren, sondern vielmehr bestehende Unterschiede zwischen den Schülern invisibilisieren: „Es ist halt 

einfach so, es ist schon immer so gewesen. Der eine kann halt DAS gut, der andere das, der andere 

GAR nichts, der andere kann nur Sport, der andere kann gut mit Menschen umgehen. Der macht dann 

halt eher Lehrer oder Erzieher oder Politiker oder Reden. Es kann jeder was anderes. Man kann nicht 

in jedem Fach immer gut sein, aber dass man halt einfach / Obwohl man nicht gut ist, gut bewertet 

wird, das find ich halt schade.“ (1330-1135) Oder auch: „Das ist ja keine Leistung, die da benotet wird, 

sondern irgendwie Zufall oder einfach Engagement. Keine Ahnung. Das ist nicht wirklich Intelligenz. 
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Aber wenn du extrem fleißig bist, dann kannst du in jedem Fach, außer (...) in Deutsch eigentlich, 

kannst du da richtig abräumen. Weil es ist viel zu einfach. Wenn du wirklich extrem fleißig bist und 

nicht ganz auf den Kopf gefallen, setzt du dich zweimal vorher hin, machst eine Zusammenfassung, 

alles. Ist halt extrem viel Aufwand und hast dann kein Leben mehr so, aber es ist wirklich / […].“ (1294-

1299) Max‘ Erwartungen an diese traditionelle Funktion von Schule werden also enttäuscht. Das schu-

lische Notensystem ist für Max durchaus von Relevanz, insofern die Noten den momentanen Leistungs- 

und Kenntnisstand im jeweiligen Fach widerspiegeln. Aber er überbewertet die Aussagekraft von 

Schulnoten aus den erwähnten Gründen nicht. Er lässt sich deshalb von schlechten Leistungen auch 

nicht verunsichern oder unter Druck setzen (1264-1265; 1269; 1272-1274). Ebenso spielt für ihn der 

Leistungsvergleich mit anderen Schülern nur eine untergeordnete Rolle (1284-1285; 1305-1306).  

2. Doch Max begreift Schule nicht nur als eine Disziplinarinstitution. Diese eher traditionelle Vorstel-

lung verknüpft Max mit einer modernen Auffassung von Schule, der zufolge im Schulunterricht nicht 

mehr die direkte Instruktion, sondern vielmehr das Handeln im Fokus steht, das sich aus einer Lehr-

Lernsituation ergibt. Solche Lehr-Lernsituationen strukturieren einen Handlungsraum, in dem be-

stimmte Verhaltensweisen angebahnt werden. Merkmale guten Unterrichts seien Max zufolge u.a. die 

Vermittlung von praxisrelevantem Handlungswissen und die Behandlung arbeitsmarktrelevanter und 

innovativer Themen. Guter Unterricht stellt demnach Lehr-Lernsituationen zur Verfügung, in denen 

die Schüler die vermittelten Inhalte konkret anwenden können und zur Entwicklung innovativer und 

zukunftsorientierter Lösungsansätze angeregt werden (1093-1125; 1130-1141; 1166-1173; 1204-

1236; 1299-1301; 1381-1393). Doch gerade diesem Anspruch steht die gängige Leistungsbemessung 

und die gegenwärtige Prüfungspraxis entgegen. Max kritisiert, dass in den Prüfungen der meisten 

Schulfächer lediglich die Reproduktion der im Unterricht vermittelten Inhalte verlangt werde. Hinsicht-

lich der auf dem Arbeitsmarkt gefragten Kompetenzen sei diese Praxis kontraproduktiv, weil sie die 

Schüler eben gerade nicht zum anwendungs- und problemorientierten Denken und Handeln, sondern 

zum reinen Auswendiglernen von Inhalten anrege (1293-1301).  

3. Max‘ Selbstpositionierung als Schüler-Subjekt und die daran geknüpften Erwartungen an Schule und 

Unterricht bewegen sich zwischen diesen beiden Vorstellungen schulischer Machtverhältnisse. Zum 

einen ist da die Erwartung an den Schulunterricht als einer machtvollen disziplinierenden Praxis, die 

die zwischen den Schülern bestehenden ‚natürlichen‘ Differenzen sichtbar macht und dem Einzelnen 

ermöglicht, sich seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend in die bestehende gesellschaftlich-

technische Arbeitsteilung einzufügen. Zum anderen ist da die Erwartung an den Schulunterricht als 

einer machtvollen individualisierenden Praxis, die den Einzelnen dazu befähigt, in vorstrukturierten 

Lehr-Lernsituationen handlungs-, anwendungs- und problemorientiert zu agieren. Max‘ Äußerungen 

lassen den Schluss zu, dass sich Schule im Übergang zwischen dieser traditionellen Funktion als Diszip-

linarinstitution zu einer individualisierenden Machtpraxis befindet, was zu Widersprüchen und Span-

nungen führt.  

 

Subjekt-Ebene 

1. Max‘ Selbstpositionierung als Schüler-Subjekt ist auch an die schulische Notengebung gebunden. 

D.h., im Interview verweist Max auf die erreichte Schulnote als eine Größe, die Auskunft über seinen 

momentanen Leistungs- und Kenntnisstand im jeweiligen Unterrichtsfach gibt. Wenngleich die Schul-

note für Max einen Richtungswert bzw. eine Orientierungsgröße darstellt, auf die er sich im Interview 

bezieht, so misst er der schulischen Leistungsbewertung zugleich keine größere Bedeutung zu: Schul-

noten wirken auf ihn weder motivierend noch frustrierend oder disziplinierend. Deutlich wird dies im 
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Interview vor allem dann, wenn sich Max zu seinen Leistungen im Fach Mathematik äußert, das er als 

sein „absolutes Hassfach“ bezeichnet: „Weil Mathe ist mein absolutes Hassfach. Ich bin nicht beson-

ders schlecht, also ich verstehe immer alles. Nur halt vor der Arbeit hab ich halt alles vergessen, so. Da 

muss ich mich immer hinsetzen. Und ich hab halt keine Lust mich halt da hinzusetzen. Und einen Tag 

vorher ziehe ich mir die Basics rein. Immer so neun, zehn Punkte, nix Besonderes.“ (1094-1097) Über-

raschenderweise scheint Max sich aber genötigt zu fühlen, das in seinen Augen nur mittlere Leistungs-

niveau im Fach Mathematik rechtfertigen zu müssen, und greift zu diesem Zweck auf einen kompe-

tenzorientierten Bildungsdiskurs zurück. Max erklärt nämlich, dass die im Mathematikunterricht feh-

lende Anwendungs- und Problemorientierung sowie der nicht erkennbare Lebens- und Arbeitswelt-

bezug auf ihn eine demotivierende Wirkung hätten und er daher keinen Sinn darin sehe, sich mit die-

sem Fach intensiv auseinanderzusetzen (1097-1109; 1167-1180; 1385-1389). Überraschenderweise 

dient der kompetenzorientierte Diskurs hier also als eine Argumentationsstrategie, um den Leistungs-

mangel in einem Schulfach zu begründen. 

2. Wenngleich Max im Interview das Thema der schulischen Notengebung selbst anspricht und auf die 

Schulnote als Orientierungsgröße für seinen momentanen Leistungsstand verweist, so wird aber auch 

deutlich, dass Max die schulische Leistungsbewertung stark kritisiert und problematisiert. Seine Kritik 

hängt im Wesentlichen mit jener Subjektposition zusammen, die er über den kompetenzorientierten 

Diskurs (re-)produziert. Max zufolge müsse das Ziel schulischer Bildung nämlich sein, den Schülern jene 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt gefragt seien. Dazu 

gehöre vor allem die Kompetenz, umsetzungs- und anwendungsorientiert denken und handeln zu kön-

nen. Doch das schulische Notensystem stehe diesem Ziel entgegen, insofern die Schulnote nicht Aus-

druck von „Intelligenz“, sondern lediglich das Ergebnis von „Fleiß“ und „Engagement“ sei: „Das ist nicht 

wirklich Intelligenz. Aber wenn du extrem fleißig bist, dann kannst du in jedem Fach (…) außer Deutsch 

eigentlich, kannst du da richtig abräumen. Weil es ist viel zu einfach. Wenn du wirklich extrem fleißig 

bist und nicht ganz auf den Kopf gefallen, setzt du dich zweimal vorher hin, machst eine Zusammen-

fassung, alles. Ist halt extrem viel Aufwand und du hast kein Leben mehr so, aber es ist wirklich / […].“ 

(1295-1299) Max kritisiert an der schulischen Leistungsüberprüfung, dass sie von den Schülern ledig-

lich die Reproduktion der im Unterricht vermittelten Inhalte verlange, aber keinen Anreiz zur Entwick-

lung anwendungs- und problemorientierter Kompetenzen liefere. Problematisch sei das vor allem des-

halb, weil es dem Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt keine Vorteile bringe. Um sich in der Konkurrenz 

um Arbeit durchzusetzen, sei es notwendig, sich zu profilieren, und hierfür brauche man wiederum 

arbeitsmarktrelevante Kompetenzen, die sich beispielsweise in der Fähigkeit niederschlagen, Dinge 

eigenständig entwickeln zu können: „Was bringt es dem Arbeitgeber, wenn du alles auswendig weißt 

oder so? Du musst ja Sachen eigenständig entwickeln können, du musst irgendeinen Nutzen haben, 

den kein anderer hat, so. Dann bist du was wert für das Unternehmen.“ (1299-1301) Die Subjektposi-

tion, die Max hier reproduziert, ist im Grunde genommen die Position des flexiblen und lebenslang 

lernenden unternehmerischen Selbst, das über praxisorientiertes und im späteren beruflichen Alltag 

direkt anwendbares Handlungswissen verfügt. Der interessante Punkt ist also, dass Max‘ Kritik an der 

schulischen Leistungsbewertung aus der Sicht eines Unternehmers erfolgt.  

3. Wie bereits deutlich wurde, sieht sich Max keinem besonderen Leistungsdruck ausgesetzt. Gleich-

zeitig beklagt er aber auch, dass die fehlende Gymnasialempfehlung und das sinkende Niveau der Abi-

turprüfungen einen Profilierungsdrang erzeugen würden. Heutzutage könne jeder das Abitur schaffen, 

Abschlüsse mit 1,0 seien keine Seltenheit mehr (1245-1248). Im Allgemeinen würden die in den Klau-
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suren erzielten Noten nicht die tatsächliche Leistung im jeweiligen Fach abbilden und tendenziell be-

stehende Unterschiede zwischen den Schülern invisibilisieren (1330-1335), was sich vice versa auf das 

Verhalten und die Handlungen einiger Mitschüler auswirke: „Die einen gehen raus, haben die ganze 

Zeit am Handy alles abgeschrieben, bulimiegelernt, können eigentlich gar nichts, sich irgendwie durch-

gepisst mit irgendwie / Bei manchen Lehrern / Haben Fächer gewählt, die besonders einfach sind, oder 

/ Irgendwelche TRICKS gibt es da immer, die man da macht, um sich das Leben zu erleichtern. Lehrer 

genommen, die der Bruder schon hatte, wo man die Arbeiten einfach nehmen kann, und dann irgend-

wie so Sachen.“ (1249-1253) Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen stehe jeder Schüler unter dem 

Druck „irgendwie hervorzustechen“ (1255).   

4. Interessanterweise beklagt Max einerseits einen aufgrund des sinkenden Bildungsniveaus an Schu-

len gestiegenen Profilierungsdrang, betont aber andererseits an mehreren Stellen, dass er selbst kei-

nen Leistungsdruck verspüre. Schlechten Leistungen begegnet er mit einer gewissen Gleichgültigkeit 

und sogar mit Resignation (1264-1265; 1269; 1272-1274). Dementsprechend ist für Max auch der Leis-

tungsvergleich mit anderen Mitschülern von keiner großen Bedeutung (1284-1285; 1305-1306). Der 

Vergleich mit anderen Schülern in Bezug auf die erzielten Leistungen hat auf Max keinerlei motivie-

rende Effekte, sondern macht im Gegenteil die Ungerechtigkeit des Notensystems sichtbar, was sich 

wiederum auf die eigene Motivation eher negativ auswirkt (1285-1301; 1306-1308).  

Max zufolge werde Leistungsdruck nicht von außen − durch das Benotungssystem und durch Konkur-

renzdruck − erzeugt, sondern sei auf die Unfähigkeit des Einzelnen zurückzuführen, Schul- und Privat-

leben, schulische Anforderungen und private Bedürfnisse nicht miteinander in Einklang zu bringen, 

Arbeits- und Entspannungsphasen nicht in ein ausgewogenes und produktives Verhältnis zu setzen 

(1350-1352). Leistungsdruck sei demnach Resultat einer fehlenden ‚Work-Life-Balance‘. 

5. Max (re-)produziert über einen kompetenztheoretischen Bildungsdiskurs zwei einander entgegen-

gesetzte Subjektpositionen. Auf der einen Seite produziert der von Max aufgegriffene Diskurs das 

Schüler-Subjekt als das unternehmerische Selbst:  

 besitzt praxisorientiertes Handlungswissen (1093-1109; 1165-1173; 1299-1301; 1377-1391) 

 denkt und handelt unternehmensorientiert (1299-1301) 

 verfügt über eine ausgewogene ‚Work-Life-Balance‘ (1349-1358) 

Mit dieser Subjektposition identifiziert sich Max. Auf der anderen Seite produziert der von Max aufge-

griffene Diskurs das Schüler-Subjekt als das träge und desinteressierte Selbst: 

 beschränkt sich auf die Reproduktion vermittelter Wissensinhalte (1287-1288; 1295-1300) 

 vermeidet Anstrengung und geht Schwierigkeiten und Problemen aus dem Weg (1249-1253) 

 denkt und handelt kurzfristig und unstrukturiert, setzt sich selbst unter Druck (1297-1299; 1351) 

Der Besuch einer Privatschule scheint auf Max‘ Selbstverständnis als Schüler (das Schüler-Subjekt als 

das unternehmerische Selbst) einen wesentlichen Einfluss zu haben und seine Vorstellungen in Bezug 

auf Ziele und Funktionen von Schule und Unterricht im Allgemeinen zu prägen. So würden die von Max 

genannten Merkmale guten Unterrichts wie beispielsweise Anwendungs- und Problemorientierung 

oder auch die Behandlung innovativer Themen auf seine Schule zutreffen (1216-1236). Der Verweis 

auf den Besuch einer Privatschule dient Max somit als Distinktionsmittel: Der Unterschied zu öffentli-

chen Schulen schlage sich insbesondere in der Professionalität der Lehrerschaft sowie in der Qualität 

des Unterrichts nieder (1212-1216). Wie Max‘ Äußerungen bezüglich einiger seiner Mitschüler nahe-

legen, scheint seine Schule aber auch solche Subjektpositionen hervorzubringen, die seiner eigenen 
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Selbstzuschreibung diametral entgegenstehen (das Schüler-Subjekt als das träge und desinteressierte 

Selbst; das Pendant zu dieser Subjektposition findet sich auch auf Seiten der Lehrer (1366-1369)).  

 

Widersprüche und Ambivalenzen 

1. Widersprüche und Ambivalenzen treten im Hinblick auf Max‘ Einstellungen bezüglich der schuli-

schen Leistungsbemessung auf. Einerseits beklagt Max, dass das sinkende Bildungsniveau der Schulen 

einen Profilierungsdrang zur Folge habe (1245-1256): „Und deshalb muss man halt versuchen, irgend-

wie hervorzustechen, weil jeder sein Abitur irgendwie packt“ (1245-1256). Andererseits äußert Max 

mehrfach, unter keinem besonderen Leistungsdruck zu stehen (1261-1264; 1341; 1349-1358). 

Schlechte Schulleistungen nimmt er mit einer gewissen Passivität hin, ohne einen besonderen Ehrgeiz 

zu verspüren, sich verbessern zu müssen (1264-1265; 1269-1274; 1356). Dementsprechend spielen für 

ihn auch Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken kaum eine Rolle (1297-1285; 1305-1308): „Also, es ist 

jetzt nicht wichtig, dass man denkt, dass man sich irgendwie abheben muss oder so / […]“ (1305-1306).  

2. Max‘ Äußerungen sind auch insofern überraschend, als er in Bezug auf die Aufgaben und Ziele von 

Schulunterricht (1206-1210; 1381-1384; 1420) und die Anforderungen und Erwartungen in Deutsch-

prüfungen (582-583; 598-601; 609-623; 678-681; 1062-1064; 1069-1074) einen Diskurs aufgreift, der 

die Bedeutung von Steigerung, Optimierung und Effizienz unterstreicht. Doch diese Gesichtspunkte 

scheinen für Max wiederum in Bezug auf die schulische Leistungsbemessung von keiner großen Rele-

vanz zu sein, denn er äußert deutlich, unter keinem besonderen Optimierungsdruck zu stehen. Es wäre 

aber falsch, daraus den Rückschluss zu ziehen, Leistungsdenken wäre für Max nicht von Belang. Gerade 

aus einem starken Leistungsgedanken heraus kritisiert Max nämlich die gegenwärtige schulische Be-

wertungspraxis, da diese seiner Meinung nach eben nicht die tatsächlich erbrachte Leistung dokumen-

tiere. Dabei geht es Max nicht um etwaige Nachteile, die sich für ihn aus dem bestehenden System 

ergeben, sondern seine Kritik bezieht sich auf die Vorteile, die in seinen Augen leistungsschwache bzw. 

leistungsunwillige Schüler aus der gängigen Bewertungspraxis ziehen. Dies könnte auch eine Erklärung 

dafür sein, warum der Leistungsvergleich ebenso wie die Leistungsbewertung für Max nur von geringer 

Relevanz sind: Noten sind für ihn nicht Ausdruck ‚echter‘ Leistung und daher ist für ihn auch der Leis-

tungsvergleich mit anderen Schülern nur wenig aussagekräftig. 

 

Dimensionen literarischer Macht  

1. In dem von Max reproduzierten kompetenzorientierten Diskurs kommt dem literarischen Text im 

Vergleich zu pragmatischen Texten keine Sonderstellung zu. Vor dem Hintergrund eines erweiterten 

Textbegriffs kann jeder Text als Grundlage für verschiedene anwendungs- und umsetzungsorientierte 

Verfahren dienen. Dieser erweiterte Textbegriff korrespondiert mit einem pragmatischen Lesekompe-

tenzverständnis im Sinne von reading literacy. Lesen dient also vornehmlich dem Zweck der Informa-

tionsentnahme: „Wo man Sachen anwenden kann, was man gelernt hat, wie man was untersucht, wie 

man was analysiert. Ist ja EGAL, ob es jetzt ein Gedicht ist, eine Kurzgeschichte, ein Text, eine E-Mail 

oder vor Gericht irgendein Plädoyer oder man einfach nur irgendwelche, ähm, irgendwas nachdenken 

muss, irgendwas selber entwickeln muss.“ (1136-1139) Im Rahmen dieses kompetenzorientierten Dis-

kurses zielt die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text in erster Linie auf den Erwerb pragma-

tisch-kommunikativer Kompetenzen, die losgelöst vom konkreten literarischen Gegenstand auch in 

anderen berufs- und alltagsrelevanten Zusammenhängen angewandt werden können: „Und Deutsch 

ist / Braucht man. Man muss sich unterhalten können. Das ist vorausgesetzt. Jeder Arbeitgeber, wenn 

du irgendwas erreichen willst, brauchst du das.“ (1170-1172)  
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An diesen Äußerungen wird deutlich, dass der von Max aufgegriffene kompetenzorientierte Diskurs 

die Macht des literarischen Textes eindämmt: Der kompetenzorientierte Diskurs unterbricht das un-

abschließbare Wechselspiel der widersprüchlichen Terme des literarischen Machtverhältnisses zu-

gunsten der Verfügbarkeit des Text-Objekts und der Beständigkeit des Lese-Subjekts. Das produktiv-

irritierende Potential des literarischen Textes, das jedes vermeintlich sichere Wissen vom Text in Frage 

stellt und damit auch die Grundfeste des Subjekts als Garant von Bedeutung und Intention erschüttert, 

kann sich im Rahmen dieses Diskurses nicht entfalten − und zwar aus notwendigen Gründen. Das Indi-

viduum konstituiert sich über den kompetenzorientierten Diskurs als ein einheitliches Subjekt, das zur 

permanenten Selbstreflexion fähig ist. Das kompetente Subjekt ist in der Lage, komplexe und variie-

rende Situationen erfolgreich bewältigen zu können. M.a.W.: Der kompetenztheoretische Diskurs 

schließt die Möglichkeit einer in der Begegnung mit dem literarischen Text als lustvoll erfahrenen Er-

schütterung der eigenen Subjektgrenzen von vornherein aus; er liefert nicht die sprachlichen Mittel, 

um eine solche Erfahrung zu verbalisieren. Ebenso wird der literarische Text über den kompetenzori-

entierten Diskurs als ein kohärentes und harmonisches Ganzes hervorgebracht, an dem praxisorien-

tiertes Handlungswissen angewandt werden kann. Merkmale wie Unbestimmtheit, Indirektheit und 

Mehrdeutigkeit, die literarische Texte im Besonderen auszeichnen, werden im kompetenzorientierten 

Diskurs als vorübergehende Irritationen des Verstehens aufgefasst, die im Verlauf einer harmonisie-

renden und totalisierenden Lektüre schließlich aufgelöst werden. M.a.W.: Die literarästhetische Qua-

lität von Literatur und der Mehrwert an Literalitätserfahrungen wird über den kompetenzorientierten 

Diskurs stark eingeschränkt, insofern Momente des Nichtverstehens, die Prozesshaftigkeit der Bedeu-

tungskonstitution, die Dialogizität der Lektüre etc. weniger als konstitutive Elemente und produktive 

Wirkungen des literarischen Machtverhältnisses, sondern vielmehr als störende und aufzulösende Fak-

toren in der Auseinandersetzung mit dem Text aufgefasst werden.  

 

7.2.4 Zusammenfassung  

In der Aufbereitung des Interviews mit Max wurden drei zentrale Diskursstränge ermittelt, die sich aus 

Diskursfragmenten zu den Hauptthemen (1) Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur, (2) Lese-

biographie, Lese- und literarische Sozialisation und (3) Schule und Unterricht zusammensetzen. Im Fol-

genden soll zusammengefasst werden, aus welchen Diskursen sich das analysierte Interviewmaterial 

speist und wie diese Diskurse bzw. Diskursstränge miteinander verschränkt sind. Im Anschluss werden 

die Ergebnisse der Analyse in Bezug auf zwei Schwerpunkte zusammengefasst:  

 Es soll überprüft werden, ob Max auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreift, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf sein Verständnis von 

schulischer bzw. literarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Ge-

nerierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- 

und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

 Es soll untersucht werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in Max‘ Äußerungen einen Ausdruck findet.   

1. Max entwickelt seine subjektiven Konzepte zum literarischen Textverstehen in Bezug auf das im 

Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe gängige Verfahren der literarischen Textanalyse. Um 

seine Vorstellungen bezüglich des literarischen Textes, des literarischen Verstehens sowie der Rolle 

und Funktion des Lese-Subjekts zu verbalisieren, stehen Max im Wesentlichen vier Diskurse zur Verfü-

gung: Es dominieren ein (phono-)logozentrischer, ein hermeneutischer, ein rezeptionstheoretischer/-

ästhetischer und ein positivistischer Diskurs. Der logozentrische Diskurs durchzieht alle drei anderen 
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Diskurse und verknüpft sie miteinander. Über diese vier Diskurse entwickelt Max seine subjektiven 

Konzepte zum literarischen Textverstehen, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen: 

 die Annahme einer einheitlichen, kohärenten Bedeutungspräsenz 

 der literarische Text als eine geschlossene, harmonische Einheit 

 eine repräsentative Konzeption der Schrift: Schrift als sekundäres Medium 

 die Schrift als Hindernis für das Textverstehen 

 Interpretation als Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

 Textverstehen als eine Rekonstruktion der Sinnintention des Autors 

 Polysemie als Nebeneffekt bzw. -produkt einer monosemischen Lektüre 

 die Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz der Lektüre (Annäherung von Signifikant und 

Signifikat): die Offenheit des literarischen Textes als Problem 

 Historismus und Biographismus: empirisch gegebene, erkennbare Sachverhalte als Textzugänge 

 der Leser als ‚Co-Autor‘ oder ‚Co-Produzent‘ des literarischen Textes: aktive Partizipation des  

Lesers am Bedeutungsprozess 

Die vier genannten Diskurse ermöglichen es Max, Vorstellungen zu (re-)produzieren und aufrechtzu-

erhalten, die den literarischen Text als geschlossene, harmonische Einheit, die Text-Lektüre als einen 

homogenisierenden Prozess und das Subjekt als eine einheitliche, intentional agierende und bedeu-

tungsstiftende Instanz begreifen. Anders ausgedrückt: Der Rückgriff auf diese erkenntnistheoretischen 

Diskurse garantiert die Verfügbarkeit des literarischen Textes und erlaubt es dem Subjekt, sich als 

stabile, souveräne und kohärente Identität zu erfahren. In diesen Diskursen wird das Nichtverstehen 

als eine temporäre und zu überwindende Irritation der Lektüre aufgefasst. Umgekehrt wird diskursiv 

die Notwendigkeit von Verfahren und Modellen erzeugt, die den literarischen Text in eine Bedeutungs-

totalität einschreiben und auf diese Weise Faktoren wie Ambiguität, Komplexität, Paradoxien, Figura-

tivität, Verzerrungen etc. einhegen.  

Es gilt noch einmal hervorzuheben: Die von Max aufgegriffenen Diskurse bewahren die Autonomie des 

Subjekts gegenüber dem literarischen Text. D.h., wir haben auf der einen Seite das Selbstverständnis 

des Subjekts als einer autonom und intentional agierenden Einheit und auf der anderen Seite die Vor-

stellung vom literarischen Text als einem geschlossenen und harmonischen Ganzen, über das das Sub-

jekt verfügen kann. Dieser Aspekt ist insofern entscheidend, als die Fiktionen von Einheit, Identität und 

Kohärenz das Verbindungselement bilden, das die erwähnten Diskurse mit einem stärker kompetenz-

orientierten Diskurs verknüpft. 

Der kompetenzorientierte Diskurs drückt sich in Max‘ Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung 

mit literarischen Texten in folgenden Merkmalen aus:  

 erweitertes Textverständnis und pragmatischer Lesekompetenzbegriff (Lesen dient in erster Linie 

der Informationsentnahme) 

 Handlungs- und Outputorientierung 

 Problemlösungskompetenz, Sozialkompetenz und sprachliche Kompetenzen (kognitive Kompe-

tenz, pragmatisch-kommunikative Kompetenz, linguistische Kompetenz) als die im Unterricht zent-

ralen anvisierten Kompetenzen 

 Lebensweltbezug und Arbeitsmarktorientierung  

 Struktur, Präzision und Schlüssigkeit als wichtige Orientierungsgrößen 
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 zeitökonomische, effizienzorientierte und an einer Steigerungslogik ausgerichtete Denk- und 

Handlungsmuster 

An Max‘ Äußerungen wird deutlich, dass sich Diskurse, die den stärker philologisch und an der Herme-

neutik und Rezeptionsästhetik ausgerichteten Literaturunterricht beherrschen, problemlos mit sol-

chen Diskursen verschränken, die den an Bildungsstandards orientierten Literaturunterricht kenn-

zeichnen. Der gemeinsame Nenner der identifizierten Diskurse bildet m.E. eine spezifische Subjekt-

vorstellung, in der das Subjekt dem literarischen Text gegenüber am Ende immer autonom und über-

geordnet bleibt und sich in der Auseinandersetzung mit dem Text als eine machtvolle und kohärente 

Instanz erfährt. Der von Max aufgegriffene hermeneutische, positivistische und rezeptionstheoreti-

sche Diskurs zielt letztlich darauf ab, die Komplexität des literarischen Textes zu reduzieren und die 

Kontingenzen des literarischen Verstehensprozesses einzuhegen. Probleme literarischen Verstehens 

bzw. Nichtverstehens, die auf Seiten des Textes Faktoren wie Ambiguität und Figurativität und leser-

seitig den dialogischen, dynamischen und offenen Charakter der Lektüre miteinschließen, scheinen vor 

diesem Hintergrund potentiell lösbar zu sein, sodass der Erwerb von solchen Kompetenzen in den Vor-

dergrund rücken kann, die losgelöst vom konkreten literarischen Textgegenstand und unabhängig vom 

konkreten situativen Kontext auch in anderen Fachkontexten sowie lebensnahen und berufsrelevan-

ten Zusammenhängen gefragt sind. 

Es überrascht wenig, dass der Diskursstrang zum Literaturunterricht mit jenem, der sich auf Schule und 

Unterricht im Allgemeinen bezieht, über diesen formal-abstrakten, kompetenzorientierten Bildungs-

diskurs verknüpft ist. D.h., Max‘ Aussagen, die den Literaturunterricht im Besonderen betreffen, finden 

sich in ähnlicher Form auch in Bezug auf Schule und Unterricht im Allgemeinen wieder. Im Mittelpunkt 

dieser Aussagen stehen Problem- und Anwendungsorientierung, Berufsorientierung und Arbeits-

marktrelevanz, Orientierung an Fortschritt und Innovation sowie an einer Steigerungslogik ausgerich-

tete Denk- und Handlungsmuster. Interessanterweise untermauert Max die kompetenztheoretische 

Ausrichtung von Schule und Unterricht mithilfe vorwiegend empirischer, insbesondere naturwissen-

schaftlicher Spezialdiskurse.  

Im Unterschied zu den beiden anderen Diskursträngen wird jener Diskursstrang, der sich auf Max‘ au-

ßerschulisches, privates Lese- und Mediennutzungsverhalten bezieht, nicht von einem kompetenzori-

entierten, sondern von einem konsumistischen Diskurs getragen. Doch auch dieser Diskursstrang ist 

mit den anderen beiden verschränkt, insofern zwischen Kompetenzorientierung und Konsumismus 

eine Komplizität besteht. Im Zentrum des kompetenzorientierten Unterrichts steht die Bewältigung 

einer Situation, die zugleich die handlungsorientierte Verbindung zur außerschulischen Wirklichkeit 

sein soll. Die Schüler sollen auf diese Weise auf die Situationsbewältigung im Alltag und im späteren 

Berufsleben vorbereitet werden. In ähnlicher Weise kann auch der Konsum als eine Anforderungssitu-

ation begriffen werden, die bewältigt werden muss. So begreift auch Max seinen Medienkonsum als 

eine Anforderungssituation, die darin besteht, den Konsum mit den Pflichten und Anforderungen des 

Schul-, Familien- und Alltagslebens in Einklang zu bringen. Dementsprechend bevorzugt Max solche 

Medienangebote und -formate, die einen flexiblen und unbeschwerten Konsum versprechen.  

2. Nimmt man die Machtverhältnisse in den Blick, die durch die von Max reproduzierten Diskurse struk-

turiert werden, so lassen sich zum einen externalisierte Formen und zum anderen internalisierte For-

men der Macht unterscheiden. Als Beispiel für eine externalisierte Form von Macht kann der Literatur-

unterricht genannt werden. Folgt man den Äußerungen von Max, so wird deutlich, dass die Positionen 

der einzelnen Akteure im Unterricht durch institutionelle Strukturen eindeutig festgelegt sind. So 
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zeichnet sich die institutionell verankerte und gesellschaftlich gefestigte Rolle des Lehrers dadurch aus, 

dass dieser Träger eines exklusiven Wissens ist, das er methodisch-didaktisch aufbereitet und an dem 

die Schüler in festgelegten Rhythmen sukzessive teilhaben dürfen. Dieses Wissen ist Gegenstand von 

Leistungsüberprüfungen, die in regelmäßigen Abständen erfolgen und Auskunft über den jeweils ge-

genwärtigen Leistungs- und Kenntnisstand des Schülers geben.  

Der für uns entscheidende Punkt ist, dass der von Max reproduzierte (phono-)logozentrische Diskurs 

das qua Institution bestehende Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler stabilisiert. Rufen wir 

uns Folgendes in Erinnerung: Max geht von der Annahme einer einheitlichen, kohärenten Bedeutungs-

präsenz aus, die sich hinter der Textoberfläche verbirgt. Diese Annahme geht mit dem Paradoxon ein-

her, dass die Schrift als sekundäres Medium einerseits der inneren Bedeutungspräsenz völlig äußerlich 

sei, anderseits aber ein Hindernis für das Verstehen darstelle, insofern sie die Intelligibilität der Bedeu-

tungsintention verschleiert. Für Max ist es gerade dieser Gesichtspunkt, in dem die Notwendigkeit der 

vermittelnden Praxis des Literaturunterrichts und der Lehrperson als zentraler Vermittlungsinstanz be-

gründet ist, insofern die Schüler mit jenem Wissen und jenen Fertigkeiten ausgestattet werden, die sie 

dazu befähigen, zur angeblich verborgenen Wahrheit des literarischen Textes vorzudringen. Es ist 

wichtig zu erkennen, wie sich hier ein Diskurs und eine etablierte Machtpraxis wechselseitig induzie-

ren. Das schulische Machtverhältnis mit seinen festgelegten Rollen und Funktionen sowie die Rituale 

und Praktiken im Unterricht, in denen sich das Machtverhältnis materialisiert, liefern Anknüpfungs-

punkte für einen logozentrischen Diskurs. Umgekehrt trägt der logozentrische Diskurs dazu bei, das 

bestehende Machverhältnis aufrechtzuerhalten.  

Doch es ist schon seltsam: In Bezug auf den Literaturunterricht und das für den Deutschunterricht der 

gymnasialen Oberstufe typische Verfahren der literarischen Textanalyse reproduziert Max die Vorstel-

lung eines traditionellen Unterrichts, der wesentlich von direkter Instruktion und bloßer Wissens- bzw. 

Inhaltsweitergabe geprägt ist. Es ist gerade diese eher traditionelle Ausrichtung und Gestaltung des 

Unterrichts die Max an anderer Stelle wiederum kritisiert und problematisiert. Dies ist umso mehr 

verwunderlich, da er mehrfach seinen Deutschlehrer für dessen kreative und abwechslungsreiche Un-

terrichtsgestaltung als positives Beispiel heranzieht. Schon allein hieran zeigt sich, dass Max zwischen 

zwei Machtverhältnissen hin- und hergerissen ist. Da ist zum einen die traditionelle Vorstellung von 

Schule als einer Disziplinarinstitution: Schule als ein Ort der äußeren Kontrolle, an dem in einer zumeist 

direkten und unmittelbaren Form Macht ausgeübt wird. Zum anderen vertritt Max aber auch eine mo-

derne Auffassung von Schule, der zufolge im Unterricht nicht mehr allein die direkte Instruktion, son-

dern vielmehr das Handeln im Fokus steht, das sich aus einer Lehr-Lernsituation ergibt. Solche Lehr-

Lernsituationen strukturieren einen Handlungsraum, in dem bestimmte Verhaltensweisen forciert 

werden. Guter Unterricht stellt demnach Lehr-Lernsituationen zur Verfügung, in denen die Schüler die 

vermittelten Inhalte konkret anwenden können und zur Entwicklung innovativer und zukunftsorien-

tierter Lösungsansätze angeregt werden. Max‘ Äußerungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich 

Schule im Übergang zwischen dieser traditionellen Funktion als Disziplinarinstitution zu einer individu-

alisierenden Machtpraxis befindet, was zu Widersprüchen und Spannungen führt. 

In schulischen Zusammenhängen scheint Max sich also im Übergang von externalisierten Formen der 

Macht, in denen das Machtverhältnis durch Disziplinierungsmaßnahmen, äußere Kontrolle und di-

rekte, unmittelbare Machtausübung aufrechterhalten wird, zu internalisierten Formen der Macht, die 

auf der Verinnerlichung von Macht beruhen und in erster Linie auf die Bewältigung von Anforderungs-

situationen abzielen, zu befinden. In seinen Medienpräferenzen und in seinem Mediennutzungsver-
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halten kommt eine solche internalisierte Form von Macht bereits zum Ausdruck. In der postdisziplinä-

ren Gesellschaft ist die Logik des flüchtigen Konsums in den verinnerlichten Formen der Kontrolle (die 

Bereitschaft, sich wechselnden Situationen anzupassen, flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse zu re-

agieren etc.) impliziert. D.h., Max greift gezielt auf solche Medienangebote zurück, die der konsum-, 

unterhaltungs- und dienstleistungsorientierten Logik der spätkapitalistischen Kultur entsprechen und 

dem daraus resultierenden Anspruch auf Flexibilität und Verfügbarkeit gerecht werden.  

3. Entsprechend den verschiedenen Machtverhältnissen erzeugt Max diskursiv auch unterschiedliche 

Subjektpositionen. Zum einen identifiziert sich Max mit seiner Position als Subjekt einer Disziplinar-

institution: Der Schüler besucht den Unterricht des Lehrers, um in einem Lernprozess Fertigkeiten, 

Wissen, Einsichten, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zu erwerben, zu erweitern, einzuüben 

und zu vertiefen. Diese grundlegende Struktur trifft auch auf den Literaturunterricht zu: In der Ausei-

nandersetzung mit dem literarischen Text kommt der Lehrperson qua Institution die Deutungshoheit 

über den Text zu; der Lehrer entscheidet darüber, welches textexterne Wissen für das Textverstehen 

relevant ist; er beurteilt die Verstehensprodukte der Schüler, also die Ergebnisse der Auseinanderset-

zung mit dem literarischen Text, und weist Entwicklungsmöglichkeiten auf. Dieses Machtverhältnis ist 

für Max deshalb akzeptabel, weil er über den Erwerb der im Unterricht vermittelten Kenntnisse und 

Fertigkeiten überhaupt erst handlungsfähig wird. Beispielsweise lernt er im Unterricht, wie man eine 

literarische Textanalyse verfasst und welche textexternen Informationen für die Deutung des Textes 

relevant sind. In Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur ist entscheidend, dass die-

ses Machtverhältnis, das auf einem Mangel an Wissen auf Seiten des Schülers und auf einem Mehr an 

Wissen auf Seiten des Lehrers beruht, über den logozentrischen Diskurs eine Rationalisierung erfährt. 

Die Polyvalenz und Ambiguität literarischer Texte und die damit verbundenen Unsicherheiten und Wi-

dersprüche der Lektüre werden im Rahmen des hermeneutischen Imperativs des Deutschunterrichts 

grundsätzlich als problematisch bewertet. Hier gilt es ganz genau darauf zu achten, wie Max die Not-

wendigkeit des Deutschunterrichts als vermittelnde und methodisch-didaktisch modellierte Praxis (in-

stitutionalisierte Lesarten, Anschlusskommunikationen etc.) bzw. der Lehrperson als vermittelnde In-

stanz begründet. Max greift nämlich auf das Mittel der Essentialisierung zurück, d.h., allein schon aus 

dem Grund, weil er Schüler ist, kann er auf den literarischen Text nicht dieselben Deutungsperspekti-

ven wie der Lehrer entwickeln. Im Deutschunterricht übernehmen die Schüler die Deutungsansätze 

der Lehrpersonen und werden damit überhaupt erst in die Lage versetzt, den literarischen Text voll-

ständig zu verstehen.  

Wir haben es hier also mit einer widersprüchlichen Situation zu tun: Zum einen erfährt sich Max in der 

Auseinandersetzung mit dem literarischen Text als ein Subjekt, das mit der Unverfügbarkeit des Textes 

konfrontiert wird. Und zum anderen identifiziert sich Max mit seiner Position als Schüler, der im 

Deutschunterricht über den Text verfügen muss. In den von Max aufgegriffenen Diskursen (der logo-

zentrische, hermeneutische, positivistische und rezeptionstheoretische Diskurs) ist die Auflösung die-

ses Widerspruchs, die Transformation des Nichtverstehens in Verstehen potentiell möglich. Dies bildet 

die notwendige Bedingung dafür, dass Probleme literarischen (Nicht-)Verstehens in den Hintergrund 

rücken und stattdessen Kompetenzen an Bedeutung gewinnen, die in der Auseinandersetzung mit 

dem Text erworben werden können und die losgelöst vom konkreten literarischen Gegenstand auch 

in anderen Zusammenhängen von Nutzen sind. Über diesen kompetenztheoretischen Diskurs konsti-

tuiert sich Max als ein Subjekt, das zeitökonomisch, effizient, handlungs-, output- und problem(lö-
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sungs)orientiert denkt und handelt. Dem Lehrer wird in diesem Diskurs die dazu komplementäre Posi-

tion zugewiesen: Als eine urteilende und sanktionierende Instanz fordert die Lehrperson von den Schü-

lern ein, nach diesen Maximen zu denken und zu handeln. 

Dass sich Max mit dieser Subjektposition vollständig identifiziert, wird auch in seinen Äußerungen 

deutlich, die die Ziele und Funktionen schulischer Bildung im Allgemeinen betreffen. Zu den bereits 

genannten Merkmalen tritt nun allerdings eine weitere Eigenschaft hinzu, die diese Subjektposition 

kennzeichnet. Das Schüler-Subjekt verfügt nicht nur über praxisorientiertes Handlungswissen, sondern 

denkt, plant und handelt auch unternehmensorientiert und ist damit längerfristig erfolgreich. Diese 

Subjektposition kann einem stärker individualisierenden Machtverhältnis zugeordnet werden (inter-

nalisierte Form von Macht). Doch die schulische Institution zeichnet sich Max zufolge durch ein Ne-

beneinander von Machtverhältnissen aus, dementsprechend stehen den Schülern auch unterschiedli-

che Subjektpositionen zur Verfügung. Die gegenteilige Subjektposition ist einem traditionellen, stärker 

disziplinierenden Machtverhältnis zuzuordnen (externalisierte Form von Macht): Das Schüler-Subjekt 

beschränkt sich lediglich auf die Reproduktion vermittelter Wissensinhalte, vermeidet jegliche An-

strengung und geht Problemen aus dem Weg, denkt und handelt unstrukturiert, was wiederum Stress 

erzeugt. Max gemäß könnten Schüler, die sich mit dieser Position identifizieren, zwar kurz- und mittel-

fristig durchaus schulische Erfolge erzielen, doch auf längere Sicht seien mit dieser Strategie erhebliche 

Nachteile verbunden: Diesen Schülern würden wichtige arbeitsmarktrelevante Kompetenzen wie In-

novationskompetenz oder Problemlösungskompetenz fehlen, weshalb sie in der Konkurrenz um Arbeit 

nur geringe Chancen hätten.  

Das Schüler-Subjekt als unternehmerisches Selbst verfügt zudem über die Fähigkeit, Schule und Frei-

zeit miteinander in Einklang zu bringen, es verfügt über eine ausgewogene ‚Work-Life-Balance‘. Dass 

Max in der Lage ist, Schulleben, Freizeit und Alltag aufeinander abzustimmen, zeigt sich in den Äuße-

rungen zu seinen Medienpräferenzen und seinem Mediennutzungsverhalten. Max zieht den flüchtigen 

Konsum audiovisueller und digitaler Unterhaltungsmedien der Lektüre anspruchsvoller literarischer 

Texte vor – nicht aufgrund mangelnden Interesses, sondern weil die produktive Anstrengung, die die 

Lektüre literarischer Texte erzeugt, im Widerspruch zur gesellschaftlich-ökonomischen Anforderung 

an Flexibilität und Verfügbarkeit steht.  

Halten wir fest: Wenn sich Max zum literarischen Textverstehen, zu Sinnbildungsprozessen und Be-

deutungskonstruktionen äußert, so stehen ihm Diskurse zur Verfügung, die stärker die hermeneutisch 

und rezeptionsästhetisch ausgerichtete Literaturdidaktik mit ihren Überlegungen zu Text- und Leser-

orientierung beherrschen. Einen literarischen Text zu verstehen, heißt für Max in erster Linie, die Sin-

nintention des Autors zu rekonstruieren. Dabei ist das für den präsenz-metaphysischen, logozentri-

schen Diskurs typische Paradoxon wirksam, dass die Schrift als sekundäres Medium einerseits der in-

neren Bedeutungspräsenz völlig äußerlich sei, anderseits aber ein Hindernis für das Verstehen dar-

stelle, insofern sie die Intelligibilität der Bedeutungsintention verdunkle. Die Offenheit des literari-

schen Textes und die damit verbundenen Unsicherheiten und Widersprüche der Lektüre werden ten-

denziell als problematisch wahrgenommen. Textexterne, empirisch gegebene Bezugspunkte wie lite-

raturgeschichtliche oder autorbezogene Sachverhalte unterstützen die Rezeption und die Rekonstruk-

tion der Sinnintention des Textes. Betont wird die Harmonisierungs- und Homogenisierungstendenz 

der Text-Lektüre, d.h., die Lektüre verfolgt das Ziel, den Text als geschlossene und harmonische Einheit 

wiederherzustellen. Auf diese Weise bleibt auch die Vorstellung von einem einheitlichen Lese-Subjekt, 

das intentional, souverän und autonom agiert, erhalten. Kurz: Die von Max aufgegriffenen Diskurse 
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dienen letztlich dazu, die Autonomie des Subjekts zu bewahren und die Verfügbarkeit des Textes zu 

garantieren.  

Rückt Max den thematischen Fokus allerdings stärker auf Prüfungssituationen im Fach Deutsch und 

auf entsprechende Aufgabenformate, die literarische Texte zum Gegenstand haben, greift er auf einen 

kompetenzorientierten Diskurs zurück. Max‘ Äußerungen beziehen sich hierbei in erster Linie auf das 

Aufgabenformat Werkvergleich mit Außentext. Die Materialität des literarischen Textes und die damit 

verbundenen Lektüreerfahrungen spielen in den entsprechenden Äußerungen kaum eine Rolle mehr, 

stattdessen werden jetzt Fähigkeiten und Fertigkeiten thematisiert, die für die Auseinandersetzung 

mit dem literarischen Text als notwendig erachtet werden: Vom Schüler wird verlangt, dass er präzise, 

strukturiert und zeitökonomisch arbeitet – kurz: Er muss effizient sein. Im Rahmen des kompetenz-

orientierten Diskurses geht es vor allem um die Frage, welchen Nutzen und welche Relevanz die Aus-

einandersetzung mit Literatur im Alltag und im späteren Berufsleben hat – der literarische Text hat 

keinen Selbstzweck, sondern ist lediglich Mittel zum Zweck. Diese kompetenztheoretische Transfor-

mation eines literarischen Bildungsverständnisses zeichnet sich deutlich in Max‘ Äußerungen ab: Max 

reproduziert einen erweiterten Textbegriff, d.h., im Deutschunterricht kommt dem literarischen Text 

im Vergleich zu anderen Texten keine Sonderstellung zu; dementsprechend greift Max auch auf einen 

pragmatischen Lesekompetenzbegriff zurück, d.h., Lesen ist im Sinne von reading literacy vor allem 

Informationsentnahme; Max nennt vorwiegend Kompetenzen, die losgelöst vom literarischen Text 

auch in anderen Zusammenhängen von Nutzen sind: Problemlösungskompetenz, Sozialkompetenz 

und sprachliche Kompetenzen – der Fokus liegt hierbei auf alltags- und arbeitsmarktrelevanten Kom-

petenzen; die schulische Auseinandersetzung mit Literatur soll Max gemäß handlungs- und output-

orientiert sein, was zur Folge hat, dass er der Argumentationsstruktur in literarischen Textanalysen 

eine größere Bedeutung beimisst als dem literarischen Gegenstand selbst. Konsequenterweise greift 

Max erneut auf den formal-abstrakten, kompetenzorientierten Diskurs zurück, wenn er sich zu den 

Zielen und Funktionen schulischer Bildung im Allgemeinen äußert. Wieder stehen im Mittelpunkt Prob-

lem- und Anwendungsorientierung, Berufsorientierung und Arbeitsmarktrelevanz, Orientierung an 

Fortschritt und Innovation sowie an einer Steigerungslogik ausgerichtete Denk- und Handlungsmuster. 

In einem kompetenz- und handlungsorientierten Unterricht geht es um das Erlernen von Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und damit auch um Handlungsmöglichkeiten, die darauf abzielen, komplexe und variie-

rende Situationen erfolgreich bewältigen zu können. Somit werden in Lehr-Lernsituationen Einstellun-

gen, Verhaltensweisen, Denk- und Handlungsmuster forciert, die auch in anderen, außerschulischen 

Kontexten zum Tragen kommen. Deutlich wird dies beispielsweise in jenen Äußerungen, die Max‘ Me-

dienpräferenzen und sein Mediennutzungsverhalten betreffen. In diesem Zusammenhang nimmt er 

auf einen Diskurs Bezug, der den Medienkonsum als Anforderungssituation begreift, die bewältigt wer-

den muss. Dabei liegt der Fokus auf einer Form des genussvollen Konsums, die jede Anstrengung ver-

meiden will. Die Anforderungssituation, mit der sich Max konfrontiert sieht, besteht darin, den Medi-

enkonsum mit den Pflichten und Aufgaben des Alltags- und Schullebens zu vereinbaren. In der Wahl 

der Medienangebote und in der Form der Mediennutzung versucht Max insbesondere dem Anspruch 

auf Flexibilität gerecht zu werden: Er bevorzugt den kurzweiligen und unbeschwerten Konsum von di-

gitalen und audiovisuellen Medienangeboten, der jederzeit unterbrochen und flexibel fortgesetzt wer-

den kann.  

4. Die Analyse des vorliegenden Interviewmaterials soll Antworten auf zwei zentrale Fragen liefern. 

Die erste Frage lautet wie folgt:   



529 

 

Greift Max auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurück, um das Thema der Untersuchung zu 

konstituieren, und wenn ja, wie wirkt sich dieser auf sein Verständnis von schulischer bzw. lite-

rarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Generierung von Kon-

zepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- und Deutungs-

prozesse betreffen, aus? 

Die Analyse zeigt, dass sich im Interviewmaterial Merkmale eines neoliberalen Bildungsdiskurses iden-

tifizieren lassen. In Kapitel I.1.6 wurden sechs Merkmale neoliberaler schulischer Bildung bestimmt: 

 

(1) 

Ökonomische 

Umdeutungen 

(2) 

Kompetenz- und 

Handlungs- 

orientierung 

(3) 

Humankaptial 

(4) 

Flexibilität und 

Anpassungs- 

fähigkeit 

(5) 

Resilienz 

(6) 

Disziplinierung, 

Individualisierung, 

Kontrolle 

- X X X X X 

 

(1) Ökonomische Umdeutungen (neu-)humanistischer Bildungsideale sind in Max‘ Äußerungen nicht 

festzustellen. Max versucht erst gar nicht, ökonomische Denk-, Deutungs- und Handlungsmuster 

dadurch zu verschleiern, dass er auf einer symbolischen Ebene (neu-)humanistische Bildungsideale wie 

Freiheitsversprechen, Ichwerdung, Autonomie, Mündigkeit etc. aktiviert. Vielmehr werden Aspekte 

wie Effizienzsteigerung, Zeitmanagement oder Nutzenmaximierung explizit zum Thema gemacht.  

Durchgehend kommt in Max‘ Äußerungen zur schulischen Bildung im Allgemeinen und zur literari-

schen Bildung im Besonderen (2) Kompetenz- und Handlungsorientierung zum Ausdruck. Wiederholt 

bestimmt er Lebensweltbezug, Anwendungs- und Aufgabenorientierung als Merkmale guten Unter-

richts. Schulische Bildung zielt auf den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten ab, die losgelöst vom 

konkreten Unterrichtsgegenstand auch in anderen situativen Kontexten benötigt werden.  

Schulische Bildung wird von Max als eine Investition in das vorhandene und zu vergrößernde (3) Hu-

mankapital betrachtet. Mehrmals argumentiert Max aus der Sicht eines Arbeitgebers bzw. aus Unter-

nehmensperspektive und bezieht sich vorwiegend auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Eigen-

schaften, die seiner Aussage zufolge auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt und in der Konkurrenz um Ar-

beit gefragt seien. Zu nennen sind hier insbesondere methodische Kompetenzen wie Problemlösungs- 

und Innovationskompetenz sowie personale, soziale und sprachliche Kompetenzen.  

Folgt man Max‘ Äußerungen, so werden (4) Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, also die Fähigkeit, 

komplexe und variierende Situationen problemorientiert und eigenverantwortlich zu lösen, in Schule 

und Unterricht gezielt angebahnt. Dass dieser Anspruch auf Flexibilität, Anpassung und permanenter 

Verfügbarkeit auch in außerschulischen Kontexten herrscht und die individuellen Einstellungen, Ent-

scheidungen und Handlungen beeinflusst, wird in Max‘ Äußerungen bezüglich seines Mediennutzungs-

verhaltens deutlich. Für die Auswahl der Medienangebote ist für Max vor allem ausschlaggebend, ob 

der Medienkonsum jederzeit unterbrochen und flexibel fortgesetzt werden kann. Auf diese Weise ge-

lingt es ihm nämlich, den eigenen Konsum mit den Pflichten und Aufgaben des Alltags und des Schul-

lebens in Einklang zu bringen.  

Was das Merkmal der (5) Resilienz betrifft, so äußert sich Max teilweise widersprüchlich. Einerseits 

betont Max mehrmals, in der Schule keinerlei Leistungs- und Konkurrenzdruck zu verspüren. Anderer-

seits räumt er dann doch ein, dass die hohe Anzahl an Prüfungen pro Woche durchaus Stress erzeuge. 

Und wieder an anderer Stelle spricht er ausdrücklich von einem Profilierungszwang, der an der Schule 



530 

 

herrsche. Unmissverständlich macht Max aber deutlich, dass Leistungsdruck nicht auf schulische Struk-

turen zurückzuführen sei, sondern der mangelnden Selbstdisziplin einzelner Schüler angelastet werden 

müsse. Viele Schüler seien für den Leistungsdruck also selbst verantwortlich, weil sie eben nicht in der 

Lage seien, strukturiert und diszipliniert zu arbeiten. Max selbst positioniert sich als ein Subjekt, das 

eigenverantwortlich mit belastenden Situationen umgehen kann: Er kennt seine Stärken und Schwä-

chen, was ihn in die Lage versetzt, mit schulischen Misserfolgen umzugehen.  

In Max‘ Äußerungen wird Schule sowohl als ein Ort der Disziplin als auch der Individualisierung und 

Kontrolle konstruiert ((6) Disziplinierung, Individualisierung, Kontrolle). Dementsprechend sind die Äu-

ßerungen auch von Widersprüchen durchzogen. Wenn sich Max beispielsweise auf den Literaturun-

terricht bezieht, reproduziert er eine traditionelle Vorstellung von Schule als einer Disziplinarinstitu-

tion: Die Unterrichtsgestaltung beschränkt sich vorwiegend auf direkte, unmittelbare Instruktion und 

auf die bloße Weitergabe von Wissensinhalten; die Lehrperson wird eindeutig als instruierende Auto-

rität identifiziert. An anderer Stelle kritisiert und problematisiert Max diese traditionelle Vorstellung 

deutlich: Unterricht sollte sich nicht auf direkte Instruktion beschränken, sondern vielmehr anwen-

dungsorientierte Lehr-Lernarrangements bereitstellen, in denen die Schüler eigenverantwortlich inno-

vative Lösungen entwickeln können (ironischerweise nennt Max als positives Beispiel seinen Deutsch-

unterricht). Max‘ Äußerungen führen vor Augen, dass sich Schule durch ein Nebeneinander von stärker 

externalisierten und stärker internalisierten Formen von Macht auszeichnet und dass die Übergänge 

zwischen den einzelnen Machttypen Widersprüche erzeugen.  

Bleibt noch die Frage zu klären, wie sich der neoliberale Bildungsdiskurs auf die literaturbezogenen 

Einstellungen und auf die Generierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und 

insbesondere Verstehens- und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt. Hier sind es vor allem die Merk-

male (2) Kompetenz- und Handlungsorientierung, (3) Humankapital sowie (4) Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit, die sich als besonders prägend erweisen. Im neoliberalen Diskurs wird der literarische 

Text als ein Gegenstand betrachtet, an dem bestimmte Kompetenzen erworben, gefestigt und über-

prüft werden können. Folglich reproduziert Max einen erweiterten Textbegriff und ein pragmatisches 

Lesekompetenzverständnis, insofern dem literarischen Text im Vergleich zu pragmatischen Texten 

keine Sonderstellung zugesprochen und Lesen im Sinne von reading literacy in erster Linie als Informa-

tionsentnahme begriffen wird. In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten – der Fokus liegt 

auf dem Verfahren der literarischen Textanalyse bzw. auf dem Aufgabenformat Werkvergleich mit Au-

ßentext – werden neben methodischen Kompetenzen (beispielsweise Argumentationsstrukturen un-

tersuchen) auch soziale Kompetenzen (beispielweise im Anschlussgespräch das Gegenüber von den 

eigenen entwickelten Deutungsperspektiven überzeugen) und insbesondere sprachliche (kognitive, 

pragmatisch-kommunikative, linguistische) Kompetenzen erworben. Nicht zuletzt lernen die Schüler 

in Prüfungssituationen, zeitökonomisch und effizient zu denken, zu planen und zu handeln. Max ver-

sucht in seinen Äußerungen stets einen Bezug zum Alltagsleben und zur Berufswelt herzustellen.  

Es wäre allerdings falsch zu behaupten, Max blende die literarästhetische Qualität und die spezifische 

Materialität des literarischen Textes und die damit verknüpften Rezeptionserfahrungen (Offenheit und 

Reversibilität der Lektüre, Unsicherheiten, Widersprüche etc.) vollkommen aus. Max gemäß nutzt der 

Deutschunterricht nämlich diese Faktoren gezielt für seine methodisch-didaktischen Zwecke. Im un-

terrichtspraktischen Kontext wird die Auseinandersetzung mit dem literarischen Gegenstand zu einer 

Anforderungssituation, die der Schüler problemorientiert bewältigen muss. Und genau hier haben wir 

den Anknüpfungspunkt für Diskurse, die den stärker hermeneutisch und rezeptionsästhetisch gepräg-

ten Literaturunterricht dominieren. Wie bereits an mehreren Stellen ausgeführt, dient der Rückgriff 
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auf einen (phono-)logozentrischen, hermeneutischen, rezeptionstheoretischen und positivistischen 

Diskurs dazu, die Verfügbarkeit des literarischen Textes zu sichern (bzw. wiederherzustellen) und da-

mit auch die Autonomie des Lese-Subjekts zu bewahren. 

Die literaturbezogenen Vorstellungen und Einstellungen, die Max über einen neoliberalen Diskurs ver-

balisiert, betreffen aber nicht nur schulische, sondern auch außerschulische Kontexte. Angesprochen 

auf seine persönlichen Lektürepräferenzen äußert Max, dass er vorwiegend anspruchsvolle Literatur 

rezipiere. Irritierend ist diese Äußerung deshalb, weil Max einerseits durchaus ein Interesse an Litera-

tur, auch an komplexen und anspruchsvollen Texten zu haben scheint, andererseits aber auch von 

einer mangelnden Lesemotivation spricht. Wie in der Analyse des Interviewmaterials deutlich wird, ist 

es nicht der Inhalt der Texte, der Max langweilt, sondern es ist der Akt des Lesens, der bei ihm Unlust 

erzeugt. Die Lektüre literarischer Texte steht nämlich im Widerspruch zu einer Form des genussvollen 

Konsums, die jede Anstrengung vermeiden will: Die produktive Anstrengung, die die Lektüre literari-

scher Texte erzeugt − die Unsicherheit, Diskontinuität und Widersprüchlichkeit des Lektüre- bzw. Ver-

stehensprozesses −, stört bzw. unterbricht den fortwährenden Konsum, der durch YouTube, Netflix 

und Amazon aufrechterhalten wird. Hier ist es vor allem das Merkmal (4) Flexibilität und Anpassungs-

fähigkeit, das in den Äußerungen von Max hervorsticht: Auch der lustvolle Medienkonsum wird von 

Max als eine Anforderungssituation konstruiert, die bewältigt werden muss. Der gesellschaftlich-öko-

nomischen Anforderung an Flexibilität und Verfügbarkeit werden audiovisuelle und digitale Medien-

angebote und Streamingdienste wie Netflix oder YouTube im Unterschied zur Lektüre literarischer 

Texte gerecht, insofern diese ein Genießen erlauben, das jederzeit unterbrochen und flexibel fortge-

setzt werden kann.  

5. Die zweite Frage, auf die die Analyse des vorliegenden Interviewmaterials Antworten liefern soll, 

lautet wie folgt:  

Findet das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer Macht) in Max‘ 

Äußerungen einen Ausdruck?  

Die Analyse zeigt, dass sich im Interviewmaterial Dimensionen des literarischen Machtverhältnisses 

identifizieren lassen. In Kapitel II.7 wurden fünf Dimensionen des literarischen Machtverhältnisses be-

stimmt: 

 

(a) 

Ideologie  

Subversion  

(b) 

Verfügbarkeit   

Unverfügbarkeit 

(c) 

Stabilität  

Instabilität  

(d) 

Beständigkeit des Ichs 

Selbstverlust  

(e) 

Verstehen 

Nichtverstehen 

X X X X X 

 

Max‘ Äußerungen betreffen vorwiegend die Dimension (b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit. Die Un-

verfügbarkeit des literarischen Textes drückt sich im Nichtverstehen des Lese-Subjekts aus, d.h. in der 

Erfahrung, die Sinnintention des Textes nicht unmittelbar erfassen zu können ((e) Verstehen – Nicht-

verstehen). Vorderstes Ziel der schulischen Auseinandersetzung mit dem literarischen Text ist es, das 

literarische Nichtverstehen in literarisches Verstehen zu überführen und auf diese Weise den Text ver-

fügbar zu machen. In der institutionalisierten und methodisch-didaktisch modellierten Praxis des 

Deutschunterrichts wird das Lese-Subjekt, das sich gleichzeitig in der Rolle des Schülers befindet, mit 

jenem Handlungswissen ausgestattet, um die Verfügbarkeit des Textes zu sichern bzw. wiederherzu-

stellen. Die Erfahrung von Nichtverstehen wird somit weniger als ein konstitutives und produktives 

Moment der Textlektüre betrachtet, sondern vielmehr als ein zu überwindender Zustand, der das 
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stabile Verhältnis von Lese-Subjekt und Text-Objekt ((c) Stabilität − Instabilität) und damit auch das 

Selbstverständnis des Subjekts als einer geschlossenen Einheit ((d) Beständigkeit des Ichs − Selbstver-

lust) irritiert.   

Wenngleich die Erfahrung des literarischen Nichtverstehens stets einen nur temporären Zustand mar-

kiert, so wird das Nichtverstehen von Max aber auch unter bestimmten Umständen durchaus als posi-

tiv und motivierend in der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text erfahren. Die entscheidende 

Frage ist also, inwiefern das literarische Nichtverstehen vom Schüler auch als positiv erfahren wird. Die 

Antwort auf diese Frage scheint mir einen entscheidenden Hinweis darauf zu liefern, wie sich das 

Machtpotential des literarischen Gegenstands im Kontext des Literaturunterrichts entfalten kann und 

in welcher spezifischen Form die Macht des literarischen Textes zum Ausdruck kommt.  

Zunächst gilt es zu berücksichtigen, dass das literarische Machtverhältnis mit mindestens einem wei-

teren, nämlich dem schulischen Machtverhältnis verschränkt ist. D.h., das Verhältnis zwischen Lehrer 

und Schüler und die entsprechenden Aufgaben, Funktionen, Ziele, Handlungen, Rituale, Codes etc., in 

denen sich das Verhältnis materialisiert, wirken sich wesentlich auf das literarische Machtverhältnis 

aus. In bestimmten Situationen sind die Wirkungen des schulischen Machtverhältnisses auf das litera-

rische Machtverhältnis jedoch weitaus stärker. Beispielsweise wird der Zwang, den literarischen Text 

verstehen zu müssen, in Prüfungssituationen als viel stärker erfahren als beispielsweise in reinen 

Übungsstunden. Nichtverstehen wird in dieser Situation vom Schüler deshalb als problematisch erfah-

ren, weil das Nichtverstehen die Integrität seiner symbolischen Identität als Schüler (der in einem kon-

tinuierlichen Bewertungskontext steht) gefährdet. Dieser nahezu triviale Hinweis ist entscheidend, um 

zu verstehen, dass das Machtverhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt stets in andere, weit-

reichendere Machtverhältnisse eingebettet ist. M.a.W.: Die Macht des literarischen Textes kann sich 

nur dann entfalten, wenn diese anderen Machtverhältnisse das auch erlauben.  

Wie wird nun aber die Macht des literarischen Textes vom Schüler erfahren? Äußerungen von Max, 

die eine Übungsstunde zu einem Text von Franz Kafka betreffen, geben darüber Aufschluss. In dieser 

von Max geschilderten Unterrichtssituation wird die Unverfügbarkeit des literarischen Textes und das 

damit zusammenhängende literarische Nichtverstehen als positiv und motivierend erfahren. Der Text 

entzieht sich dem deutenden Zugriff, d.h., er lässt sich nicht in eine Bedeutungstotalität einschreiben 

und irritiert zumindest vorübergehend das in der methodisch-didaktisch modellierten Unterrichtspra-

xis manifestierte Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler. In dem von Max angeführten Beispiel 

kommt der Erzählung Kafkas das Potential zu, das Nichtverstehen sowohl auf Seiten der Schüler als 

auch auf Seiten der Lehrperson zu exponieren und auf diese Weise das schulische Machtverhältnis, 

das wesentlich auf der Opposition Wissen/Nicht-Wissen beruht, anzugreifen. Dieses Beispiel verdeut-

licht, dass sich die Macht(-wirkung) des literarischen Textes gerade auch in der Destabilisierung von 

Machtverhältnissen äußert. Die temporäre Destabilisierung des bestehenden Machtverhältnisses er-

öffnet dem Schüler-Subjekt neue Handlungsoptionen und lässt es in ein neues Selbstverhältnis treten. 

Die Lektüre des Textes bedeutet für das Schüler-Subjekt insofern einen Lustgewinn, als es vermeintlich 

stabile Machtverhältnisse und festgefügte Macht- bzw. Subjektpositionen als zerbrechlich erfährt.  

Da die Auseinandersetzung mit der Erzählung Kafkas in die Praxis des Deutschunterrichts eingebettet 

ist, sind aber auch der Macht des literarischen Textes Grenzen gesetzt. D.h., auch der Lektüre des 

Kafka-Textes liegt die Vorstellung vom Text als einer harmonischen und homogenen Ganzheit und vom 

Subjekt als einer kohärenten Einheit zugrunde. Die Auseinandersetzung mit dem Text ist mit der Inten-

tion verbunden, das stabile Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt wiederherzustellen, und 
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strebt danach, Nichtverstehen in Verstehen zu verwandeln und den Text verfügbar zu machen. Anders 

ausgedrückt: Faktoren wie Komplexität, Figurativität und Ambiguität sowie die daraus resultierende 

Unsicherheit und Offenheit der Lektüre werden tendenziell als problematisch bewertet, insofern sie 

das Gelingen des literarischen Textanalyseverfahrens gefährden.  

Von den fünf Dimensionen der literarischen Macht wurde bisher auf vier Bezug genommen. Die Di-

mension, die das aporetische Verhältnis von ideologischer Lektüre auf der einen Seite und dem sub-

versiven Potential des Textes auf der anderen Seite betrifft ((a) Subversion – Ideologie), wird in Max‘ 

Äußerungen nur bedingt thematisiert. Max kritisiert zwar, dass die Auswahl der im Deutschunterricht 

behandelten Literatur und die Auseinandersetzung mit diesen Texten häufig ideologisch motiviert sei, 

er verkennt allerdings, dass jede Lektüre, insofern sie die Verständlichkeit des literarischen Textes be-

hauptet und meint, ein sicheres Wissen, eine sichere Bedeutung vom Text gewinnen zu können, stets 

eine ideologische Lektüre ist. Man könnte also sagen, dass die schulische Lektüre, zumindest in der 

Form, wie sie von Max geschildert wird, per se eine ideologische Lektüre ist, insofern es im Literatur-

unterricht (Literatur als Institution) eine Verständigung darüber gibt, wie der Text zu lesen sei. Dass ein 

literarischer Text auch über das subversive Potential verfügt, die ideologische Lektüre zu irritieren − 

d.h., die Selbstgewissheit des Lese-Subjekts, in der Lektüre ein sicheres Wissen gewinnen zu können, 

in Frage zu stellen − und stattdessen die Unlesbarkeit des Textes zu entfalten, wird anhand des von 

Max angeführten Kafka-Beispiels deutlich. Diese Machtwirkung des literarischen Textes wird von ihm 

aber nicht explizit zum Thema gemacht.  

In Bezug auf die Frage, in welcher Form der literarische Text im Rahmen des Literaturunterrichts Wi-

derstand leistet, kann zweierlei festgehalten werden:  

1. Der literarische Text ist in der Lage, das bestehende Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler 

vorübergehend zu irritieren, indem er die Deutungshoheit der Lehrperson in Frage stellt.  

2. Der literarische Text greift die logozentrischen, hermeneutischen und rezeptionstheoretischen Prä-

missen des literarischen Textanalyseverfahrens an, insofern die vom Schüler formulierte Deutungs-

these die erfahrene Prozesshaftigkeit, Offenheit und Reversibilität der Textlektüre nicht abbilden kann.  

Deutlich wird aber auch, dass die Diskurse, die Max zur Verfügung stehen, dazu tendieren, die Macht 

des literarischen Textes einzugrenzen und die Aporien der literarischen Macht zugunsten eines stabi-

len Verhältnisses zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt, in dem das Subjekt die Autorität über den 

Text beansprucht, aufzulösen: Die harmonisierenden und homogenisierenden Mechanismen der her-

meneutischen Lektüre zielen darauf ab, die potentielle Mehrdeutigkeit des Textes aufzulösen. Ich habe 

bereits an anderer Stelle die These formuliert, dass sich Max über den logozentrischen, hermeneuti-

schen, positivistischen und rezeptionstheoretischen Diskurs als eine autonome, kohärente und mit 

Macht ausgestattete Einheit konstituiert. Gerade das bildet die Voraussetzung für eine kompetenz-

theoretische Transformation des Subjekt-, Text- und Lektürebegriffs: Nur ein Subjekt, das sich als eine 

wirkungsmächtige und selbstbewusste Instanz erfährt und folglich über den literarischen Text verfü-

gen kann, ist in der Lage, in der Auseinandersetzung mit Literatur vom konkreten Textgegenstand abs-

trahierte Kompetenzen zu erwerben. M.a.W.: Die genannten Diskurse werden mit einem kompetenz-

orientierten Diskurs verknüpft, was zur Folge hat, dass sich die Macht des literarischen Textes nicht 

entfalten kann – damit sind wiederum leserseitig Subjektivierungsprozesse und textseitig Objektivie-

rungsprozesse verbunden.  
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Wie drücken sich die Wirkungsweisen literarischer Macht in außerschulischen Zusammenhängen aus? 

Rückschlüsse auf die Dimensionen literarischer Macht lassen sich aus Max‘ Äußerungen ziehen, die 

seine Medienpräferenzen und sein Mediennutzungsverhalten betreffen. Wie wir feststellen konnten, 

dominiert in diesen Äußerungen ein konsumistischer Diskurs. Deutlich wird, dass die Logik des litera-

rischen Textes bzw. die Logik literarischen (Nicht-)Verstehens der Logik des flüchtigen Konsums wider-

spricht. Die Lektüre des literarischen Textes, die Phasen der Verfügbarkeit, aber eben auch der Unver-

fügbarkeit ((b) Verfügbarkeit − Unverfügbarkeit), Phasen des Verstehens und des Nichtverstehens um-

fasst ((e) Verstehen − Nichtverstehen), wird dem Anspruch eines ungehemmten Konsums, der jederzeit 

unterbrochen und flexibel fortgesetzt werden kann, nicht gerecht. Die für den Prozess der literarischen 

Lektüre konstitutive und daher auch produktive Anstrengung erweist sich in der Ideologie des Konsu-

mismus als hinderlich. Das Widerstandspotential des literarischen Textes offenbart sich gerade darin, 

dass er der Logik des flüchtigen und hedonistischen Konsums nicht vollständig untergeordnet werden 

kann ((a) Ideologie − Subversion). Die (im positiven oder produktiven Sinne) anstrengende Lektüre des 

literarischen Textes ist also mit einem genussvollen Konsum, der jegliche Anstrengung vermeiden will, 

nicht vereinbar.   
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8. Fallstudie II: Das Interview mit „Peter“ 

 

„Irgendwann muss man auch mal Sachen machen, die man nicht unbedingt will, und da berei-

tet der Deutschunterricht einen SUPER darauf vor. […] Also dass man da einfach auch mal mehr 

hingedrückt wird und aber auch lernt, damit umzugehen […].“ (1172-1175)1 

 

Peter war zum Zeitpunkt des Interviews 15 Jahre alt und besuchte die 9. Klasse eines privaten, staatlich 

anerkannten Gymnasiums. Das Gespräch fand in einem Lokal statt und dauerte etwas länger als 90 

Minuten. Es stellt damit eines der umfangreicheren Dokumente aus dem Korpus dar. Die Gaststätte 

war sehr gut besucht, dementsprechend laut war auch die Geräuschkulisse, was aber auf die Qualität 

des Gesprächs keinen wesentlichen Einfluss hatte. Von Anfang an zeigte sich Peter an den Gesprächs-

themen sehr interessiert. So äußerte er vor Interviewbeginn, dass er in dem Gespräch eine Chance 

sehe, neue Erfahrungen zu machen.  

Die Strukturierung des Gesprächs erfolgte durch den verwendeten Leitfaden, der die Themen und Fra-

gen des Interviews festlegte. Ungeachtet dieser vergleichsweise strukturierten Erhebungsmethode 

hatte Peter ausreichend Möglichkeiten, die im Interview angebahnten Themenfelder nach eigenen 

Schwerpunkten auszugestalten und weitere Gesprächsthemen einzubringen, sodass das Prinzip der 

Offenheit bewahrt blieb. Das Interview mit Peter lässt sich nach drei Hauptthemen gliedern: (1) Die 

schulische Auseinandersetzung mit Literatur, (2) Lesebiographie, außerschulische Lese- und literarische 

Sozialisation, (3) Schule und Unterricht.  

Im oben angeführten Zitat kommt das Leitmotiv des gesamten Interviews zum Ausdruck: Es geht um 

die Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang. Dieses binäre Schema bildet das strukturierende Ele-

ment in Peters Äußerungen zu allen drei Themenbereichen des Interviews. Stets spricht Peter von ei-

ner Position aus, die sich kritisch mit einem ganz bestimmten Machttypus auseinandersetzt, nämlich 

der schulischen Disziplinarmacht. Der Deutschunterricht wird als Beispiel für eine disziplinierende 

Machtpraxis angeführt, also auch die Auseinandersetzung mit Literatur ist in eine Mikrophysik der Dis-

ziplin eingebettet. In der oben zitierten Äußerung ist aber noch ein weiterer Aspekt von Bedeutung: 

Peter steht der schulischen Disziplinarmacht nämlich nicht nur kritisch gegenüber, sondern nimmt 

auch eine durchaus affirmative Haltung ein. Diese Ambivalenz kommt in Peters Äußerungen immer 

wieder zum Vorschein. Interessant sind in diesem Kontext Peters Äußerungen aus dem Post-Interview. 

Nach dem Gespräch teilte er nämlich mit, erst im Rahmen dieses Interviews die Möglichkeit gehabt zu 

haben, jene Erfahrung von Ambivalenz zu verbalisieren. Mit der Verbalisierung ging auch ein Reflexi-

onsprozess einher, was auf Peter einen positiven Effekt hatte. 

Zunächst wird das Interview nach Hauptthemen und Unterthemen gegliedert. Anschließend wird der 

Interviewtext auf seine sprachlich-rhetorischen Mittel hin untersucht. Dieser Teil der Analyse fokus-

siert die Äußerungsebene und bleibt sehr dicht an den verwendeten Formulierungen und sprachlichen 

Ausdrücken des Interviewten. Analyseperspektiven werden aber auch bereits in diesem Abschnitt skiz-

ziert (8.1). In einem nächsten Schritt folgt die eigentliche Analyse. Auf Grundlage der Materialaufbe-

reitung wird das Interview analysiert, dabei werden drei Ebenen in den Blick genommen: die Diskurs-, 

die Macht- und die Subjektebene (8.2).  

 
1 Der Name „Peter“ ist fiktiv. Das Interview wird nach der Transkription zitiert, die Ziffern in Klammern bezeich-

nen die Zeilen des Transkripts. Der besseren Lesbarkeit zuliebe werden bei Zitaten die Äußerungen des Intervie-

wers weggelassen. Zu den Transkriptionszeichen: siehe Anhang. 
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8.1 Materialaufbereitung  

Das Interview mit Peter weist unterschiedliche thematische Schwerpunkte auf. Das Material kann nach 

folgenden Hauptthemen und den dazugehörigen Unterthemen gegliedert werden:  

 

1. Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur  

1.1 Unterthema: Textverstehen, Sinnbildungsprozesse, Bedeutungskonstruktion 

1.1.1 Unterthema: Verstehensbegriff 

1.1.2 Unterthema: Schrift, Bedeutung, Intention 

1.2 Unterthema: Literaturunterricht 

1.2.1 Unterthema: Literarische Textrezeption 

1.2.2 Unterthema: Literaturbezogene Verfahren  

1.2.3 Unterthema: Unterrichtsgestaltung  

1.2.4 Unterthema: Anschlusskommunikation 

1.2.5 Unterthema: Lesestoffe  

1.3 Unterthema: Prüfungsverfahren 

1.3.1 Unterthema: Prüfungsvorbereitung  

1.3.2 Unterthema: Aufgabenformate 

1.3.3 Unterthema: Anforderungen und Erwartungen an die Schüler 

1.3.4 Unterthema: Anschlussgespräche 

1.4 Unterthema: Ziele und Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

1.5 Unterthema: Beurteilung der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur  

 

2. Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation  

2.1 Unterthema: Literarische Initiation, Lektüre der Kindheit und frühen Jugend 

2.2 Unterthema: Außerschulische Lektüre, privates Mediennutzungsverhalten 

2.3 Unterthema: Anschlusskommunikationen 

 

3. Hauptthema: Schule und Unterricht  

3.1 Unterthema: Positive und negative Aspekte von Schule und Unterricht  

3.2 Unterthema: Schulische Leistung 

3.3 Unterthema: Die Rolle der Mitschüler 

3.4 Unterthema: Erwartungen an die Lehrperson 

 

Dieser Teil der Analyse fokussiert die Äußerungsebene und bleibt sehr dicht an den verwendeten For-

mulierungen und sprachlichen Ausdrücken des Interviewten. Neben der Fokussierung sprachlich-rhe-

torischer Mittel werden in diesem ‚Rohmaterial‘ auch bereits Analyseperspektiven skizziert, die im 

nachfolgenden Schritt weiterentwickelt werden. Zu jedem Haupt- bzw. Unterthema werden die Kern-

aussagen der untersuchten Äußerungen zusammengefasst.    
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1. Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur  

1.1 Unterthema: Textverstehen, Sinnbildungsprozesse, Bedeutungskonstruktion 

1.1.1 Unterthema: Verstehensbegriff 

Aussagen: 

 Einen literarischen Text zu verstehen, heißt ihm alle Informationen zu entnehmen, diese zu ver-

innerlichen und anzuwenden. (95-97; 116-120; 130-136; 166-168; 194-197; 526-535) 

 Textverstehen nimmt viel Zeit in Anspruch. (156-161) 

 Ob und wie gut man einen literarischen Text versteht, hängt stark mit der eigenen Lese- und lite-

rarischen Sozialisation und den individuellen Leseinteressen und -motiven zusammen. (366-372; 

378-389; 428-437) 

 Der literarische Text kann sensorische Perzeptionen, körperliche, introspektive und affektive Zu-

stände sowie situierte Handlungen, Weltwissen und mentale Zustände einer Person (re-)aktivie-

ren, was zur Folge hat, dass der Text je nach Person unterschiedlich rezipiert wird. (446-455) 

 Die Anwendung eines vorgegebenen Schemas (Lesestrategien) ist noch lange keine Garantie dafür, 

dass der literarische Text auch verstanden wurde. (736-744) 

 Das Problem des Verstehens besteht darin, die eigene Sichtweise auf den Text mit der des Gegen-

übers in Übereinstimmung zu bringen. (750-761) 

 Obsolete oder unbekannte Ausdrücke in literarischen Texten erschweren das Textverstehen, diese 

Schwierigkeit kann jedoch mithilfe von Wort- und Sacherläuterungen behoben werden. (1019-

1022; 1027-1030) 

Einen literarischen Text zu verstehen, heißt für Peter, die wesentlichen Informationen aus einem Text 

herauszuarbeiten (166-168; 194-197) und zu verinnerlichen (95-97). Die Informationsentnahme allein 

garantiert also noch nicht, dass der Text auch verstanden wurde. Von Textverstehen kann erst dann 

die Rede sein, wenn eine mentale Repräsentation der entnommenen Inhalte im Langzeitgedächtnis 

vorliegt und diese Inhalte längerfristig reaktiviert werden können. Diesen Unterschied zwischen dem 

reinen Leseakt (Informationsentnahme) und dem Textverstehen (Verinnerlichung und Konsolidierung 

von Informationen) führt Peter an anderer Stelle näher aus: „Wenn ich wirklich gezwungen bin, diesen 

Text zu lesen, dann lese ich ihn. Dann habe ich diese zwanzig Seiten gelesen. Dann hab ich sie gelesen. 

Aber ich hab sie nicht verstanden, ich hab sie nicht aufgenommen, ich hab sie nicht verinnerlicht.“ 

(116-119) Peter kritisiert hier die Praxis des Deutschunterrichts, die er in erster Linie mit der Erfahrung 

von Zwang in Verbindung bringt. Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur beruhe wesentlich 

auf dem Prinzip des Zwangs, was zur Folge habe, dass die Schüler die Texte zwar lesen, aber eben nicht 

verstehen. Da die Schüler im Deutschunterricht verpflichtet seien, literarische Texte zu lesen, fehle 

ihnen der innere Antrieb, sich mit den Texten vertiefend auseinanderzusetzen. Die Praxis des Deutsch-

unterrichts, die sich durch eine Mikrophysik des Zwangs und der Disziplin1 auszeichnet, verhindert also 

ein nachhaltiges Textverstehen: Der verpflichtenden Lektüre im Unterricht fehlt das Moment der Ver-

innerlichung und Konsolidierung.  

Bereits an dieser Stelle spricht Peter das Thema Zwang an, das das gesamte Interview beherrscht. Das 

Nomen Zwang verwendet Peter insgesamt achtmal, die Partizipialform gezwungen taucht im gesam-

ten Interview fünfmal auf. Der Zwang im Deutschunterricht bedeutet für Peter, dass der Schüler in 

 
1 Diese Formulierung erfolgt in Anlehnung an Foucault (ÜS 37f.), siehe hierzu auch: I.3.1.  
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seiner individuellen Auseinandersetzung mit dem literarischen Text eine Einschränkung erfährt. Diese 

Einschränkung drückt sich vor allem in zwei Formen aus: Die Schüler müssen (1) innerhalb eines be-

stimmten Zeitrahmens (2) eine bestimmte Textmenge rezipieren. Peter fühlt sich somit in seiner Frei-

heit eingeschränkt, selbst darüber entscheiden zu können, wieviel Text er zu welchem Zeitpunkt und 

in welchem Zeitrahmen lesen möchte (130-132). Das Verb einschränken (samt Derivation (Einschrän-

kung) und Partizipialattribut (einschränkend)) verwendet Peter im gesamten Interview fünfmal, das 

Verb beschränken dreimal.  

Wie oben erwähnt, bildet die Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang das bestimmende Motiv des 

gesamten Interviews. Freiheit meint hier aber auch Flexibilität: „Weil, ähm, sei es, man hat abends 

irgendwie noch ein Golftraining oder so, dann kann man nicht. Dann liest man sich es vielleicht schnell 

durch, weiß: Ah, die Person kam vor, und der und der. Und dann hört es halt auf, was die gemacht 

haben. Die könnten auf einen Baum geklettert sein oder mit einem Schiff über irgendwas gefahren 

sein. Also das ist dann eher weniger so das verinnerlicht.“ (132-136) An diesen Äußerungen wird zwei-

erlei deutlich. Die Pflicht zur Lektüre, die sich zeitlich und räumlich nicht auf den Schulunterricht be-

schränkt, steht in Konflikt mit dem Bedürfnis, außerschulischen Aktivitäten nachzugehen. Was Peter 

als Zwang bezeichnet, ist also der Zwang, Zeit in die Lektüre des Textes zu investieren. Und da diese 

Zeit nicht vorhanden ist, kann sich der Schüler nur oberflächlich mit dem Text auseinandersetzen. Dies 

hat zur Folge, dass bestimmte Text-Details nicht erfasst werden und damit auch nicht wiedergeben 

werden können. Dies ist also der zweite interessante Punkt: Der Schüler hat einen Text erst dann „ver-

innerlicht“, wenn er über inhaltlich-thematische Details verfügt und dieses Wissen abrufen kann.  

Es gilt zu betonen, dass Peter seinen Verstehensbegriff in Bezug auf die schulische Auseinandersetzung 

mit Literatur entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es deshalb auch nachvollziehbar, warum Peter 

hier einen stark pragmatisch und instrumentell ausgerichteten Verstehensbegriff reproduziert. Das 

Textverstehen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Aufgaben- bzw. Problemstellung, d.h., 

die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird als eine Anforderungssituation betrachtet, die 

der Schüler erfolgreich zu bewältigen hat. Textverstehen bezeichnet dann zweierlei: den Prozess und 

das Ergebnis einer erfolgreichen aufgaben- und problemorientierten Auseinandersetzung mit dem li-

terarischen Text. Dementsprechend erfolgt die Textlektüre in einem Dreischritt, die im besten Fall im 

Textverstehen mündet: „[D]ass der Schüler lernt, wirklich auch mal […] von Anfang bis Ende dieses 

Kapitel durchzulesen, wo diese Informationen drin sind, die rauszusuchen und dann zu nutzen“ (195-

197). Die Textlektüre zielt auf Textverstehen ab, für Peter heißt das: die zur Bewältigung einer Aufga-

benstellung notwendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen.  

Textverstehen ist das Ergebnis einer fokussierten, an einer Aufgaben- oder Problemstellung orientier-

ten Textlektüre, die darauf abzielt, die zur Bewältigung einer Aufgabe notwendigen Informationen im 

Text zu finden, herauszuarbeiten, zu verinnerlichen und anzuwenden. Dieser stark pragmatisch ausge-

richtete Lesekompetenz- bzw. Verstehensbegriff hat im schulischen Kontext den entscheidenden Vor-

teil, dass das Textverstehen auf die Wiedergabe überprüfbarer Inhalte reduziert werden kann, wie 

Peter selbst ausführt: „Also man hat diese Fakten, sagen wir mal, man muss in einer Geschichte / In 

einer Geschichte kommt vor: Der Apfel fällt vom Baum. Dann MUSS das vorkommen. Dann kann man 

nicht schreiben, irgendeine Banane ist rumgeflogen. Auch wenn man es sich super erklärt. Es ist ein-

fach FALSCH. Und wenn der Lehrer das nicht liest, was er lesen WILL, muss, aus irgendeiner Vorgabe, 

dann ist auch verständlich, dass es, ähm, für den Lehrer einfach keinen Sinn macht, weil man hat etwas 

Falsches wiedergegeben. Es ist, es fehlt etwas und es stimmt auch etwas nicht. Also das ist dann eher 

sozusagen, das, ähm, Verständliche, wo man dann auch einfach sagen muss: Der Lehrer hat schon 
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recht. Wenn er sagt: Da fehlt etwas, dann fehlt da auch etwas. Man kann natürlich sagen: NEE, das 

habe ich da, dann ist das entweder richtig oder falsch, aber, ähm, wenn was nicht da ist, dann kann es 

auch nicht bewertet werden.“ (526-535) Diese Äußerungen führen deutlich vor Augen, dass Peter lite-

rarischen Texten im Vergleich zu pragmatischen Texten keinen besonderen Stellenwert zuweist. Er re-

produziert also auf der einen Seite einen erweiterten Textbegriff und auf der anderen Seite einen dazu 

komplementären pragmatischen Lesekompetenzbegriff. M.a.W.: Die schulische Auseinandersetzung 

mit dem literarischen Text zielt Peter zufolge letztlich auf eine reine Informationsentnahme und -wie-

dergabe ab. Die literarästhetische Qualität des literarischen Textes, seine spezifische Materialität und 

die damit zusammenhängenden Besonderheiten der literarischen Rezeption werden mit keinem Wort 

erwähnt.  

Halten wir fest: Gemäß Peter unterscheidet sich das Textverstehen von einer rein oberflächlichen 

Textlektüre darin, dass dem Text detaillierte Informationen entnommen und diese verinnerlicht wer-

den. Diese Informationen werden zur Bewältigung einer Aufgabe benötigt. Peters Äußerungen sind in 

dieser Hinsicht allerdings nicht frei von Widersprüchen. Denn einerseits ist es die spezifische Praxis des 

Deutschunterrichts, die einen solchen pragmatischen Lese- bzw. Verstehensbegriff zu forcieren 

scheint. Andererseits verhindert gerade die Praxis des Deutschunterrichts, die sich durch eine Mikro-

physik des Zwangs und der Disziplin auszeichnet, das von Peter definierte Textverstehen: Die starren 

Vorgaben (Pflichtlektüre, Aufgabenorientierung, zeitliche Begrenzung etc.) haben den gegenteiligen 

Effekt, nämlich dass sich die Schüler nur oberflächlich mit den Texten auseinandersetzen. Diese zwei 

Aspekte gilt es deutlich hervorzuheben: Peters Theoretisierungen, die das literarische Textverstehen 

betreffen, sind zum einen im Zusammenhang mit der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur zu 

sehen und zum anderen von Überlegungen getragen, die den Grundkonflikt zwischen Freiheit und 

Zwang, Flexibilität und Einschränkung betreffen.  

Peter bezeichnet das Textverstehen als „Problem“ (157; 158). Das Problem oder die Schwierigkeit des 

Textverstehens besteht eben gerade darin, die für die Bewältigung einer Aufgabe notwendigen Text-

informationen abrufen zu können. Diese Anforderung verschärft sich naturgemäß in Prüfungssituatio-

nen. M.a.W.: Die Bewältigung einer Aufgabe – Peter nennt als Beispiel das Verfassen eines inneren 

Monologs – setzt voraus, dass man den zugrundeliegenden Text verstanden hat (156-157). Betrachtet 

man die geschilderte Problematik allerdings etwas differenzierter, so stellt man fest, dass nicht das 

Textverstehen an sich als problematisch erfahren wird, als vielmehr der Zeitaufwand, der mit dem 

Textverstehen unter Umständen einhergeht: „Aber das ist halt mehr oder weniger sozusagen das Prob-

lem, weil wenn man nicht verstanden hat, dann liest man sich das zehn-, fünfzehnmal das Buch noch-

mal durch, bis man dann wirklich so meint: Ah, so verläuft das, so geht das. Aber bis zu diesem Zeit-

punkt hat man halt schon viel Zeit, sozusagen, ähm, verschenkt.“ (157-161) Wir sollten an dieser Stelle 

ganz genau auf Peters Wortwahl achten. Textverstehen schließt auch zeitökonomische Überlegungen 

mit ein: Gerade in Prüfungssituationen ist Textverstehen häufig nur um den Verlust wertvoller Zeit zu 

haben. Peter verwendet hierfür das Verb ‚verschenken‘, wenngleich er mit dem Adverb „sozusagen“ 

die Vagheit des verwendeten Ausdrucks markiert. Peter zufolge ist es also grundsätzlich möglich, jeden 

Text zu verstehen, gegebenenfalls stellt sich das Textverstehen aber erst nach einer gewissen Zeit ein, 

was sich spätestens in Prüfungssituationen als problematisch erweisen kann. Des Weiteren reprodu-

ziert Peter einen Lektürebegriff, demzufolge die wiederholte Lektüre des Textes einen Zuwachs an 

Verstehen bedeutet. Im Umkehrschluss heißt das, dass Nichtverstehen per se als problematisch auf-

gefasst wird. Die homogenisierende und harmonisierende Wirkung der (Mehrfach-)Lektüre soll das 
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Nichtverstehen auflösen. Die gegenteilige Möglichkeit, dass die wiederholte Lektüre das Nichtverste-

hen auch perpetuieren könnte – die Wiederholungslektüre erzeugt weitere Differenzen, die den Pro-

gress der Lektüre voranbringen; in diesem Sinne erzeugt sie Verstehen (Positivität) und Nichtverstehen 

(Negativitität) gleichermaßen – wird von vornherein ausgeschlossen.  

Die berechtigte Frage lautet nun, warum sich das Textverstehen in vielen Fällen so zeitintensiv gestal-

tet. Auch in Bezug auf diese Frage entwickelt Peter im Interview theoretische Überlegungen. Woran 

liegt es, dass es einigen Schülern anscheinend leichter fällt, den literarischen Text zu verstehen, wäh-

rend wiederum andere mit dieser Aufgabe größere Schwierigkeiten haben und den Text mehrmals 

lesen müssen, um ihn zu verstehen? Peter liefert hierauf zwei mögliche Antworten. Zum einen kann 

es sein, dass sich Schüler mit anderen Personen (älteren Geschwistern, Bekannten etc.) austauschen, 

die den jeweiligen Text bereits gelesen und verstanden haben, und auf diese Weise an die für das 

Textverstehen notwendigen Informationen gelangen  (367). Zum anderen – und dieser Faktor spielt 

eine weitaus größere Rolle – wirkt sich das eigene Leseverhalten wesentlich auf das Textverstehen aus: 

„[O]der die einfach auch mehr hinterher stehen, sozusagen, die diesen Fokus mehr auf dieses Roman 

LEsen, verSTEHEN legen, auch in ihrem Privatleben, das heißt nach der Schule. Ähm, und dann, die es 

halt einfacher verstehen. Weil umso häufiger man wahrscheinlich liest, umso einfacher wird es auch, 

diese vielen langen Texte zu verstehen. Für mich jetzt so als eher WEnigleser, ähm, ist das dann eher 

so eine Sache vom mehrfach lesen, mehrfach verstehen müssen, bis es dann sitzt.“ (367-372) Peter 

zufolge hängt die eigene Textverstehenskompetenz also in entscheidendem Maße von der individuel-

len Lese- und literarischen Sozialisation ab, wie er auch an anderer Stelle betont: „Was man macht, 

wie man sich entwickelt, wahrscheinlich auch, wie man es gelernt hat, sozusagen. Weil wenn die Eltern 

Vielleser sind, dann ist man eher dazu verleitet: Ah, dann setze ich mich doch einfach dazu mit einem 

Buch. Anstatt jetzt, wenn die Eltern, ähm, sportlicher sind, und dann geht man auf jedes Turnier mit 

und dann sitzt man ja auch nicht am Rand und guckt sich ein Buch an. Also das ist dann auch wieder so 

Umgebung und halt die individuelle Ausrichtung.“ (384-389) Folgt man diesen Äußerungen, so  kommt 

es darauf an, ob man als Schüler über habitualisierte Lesegewohnheiten und entsprechend ausgebil-

dete Lesekompetenzen verfügt (370-371, vgl. hierzu auch: 378-384). Peter identifiziert sich als „We-

nigleser“ (371), d.h., er ordnet sich selbst jener Gruppe von Schülern zu, die den Text mehrfach lesen 

bzw. ‚mehrfach verstehen‘ müssen. Die zitierten Äußerungen heben deutlich hervor, dass Peter das 

Verstehen literarischer Texte allein von subjektiven und sozialen Faktoren abhängig macht. M.a.W.: 

Verfügt das Subjekt über positive literaturbezogene Einstellungen und habitualisierte Lesegewohnhei-

ten, so fällt es ihm tendenziell leichter, den literarischen Text zu verstehen. Zu bedenken ist, dass Peter 

in seinen Überlegungen die spezifische Materialität des literarischen Textes ebenso wie die damit zu-

sammenhängenden Besonderheiten des Lektüreprozesses vollkommen ausblendet – zugunsten einer 

Vormachtstellung des Subjekts. Die Art und Weise, wie Peter das Textverstehen an dieser Stelle theo-

retisiert, ist also mit bestimmten Subjektivierungs- und Objektivierungsprozessen verbunden. 

Wie bereits erwähnt, beherrscht das Thema Zwang bzw. Einschränkung das Interview mit Peter. Einen 

weiteren Schwerpunkt des Interviews setzt Peter in Bezug auf Widersprüche, die im Zusammenhang 

der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur auftreten (das Nomen Widerspruch verwendet Peter 

im gesamten Interview siebenmal, das Nomen Zwiespalt taucht im Interviewtext viermal auf). Ein sol-

cher Widerspruch ist Peter zufolge eben auch auf die erwähnten subjektiven und sozialen Faktoren 

(Erziehung, Selbstkonzept als Viel-/Wenig-/Nichtleser, soziale Umgebung, Einstellungen der Eltern, 

kulturelles Leben etc.) zurückzuführen, die auf die Textverstehenskompetenz einen wesentlichen Ein-
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fluss haben (378-384). Genauer gesagt entsteht der Widerspruch zwischen zwei Ebenen, nämlich zwi-

schen der institutionellen Ebene und der individuellen Ebene.1 Wir haben zum einen den Literatur-

unterricht, der den Fokus auf das Textverstehen – im Sinne der Bewältigung einer Anforderungssitua-

tion – legt. Und zum anderen haben wir den Schüler, dessen Verhältnis zum Lesen und zur Literatur 

von subjektiven und sozialen Faktoren geprägt ist. Wenn Peter in diesem Zusammenhang den Aus-

druck Widerspruch verwendet, dann meint er damit, dass der Literaturunterricht von Voraussetzungen 

ausgeht, die nicht unbedingt bei jedem Schüler gegeben sind.   

Die individuelle Ebene beinhaltet auch die jeweiligen Leseinteressen und -motive des Schülers. Ent-

spricht der im Deutschunterricht behandelte Text nicht dem Leseinteresse des Schülers, so fällt es die-

sem folglich auch schwer, sich in den Text ‚hineinzudenken‘: „Also ähm, gibt es dann auch wieder die-

ses: Was will die Person haben und was bietet diese Lektüre? Was bietet dieser Text FÜR diese Person? 

Und das ist dann halt auch wieder so dieser Zwiespalt, der dann halt auch so das Problematische ist, 

auch für mich. Ähm, einfach sich reinzudenken, zu verstehen, und dann auch immer zu folgen, DRAN-

zubleiben. Und nicht jetzt zu sagen: Okay, ich brauch es ja eh nicht. Also das ist dann eher dieses Prob-

lem, diesen Text auch dranzubleiben und nicht einfach wegzulegen nach dem ersten Kapitel.“ (431-

437) Ein weiteres Mal lohnt es sich, hier genau auf die Wortwahl Peters zu achten. Der Text wird als 

ein Produkt betrachtet, das nach seiner ‚Brauchbarkeit‘ beurteilt wird: Der Text wird danach beurteilt, 

ob der Konsum die individuellen Bedürfnisse befriedigt. Oberflächlich betrachtet thematisiert Peter in 

seinen Äußerungen den schon beinahe banalen Zusammenhang von Textverstehen, Lesemotivation 

und Leseinteresse. Mir geht es aber stärker darum, welche Vorstellung vom literarischen Text Peter 

hier auf der sprachlichen Ebene reproduziert: „Was will die Person haben und was bietet diese Lek-

türe? Was bietet dieser Text FÜR diese Person? […] Und nicht jetzt zu sagen: Okay, ich brauch es ja eh 

nicht.“ Nachfrage/Bedürfnis – Angebot – individuelle Passung – Nutzen/Brauchbarkeit. Die hier ver-

wendete Wortwahl verschiebt die Äußerungen von der thematischen Ebene (Zusammenhang von 

Textverstehen, Lesemotivation und Leseinteresse) auf eine andere, zusätzliche Ebene: Inwiefern prä-

gen Konsumorientiertheit und Nützlichkeitsdenken die subjektiven Vorstellungen, die Peter im Inter-

view in Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur entwickelt? Die Frage lässt sich an 

dieser Stelle nicht abschließend klären.  

Halten wir fest: Peter fasst das Textverstehen im Deutschunterricht als problematisch auf. Das Problem 

des Textverstehens besteht für viele Schüler darin, den Text mehrfach lesen zu müssen, um ihn zu 

verstehen. Die Mehrfachlektüre verlangt dementsprechend auch mehr Zeit, was sich gerade in Prü-

fungssituationen als Nachteil erweisen kann. Anderen Schülern wiederum fällt es weitaus leichter, li-

terarische Texte zu verstehen. Diesen Unterschied führt Peter vor allem auf sozialisatorische Faktoren 

zurück. Peter zufolge spielt es eine große Rolle, ob der einzelne Schüler im Laufe seiner Lese- und lite-

rarischen Sozialisation positive literaturbezogene Einstellungen und stabile Lesegewohnheiten entwi-

ckelt hat. Neben dem jeweiligen Leseverhalten des Schülers kommt es auch darauf an, ob die Auswahl 

der im Unterricht behandelten Texte den Interessen des Einzelnen entspricht. Spricht der Text die Be-

dürfnisse des Schülers nicht an, so ist davon auszugehen, dass jener sich mit dem Text nur oberflächlich 

auseinandersetzen wird, was das Textverstehen deutlich erschwert. 

Peter selbst identifiziert sich selbst als Wenigleser und erfährt die schulische Auseinandersetzung mit 

Literatur deshalb auch als eine widersprüchliche Praxis. Dieser Widerspruch besteht zwischen der 

 
1 Der Verweis auf eine institutionelle und individuelle Ebene im Rahmen der literarischen Sozialisation nimmt 
lose Bezug auf das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock und Nix (2014), beschrieben in Wrobel (2019: 
154f.).  
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grundsätzlichen Anforderung im Literaturunterricht, den Text verstehen zu müssen (institutionelle 

Ebene), und den individuellen Voraussetzungen, Einstellungen, Interessen und Gewohnheiten, die der 

Einzelne aufgrund seiner Lese- und literarischen Sozialisation mit sich bringt (individuelle Ebene). 

Fassen wir zusammen: Peter zufolge führt die Textlektüre prinzipiell zum Textverstehen. Bestimmte 

subjektive und soziale Faktoren können das Textverstehen allerdings erschweren, weshalb der Text 

unter Umständen mehrmals gelesen werden muss. Ungeachtet dieser einschränkenden Faktoren geht 

Peter aber von der harmonisierenden und homogenisierenden Wirkung der Textlektüre aus. Das lite-

rarische Nichtverstehen ist somit negativ besetzt. Das Nichtverstehen gilt es nicht auszuhalten, son-

dern muss in Verstehen transformiert werden. In seinen Äußerungen zum Textverstehen berücksich-

tigt Peter ausschließlich subjektive und soziale Faktoren, textseitige Phänomene ebenso wie die Be-

sonderheiten des Leseprozesses bleiben unberücksichtigt.  

Wie wir bereits feststellen konnten, hält Peter an der grundsätzlichen Möglichkeit des Textverstehens 

fest. Peter vertritt im Grunde genommen also einen monosemischen Lektürebegriff, d.h., die Lektüre 

erfolgt in der Absicht, einen vermeintlich zentralen Textsinn zu erfassen. Bei diesem Versuch kann es 

aber durchaus vorkommen, dass verschiedene Leser dem Text unterschiedliche Bedeutungen zuord-

nen. Für dieses Phänomen liefert uns Peter prompt auch eine Erklärung: „Also, da würde ich es mir 

auch wieder von dieser persönlichen, individuellen Erfahrung, Entwicklung ableiten, sozusagen. Der 

eine versteht unter einer Sache etwas komplett anderes, weil er es einfach irgendwie verknüpft mit 

persönlichen Erlebnissen, sei es, er war in einem Wasserpark und dann bei einer Wasserrutsche, denkt 

er direkt an diese Erinnerung. Der andere war noch nie das und denkt dann an irgendeinen Baum-

stamm, der den Fluss runterschwimmt, sowas in die Richtung. Also dass DA wieder dieser persönliche, 

komplette Unterschied und die Aufnahme, WAS dieser Text einem bietet, persönlich, ist dann auch 

wieder dieser riesige Unterschied, der es dann halt ausmacht, dass jetzt der Lehrer zum Beispiel etwas 

anderes erwartet als du. Also man sitzt da und denkt: SUper, jetzt hab ich das, was ich meine. Der 

Lehrer meint aber etwas anderes. Und das ist so das Problem an der ganzen Geschichte.“ (446-455) 

Peter greift hier auf Erklärungsmuster aus den Bereichen der kognitiven Psychologie und kognitiven 

Linguistik zurück: Bestimmte sprachliche Ausdrücke im literarischen Text können sensorische Perzep-

tionen, körperliche, introspektive und affektive Zustände sowie situierte Handlungen, Weltwissen und 

mentale Zustände einer Person (re-)aktivieren, was zur Folge hat, dass der Text je nach Person unter-

schiedlich rezipiert wird.1 Peter greift auf einen stärker kognitivistischen bzw. konstruktivistischen Er-

klärungsansatz zurück, um damit das Problem (455) zu verdeutlichen, dass der Schüler nie sicher wis-

sen kann, ob die eigene Lesart des Textes mit der des Lehrers übereinstimmt.  

Wie wir bisher gesehen haben, äußert sich Peter zum Textverstehen aus drei verschiedenen Perspek-

tiven, die aber unmittelbar miteinander zusammenhängen. Zum einen ist das Textverstehen Teil einer 

Anforderungssituation im Rahmen des Deutschunterrichts: Textverstehen als Problemstellung. Zum 

anderen meint Textverstehen die Bewältigung dieser Anforderungssituation: Textverstehen als Me-

thode. In diesem Sinne meint Textverstehen: aus einem Text die für die Bearbeitung einer Aufgaben-

stellung notwendigen Informationen herausarbeiten und anwenden. Und schließlich stellt das Text-

verstehen das angebahnte Ziel der schulischen Textlektüre dar: Textverstehen als Resultat. Bei Peter 

vereint der Begriff des Textverstehens in sich drei Momente: Problem, Methode und Resultat. Peter 

 
1 Die Äußerungen zur kognitiven Psychologie bzw. kognitiven Linguistik erfolgen in Anlehnung an Schnell (2013): 
„Dabei können je nach Kontext in unterschiedlichem Maß sensorische Perzeptionen, körperliche, introspektive 

und affektive Zustände sowie situierte Handlungen, Weltwissen und mentale Zustände anderer Personen eine 
Rolle spielen“ (Schnell 2013: 97, Hervorhebung von mir).    
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vertritt also eine nüchtern pragmatische Sichtweise auf den literarischen Text: In der schulischen, auf-

gabenorientierten Auseinandersetzung mit Literatur geht es Peter zufolge in erster Linie um Informa-

tionsentnahme und um die Anwendung dieser Informationen.  

Folgt man Peters Äußerungen, so wird das Textverstehen von drei Schwierigkeiten flankiert. Die erste 

Schwierigkeit betrifft die Lese- und literarische Kompetenz des Schülers: Schüler, die über habituali-

sierte Lesegewohnheiten, Erfahrungen im literarischen Lesen und positive literaturbezogene Einstel-

lungen verfügen, sind in der schulischen Auseinandersetzung mit literarischen Texten im Vorteil. Das 

bedeutet allerdings nicht, dass Schüler, die nicht die entsprechenden Kompetenzen aufweisen, nicht 

in der Lage wären, den Text zu verstehen. Nur müssen jene Schüler den Text mehrmals lesen, was 

wiederum mehr Zeit benötigt und sich in Prüfungssituationen nachteilig auswirken kann. Die zweite 

Schwierigkeit tritt auf, wenn der im Unterricht behandelte Text nicht den Leseinteressen des Schülers 

entspricht. In einem solchen Fall fehlt dem Schüler schlicht und einfach die Motivation, sich mit dem 

Text intensiv auseinanderzusetzen, was wiederum das Textverstehen erschwert. Die dritte Schwierig-

keit betrifft die individuellen konstruktiven Verarbeitungsprozesse, die die Auseinandersetzung mit 

dem literarischen Text begleiten. Je nach Individuum aktiviert der Text nämlich unterschiedliche Erfah-

rungen, affektive Zustände und Wissensbestände, was zur Folge hat, dass der Text von verschiedenen 

Lesern auf unterschiedliche Weise rezipiert wird. Während die ersten beiden Schwierigkeiten nicht 

notwendigerweise auftreten müssen, stellt die dritte Schwierigkeit ein genuines Moment des Text-

verstehens dar. Zusammenfassend können wir festhalten, dass für Peter die Lektüre des literarischen 

Textes, die auf Textverstehen abzielt, drei Dimensionen aufweist: eine kognitive Prozess-Dimension, 

eine psycho-soziale Subjekt-Dimension und eine kommunikativ-strukturierende soziale Dimension.1 

Peters Lesemodell ist um das Lese-Subjekt zentriert – die Objekt-Ebene, die spezifische Materialität 

des Textes, bleibt dabei unberücksichtigt. 

Die folgende Äußerung Peters lässt sich in das bisher skizzierte pragmatische Lesekompetenzmodell 

allerdings nicht ohne Weiteres einordnen: „Also dann ist wieder dieses Problem mit diesem Verstehen, 

ähm, verstehen können, was es dann trotzdem, trotz Hinweisen, trotz sauberer Vorgang, also wenn 

man sozusagen so ein Schema hat, was man abarbeitet, auch wenn man das perfekt beherrscht, wenn 

man trotzdem den Text, diese QUINTessenz nicht versteht, dann bringt einem diese beste Vorberei-

tung auch relativ wenig“ (740-744). Wie ist diese Äußerung zu verstehen? Peter formuliert die logo-

zentrische Annahme, dass es so etwas wie eine „Quintessenz“, eine zentrale Sinnintention des litera-

rischen Textes gibt. Ungeachtet aller Unterschiede, die im Textverstehen auftreten können, muss es 

wohl einen kohärenten Textsinn geben. Liefe die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text auf 

eine reine Informationsentnahme hinaus, so würde die Anwendung der passenden Lesestrategien aus-

reichen, um den Text zu verstehen. Doch gerade diese Annahme scheint Peter nicht zu teilen. Peter 

greift durchaus auf bestimmte Lesestrategien („Schema“) zurück, wenn er sich im Rahmen des 

Deutschunterrichts mit einem literarischen Text befasst: Er liest sich den Text zunächst durch, markiert 

anschließend Schlüsselstellen im Text und schreibt wichtige Informationen heraus etc. (736-739). Doch 

die Anwendung dieser Lesestrategien allein garantiert noch nicht, dass man auch die „Quintessenz“ 

des Textes erfasst hat. Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass das Textverstehen über 

die reine Informationsentnahme hinausgeht. Peters Äußerungen sagen allerdings nichts darüber aus, 

 
1 Der Verweis auf eine Prozess-, Subjekt- und soziale Dimension der Lese- und literarischen Sozialisation nimmt 
lose Bezug auf das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock und Nix (2014), beschrieben in Wrobel (2019: 
154f.). 
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wie man zur „Quintessenz“ des Textes gelangt. Vielmehr stellt genau diese Frage das Problem des 

Textverstehens dar.  

Peters theoretische Überlegungen zum Textverstehen werden im Wesentlichen von zwei Aussagen 

getragen, die auf dem ersten Blick im Widerspruch zueinander stehen. Die erste Aussage lautet: Das 

Problem des Verstehens besteht darin, die zentrale Aussage („Quintessenz“) des Textes zu erfassen. 

Die zweite Aussage lautet: Das Problem des Verstehens besteht darin, dass unterschiedliche Lesarten 

eines Textes vorliegen, da der Text je nach Leser andere Erfahrungen, affektive Zustände und Wissens-

bestände aktiviert. Wie verhalten sich die beiden Aussagen zueinander? Zunächst beteuert Peter noch 

einmal, dass es grundsätzlich möglich sei, einen literarischen Text zu verstehen. Unter Umständen 

kann es sein, dass der Verstehensprozess etwas länger dauert, aber prinzipiell ist es für jeden Leser 

möglich, zur zentralen Aussage („Quintessenz“) des Textes zu gelangen (750-751, vgl. hierzu auch: 157-

161). Diese logozentrische wie auch teleologische Konzeption unterstreicht Peter noch einmal mit der 

Äußerung, dass sich das Verstehen am Ende immer an den beiden Kategorien „richtig oder falsch“ 

(754) zu messen habe. Darin besteht für Peter die Verstehensproblematik: die Schwierigkeit, zur zent-

ralen Aussage („Quintessenz“) des Textes zu gelangen. Zu dieser grundsätzlichen Schwierigkeit tritt 

nun eine weitere hinzu („[D]as ist dann wirklich das, was dann dieses alleine schon schwere Verstehen 

nochmal sozusagen schwerer macht“ (752-753)). Von entscheidender Bedeutung ist nämlich, ob der 

Leser selbst zur zentralen Aussage des Textes gelangt. Wie wir bereits an anderer Stelle gesehen ha-

ben, kann es beispielsweise sein, dass sich der Schüler mit anderen Personen (älteren Geschwistern, 

Bekannten etc.), die den Text bereits gelesen und verstanden haben, austauscht, um auf diese Weise 

an die für das Textverstehen notwendigen Informationen zu gelangen (367). Gelingt es dem Schüler 

hingegen selbst, die zentrale, kohärente Aussage des  Textes zu erfassen, so tritt nun eine weitere 

Schwierigkeit hinzu: „Ob man da selber darauf gekommen ist und seine Information hat, und diese 

dann auch deckungsgleich sind mit die von der anderen Person, das ist dann wirklich das, was dann 

dieses alleine schon schwere Verstehen nochmal sozusagen schwerer macht. Weil am Ende steht im-

mer noch da: richtig oder falsch. Die Frage besteht immer noch. Entweder ja oder nein. Auch wenn 

man es für sich selber es RICHtig hat, meint der andere, dass es falsch ist. Also SO ist es immer dieses 

Problem, was ich auch in Deutsch so finde, was so dieses größte Problem in Deutsch ist. Dieses ErKLÄ-

Ren und diese persönliche Erfahrung mit der persönlichen Erfahrung des anderen, des Gegenüber zu 

decken und so gut wie möglich übereinstimmen zu lassen. Aber trotzdem seine Meinung zu erläutern 

und auch noch so gut zu erläutern, dass es andere auch noch verstehen. Und das ist dieses Hin und 

Her zwischen diesen persönlichen Informationen, was es so extrem schwer macht.“ (751-761) Diese 

Äußerungen liefern uns eine differenziertere Perspektive auf Peters Konzeption des Textverstehens. 

Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, dass bei Peter der Begriff des Textverstehens dreierlei be-

zeichnet: Problem, Methode und Resultat. Um den Text zu verstehen (Textverstehen als Resultat), 

muss der Schüler dem Text die für die Bearbeitung einer Aufgabe (Textverstehen als Problem) notwen-

digen Informationen entnehmen (Textverstehen als Methode). Die weitere Schwierigkeit, die Peter 

anspricht, tritt auf der Ebene der Methode auf: Denn welche Textinformationen der Schüler zur Be-

arbeitung einer Aufgabe herausarbeitet und anwendet, hängt stark von subjektiven Faktoren ab. Die 

Informationen, die man selbst für die Lösung einer Aufgabe für wichtig erachtet, müssen nicht unbe-

dingt mit jenen übereinstimmen, die ein anderer Leser ausgewählt hat. Da Peter zufolge auch in der 

Auseinandersetzung mit dem literarischen Text das binäre Oppositionspaar richtig/falsch zur Anwen-

dung kommt, ist ein Konflikt nicht ausgeschlossen: „Weil am Ende steht immer noch da: richtig oder 

falsch. Die Frage besteht immer noch. Entweder ja oder nein. Auch wenn man es für sich selber es 

RICHtig hat, meint der andere, dass es falsch ist.“ (753-755) Die Herausforderung („was so dieses 
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größte Problem in Deutsch ist“ (756-757)) besteht für den Schüler nun darin, das eigene subjektive 

Verstehen mit dem subjektiven Verstehen des anderen in Einklang zu bringen. Peter entwickelt hier 

eine äußerst komplexe Konzeption des Textverstehens. Wie Peter deutlich macht, handelt es sich beim 

Verstehensakt um einen dialektischen Prozess: „Dieses ErKLÄRen und diese persönliche Erfahrung mit 

der persönlichen Erfahrung des anderen, des Gegenüber zu decken und so gut wie möglich überein-

stimmen zu lassen. Aber trotzdem seine Meinung zu erläutern und auch noch so gut zu erläutern, dass 

es andere auch noch verstehen. Und das ist dieses Hin und Her zwischen diesen persönlichen Informa-

tionen, was es so extrem schwer macht.“ (757-761) Das eigene und fremde Verstehen werden wech-

selseitig aufeinander bezogen, sodass am Ende ein gemeinsames Verstehen möglich ist. Im Grunde 

genommen findet damit in Peters Äußerungen eine Verschiebung des Problems statt: Wie gelingt es 

mir, das Resultat meines eigenen Verstehens verständlich zu machen und den anderen von meiner 

Lesart des Textes zu überzeugen? Die verschiedenen Schwierigkeiten, die Peter zufolge im Rahmen der 

schulischen Auseinandersetzung mit Literatur auftreten können, entstehen auf unterschiedlichen Ebe-

nen: Sie entstehen auf der institutionellen, formellen und materiellen Ebene (Mikrophysik des Zwangs 

und der Disziplin), auf der Ebene der Textlektüre (kognitive Prozess-Dimension, psycho-soziale Subjekt-

Dimension, kommunikativ-strukturierenden sozialen Dimension) sowie auf einer intersubjektiven 

sprachlich-diskursiven Ebene.  

Peters bisherige Überlegungen zur Problematik des Textverstehens waren um das Subjekt zentriert: 

die Position des Schülers als Disziplinarsubjekt, die subjektiven Faktoren der Textlektüre sowie das 

Problem der Intersubjektivität. Dabei blieb die Ebene des literarischen Textes, seine spezifische Mate-

rialität ausgeblendet. Doch auch diesbezüglich äußert sich Peter: „Ähm, einfach dieses altertümliche 

Reindenken, verschiedenste Fachsprachen auch, die halt einfach nicht mehr so alltäglich sind, die man 

einfach erst durch dieses Buch erst wieder erfährt“ (1019-1020). Peter bezieht sich hier auf das Drama 

Andorra von Max Frisch. Schwierigkeiten können also auch auf der Ebene des Textes, genauer gesagt: 

auf der Ebene der Schrift auftreten, eben nämlich dann, wenn obsolete oder unbekannte sprachliche 

Ausrücke das Verstehen eines Textes erschweren. Dieses Problem lässt sich mithilfe von Wort- und 

Sacherläuterungen allerdings leicht beheben, wie Peter deutlich macht („[D]iesen Faktor Sprache 

konnte man relativ gut ausarbeiten“ (1029-1030)).  

Peters Äußerungen zum Textverstehen im Deutschunterricht lassen sich zu einer gemeinsamen Aus-

sage zusammenfassen: Das Verstehen von (literarischen) Texten ist für den Schüler mit verschiedenen 

Schwierigkeiten und Problemen verbunden. Den Ausdruck „Problem“ bzw. „problematisch“ verwen-

det Peter in diesem Zusammenhang achtmal, den Ausdruck „schwierig“ bzw. „schwer“ taucht im In-

terviewtext siebenmal auf. Peter gemäß handelt es sich dabei um folgende Probleme bzw. Schwierig-

keiten: 

 Da die Textlektüre im Deutschunterricht verpflichtend und mit bestimmten Anweisungen verbun-

den ist, sind die Schüler wenig motiviert, sich mit dem Text intensiv auseinanderzusetzen.  

 Die Pflicht zur Lektüre, die sich weder zeitlich noch räumlich auf den Deutschunterricht beschränkt, 

ist zeitintensiv und lässt sich mit Freizeitaktivitäten und entsprechenden Bedürfnissen nur schwer 

vereinbaren, weshalb sich der Schüler häufig nur oberflächlich mit den Texten auseinandersetzt.  

 Verfügt der Schüler über nur geringe Lese- und literarische Kompetenzen, so fällt es ihm tenden-

ziell schwerer, den Text zu verstehen: Er muss den Text mehrmals lesen, was dementsprechend 

auch mehr Zeit in Anspruch nimmt.   

 Spricht der Text die Leseinteressen des eines Schülers nicht an, so ist davon auszugehen, dass ihm 

die notwendige Motivation fehlt, sich mit dem Text intensiv zu befassen.  
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 Da jeder Leser bei der Textlektüre unterschiedliche Erfahrungen und Wissensbestände verarbeitet, 

liegen auch unterschiedliche Lesarten eines Textes vor: Der Schüler kann nie sicher wissen, ob die 

eigene Lesart des Textes mit der des Lehrers übereinstimmt.  

 Das Textverstehen selbst, d.h. die Art und Weise, wie man zur zentralen Aussage eines Textes ge-

langt, stellt ein Problem dar, weil es sich nicht üben und auch nicht auf die bloße Anwendung be-

stimmter Strategien oder Schemata reduzieren lässt.  

 Eine weitere Herausforderung besteht für den Schüler darin, die Resultate des subjektiven Verste-

hensprozesses sprachlich so zu vermitteln, dass es für das Gegenüber verständlich ist.  

 Obsolete oder unbekannte sprachliche Ausdrücke können das Textverstehen erschweren.   

Peter reproduziert in seinen Äußerungen vorwiegend ein pragmatisches Lesekompetenzverständnis 

und einen erweiterten Textbegriff. D.h., literarischen Texten kommt im Vergleich zu pragmatischen 

Texten keine Sonderrolle zu und die Lektüre literarischer Texte zielt in erster Linie auf Informations-

entnahme ab. Peter trifft in diesem Zusammenhang eine wichtige Unterscheidung: Das fokussierte, 

aufgabenorientierte Textverstehen unterscheidet sich nämlich von der rein oberflächlichen Textlek-

türe. Textverstehen heißt, die für die Bearbeitung einer Aufgabe notwendigen Informationen im lite-

rarischen Text herausarbeiten und anwenden.  

Diesen pragmatischen und informatorischen Lesebegriff verknüpft Peter nun mit logozentrischen und 

teleologischen Konzepten. So spricht Peter von einer „Quintessenz“, also einer zentralen Aussage des 

literarischen Textes, die die Textlektüre zu erfassen versucht. An diesem Punkt überschreitet Peter sein 

pragmatisches Leseverständnis, denn seinen Äußerungen zufolge garantiere die bloße Anwendung von 

Textverstehensstrategien noch nicht, dass die „Quintessenz“ des Textes auch tatsächlich erfasst 

wurde. Damit mystifiziert Peter das Textverstehen selbst als einen Akt, der letztlich nicht unter Kon-

trolle gebracht werden kann. Daraus folgt für Peter allerdings nicht, dass der Text sich dem Verstehen 

auch völlig entziehen könnte. Die harmonisierende und homogenisierende Wirkung der Textlektüre 

löst jedes Nichtverstehen auf. Bei Peter zielt die Lektüre somit auf die Widerherstellung eines – wenn 

auch futuristisch aufgeschobenen – einheitlichen Sinns ab. D.h., es ist prinzipiell möglich, den literari-

schen Text zu verstehen, nur der Zeitpunkt, wann das Textverstehen eintritt, ist offen und entzieht sich 

der Verfügbarkeit.  

Des Weiteren können wir festhalten, dass Peter auf einen monosemischen Lektürebegriff zurückgreift: 

Der Lektüreprozess wird von dem Wunsch angetrieben, die zentrale Bedeutung des literarischen Tex-

tes zu erfassen. Als Nebenprodukt dieses Prozesses kann durchaus auch Polysemie auftreten. Das Auf-

treten dieses Phänomens lässt sich ohne Schwierigkeiten mit Peters pragmatischem Lesemodell erklä-

ren. Wir erinnern uns: Die Textlektüre zielt darauf ab, im Text die für die Lösung einer Aufgabe rele-

vanten Informationen herauszuarbeiten. Wie Peter in diesem Zusammenhang deutlich macht, hängt 

die Entscheidung darüber, welche Informationen als relevant einzustufen sind, stark von subjektiven 

Faktoren ab, und zwar von den je individuell gemachten Erfahrungen, verfügbaren Wissensbeständen, 

entwickelten Konzepten etc. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass zu einem literarischen Text 

verschiedene Lesarten vorliegen. Damit verschiebt sich schließlich die gesamte Problematik des litera-

rischen Textverstehens auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive Ebene: Wie gelingt es mir, das 

Resultat meines eigenen subjektiven Verstehens für den jeweils anderen nachvollziehbar zu machen?  
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1.1.2 Unterthema: Schrift, Bedeutung, Intention 

Aussagen: 

 Für den Schüler ist es schwierig, die Bedeutungsintention in schriftsprachlicher Form wiederzuge-

ben. (461-473) 

 In mündlichen Formen fällt es dem Schüler tendenziell leichter, sich verständlich auszudrücken, 

weil er auf seine eigenen Äußerungen und die Reaktionen des Gegenübers unmittelbar Bezug neh-

men kann, was in schriftsprachlichen Formen nicht möglich ist. (576-588; 594-599; 605-615; 632-

637) 

 In den stärker naturwissenschaftlich ausgerichteten Schulfächern stehen dem Schüler neben der 

Schriftsprache weitere Zeichensysteme zur Verfügung, um Sachverhalte zu erläutern; im Fach 

Deutsch ist die Schriftsprache zugleich Kommunikationsmittel und Unterrichtsgegenstand. (694-

705; 710-717) 

Wie wir bereits festgestellt haben, verschiebt sich in Peters Äußerungen die Verstehensproblematik 

auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive Ebene. Gemeint ist die intersubjektive Verständigung 

über den literarischen Text. Auf dieser Ebene kann das Problem in zweierlei Formen auftreten. Die 

Schwierigkeit besteht für den Schüler zunächst einmal darin, in der Auseinandersetzung mit dem lite-

rarischen Text auf dasselbe ‚Ergebnis‘ wie der Lehrer zu kommen, d.h., seine Lesart des Textes zu an-

tizipieren. Peter macht unmissverständlich deutlich, dass es sich hierbei um einen durch und durch 

kontingenten Prozess handelt, der sich durch keinerlei intentionalen Eingriffe steuern lässt: „Ähm, und 

deswegen ist dann halt auch dieser Faktor, dass der Lehrer etwas anderes erwartet, sozusagen dieses 

Problem, das ist dann einfach auch (...) / Man kann eigentlich sagen, es ist / Entweder man hat Glück, 

Pech und erreicht es.“ (462-464) Gelingt es dem Schüler nicht, die Lesart des Lehrers zu antizipieren, 

so kommt es darauf an – und hierin besteht die zweite Schwierigkeit –, das Ergebnis des eigenen Ver-

stehensprozesses auf eine möglichst verständliche und überzeugende Weise zu vermitteln: „Oder man 

ist wirklich so GUT darin, dass man sich SO gut erklären kann“ (464-465). Interessant ist, wie Peter in 

diesem Zusammenhang den Lehrer in seiner Funktion als prüfende und bewertende Instanz in Schutz 

nimmt: „Wenn man es einfach nicht komplett so rüberbringt, wie man will. Und es dann auch nicht so 

nachvollziehbar macht. Wie soll der Lehrer es dann auch verstehen? Er ist auch nur ein Mensch. Er ist 

ja auch nicht unfehlbar.“ (466-468) Eine ähnliche Argumentation findet man auch an anderer Stelle: 

„[W]enn man da einfach viel zu kompliziert schreibt, da hat man einen Gedanken und merkt mitten im 

Satz: Oh, da war aber noch was viel Wichtigeres. Und den dann noch reinbringt und reinbringt und 

reinbringt und irgendwann hat man einen Satz, der geht über zehn Zeilen. Dann kann kein / Nicht der 

beste Lehrer folgen. Also, ähm, dann wird es auch einfach, wahrscheinlich ist es einfach zu / Nicht zu 

kompliziert, aber einfach zu schwer, alles wieder genau so zu verstehen, wie der Schüler es eigentlich 

gemeint hat.“ (307-312) Dass sich ein intersubjektives, wechselseitiges Verstehen ereignet, liegt damit  

in der alleinigen Verantwortung des Schülers.  

Nach seiner eigenen Einschätzung bereitet Peter diese Anforderung, das Ergebnis des eigenen Verste-

hensprozesses für den Lehrer in schriftsprachlicher Form festzuhalten und nachvollziehbar auszudrü-

cken, große Schwierigkeiten (465-467). Die Schwierigkeit geht auf ein ganz grundlegendes Problem 

zurück, das epistemologischer Natur ist: Denn zwischen der Intention (Was möchte ich zum Ausdruck 

bringen?) und der Verbalisierung dieser Intention (Wie verleihe ich meinem intendierten Gedanken 

Ausdruck?) tut sich eine irreduzible Kluft auf, sodass intersubjektives Verstehen an einem bestimmten 
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Punkt immer scheitern wird (471-473). Von entscheidender Bedeutung ist, dass Peter diese Problema-

tik auf die Schrift zurückführt, die er als ein sekundäres Medium betrachtet und die den intendierten 

Gedanken nur unzureichend repräsentieren kann. Wie wir noch sehen werden, führt Peter dieses Ar-

gument, das sich auf ein präsenz-metaphysisches Misstrauen gegenüber der Schrift stützt, an mehre-

ren Stellen an. Wie kommt dieses präsenz-metaphysische Misstrauen gegenüber der Schrift in Peters 

Äußerungen zum Ausdruck? Peter thematisiert die verschiedenen Formen der Auseinandersetzung mit 

Literatur im Deutschunterricht. Die beiden zentralen Formen bilden seinen Äußerungen zufolge das 

literarische Unterrichtsgespräch und das literaturbezogene aufgabenorientierte Schreiben. Der prä-

senz-metaphysischen und phonologozentrischen Argumentation zufolge zeichnet sich die Stimme 

durch eine größere Nähe zum beabsichtigen Gedanken aus. Die Schrift hingegen, die lediglich ein Hilfs-

mittel darstellt, führt eine räumliche und zeitliche Distanz ein, die diese unmittelbare Bezugnahme auf 

die eigene Äußerung eben nicht möglich macht. Genau diese Argumentation greift Peter auf: „Aber 

man muss halt sagen, da (im Unterrichtsgespräch, E.B.) kann man sich einfacher erklären. […] Wenn 

man sagt aber, man bekommt eine Frage und kann direkt darauf antworten, dann bekommt man eine 

Antwort zurück. […] Das ist dieses Hin und Her-Spiel, was dann auch einen sozusagen veranlasst, ein-

facher und seine Sicht besser rüberzubringen und so auch wahrscheinlich sich mehr in dem Kopf sozu-

sagen (unv.), weil man ja auch diese Geschichte und das, was man selber gesagt hat, verstanden hat, 

weil man muss das ja vor allen sagen, sozusagen. Diese Aktion, dieses VORsprechen, dieses wirklich, 

dieses selber sich ausdrücken zu können und nicht nur auf Papier, ist meiner Meinung nach einfacher 

als irgendwie diesen Text, den man schreibt. […] Also das ist dann eher wieder so ein Problem, wo man 

gucken muss und ähm die Verständlichkeit natürlich abnimmt, auf jeden Fall, wie als würde man es 

erklären.“ (576-588) In mündlichen Formen – so Peter – könne der Schüler auf das Gesagte unmittelbar 

Bezug nehmen, was es ihm wiederum ermögliche, dem Gegenüber die eigenen Gedankengänge auf 

bestmögliche Weise zu vermitteln (vgl. hierzu auch: 594-599). Eben diese Möglichkeit der kommentie-

renden oder gegebenenfalls korrigierenden Bezugnahme auf das Verbalisierte, mit dem Ziel, die eige-

nen Gedankengänge auf möglichst nachvollziehbare Weise zu vermitteln, besteht in schriftlichen For-

men nicht. Diesen „Zwiespalt zwischen dem Schreiben und Sprechen“ (612-613) bringt Peter auf sehr 

anschauliche Weise zum Ausdruck: „Wahrscheinlich ist es einfach nur diesen Gedankengängen zu fol-

gen. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt auch irgendwelche Sätze aufschreiben würde, dann können Sie ja nicht, 

was ich damit alles verbinde. Das können Sie ja nicht, sozusagen, alles wissen. Und würde ich es Ihnen 

erzählen, dann könnte ich da einen EINschub reinmachen. Wenn ich anfange mit irgendwelchen 

STERNchen in meinen Text reinzuzeichnen, ähm, dann wird es zu kompliziert, also dann versteht es 

keiner mehr. Und man persönlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Weil in dem Moment hat man 

etwas anderes gedacht als in einem anderen. Auch wenn es um EXakt den gleichen Text geht, weil 

einem kommen immer neue Einfälle, immer etwas anderes.“ (605-612) Erneut macht Peter hier deut-

lich, dass die Schrift durch eine räumliche und zeitliche Distanz zum beabsichtigten Gedanken charak-

terisiert ist, und dass es keine Möglichkeit gibt, diese Distanz im Schriftlichen zu überbrücken. Im 

Mündlichen hingegen besteht diese Möglichkeit, auf das Gesagte und damit auch auf den intendierten 

Sinn unmittelbar Bezug zu nehmen (vgl. hierzu auch: 632-637).  

An diese präsenz-metaphysische und phonologozentrische Argumentation anknüpfend kommt Peter 

auf einen zentralen Unterschied zu sprechen, der zwischen dem Fach Deutsch und anderen, stärker 

naturwissenschaftlich ausgerichteten Schulfächern besteht. Die Fähigkeit, Sachverhalte zu erklären, 

sei in allen Schulfächern von großer Bedeutung, so Peter. Im Unterschied zum Fach Deutsch stünden 

in den naturwissenschaftlichen Fächern neben der Schriftsprache allerdings weitere Zeichensysteme 
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(beispielsweise mathematische, physikalische oder chemische Symbole) zur Verfügung, um die Erklä-

rung des jeweiligen Sachverhalts zu untermauern. Peter bezieht sich exemplarisch auf das Schulfach 

Mathematik. In diesem Fach sei es möglich, eine (schriftsprachlich formulierte) Aussage mit einer ma-

thematischen Gleichung zu stützen, die nach den Kriterien richtig oder falsch beurteilt werden könne. 

Einen solchen „Zusatz“ (700), ein solches „unterstützende[s] Mittel“ (700) gibt es im Fach Deutsch 

nicht, dort ist die (Schrift-)Sprache sowohl Unterrichtsgegenstand als auch Kommunikationsmittel 

(694-700, vgl. hierzu auch: 710-717). Folgt man Peters Argumentation, dann gibt es im Fach Deutsch 

keinen ‚neutralen‘ Punkt ‚außerhalb‘ der Sprache, von der aus eine Aussage beurteilt werden könnte. 

Wir sollten nun ganz genau darauf achten, wie Peter seine Argumentation fortsetzt: „Ähm, und das ist 

glaub ich auch wieder sowas, das es so schwer macht. Was Deutsch auch, auch als Deutscher sozusa-

gen, man kann es ja sprechen, man weiß genau, wie man es schreibt und so. Auch wenn die Grammatik 

super ist und alles stimmt, man versucht seine Meinung rüberzubringen und das macht es schwerer, 

jeder hat seine eigene. Jeder probiert es SO hinzudrehen und so sinnvoll zu machen wie möglich, aber 

dadurch gibt es halt diese großen Unterschiede.“ (700-705) Peter spricht hier die Problematik an, dass 

es von einem literarischen Text verschiedene Lesarten geben kann. Zunächst hat es den Anschein, dass 

Peter im ersten Teil seiner Argumentation diese Problematik auf die Sprache selbst oder genauer: auf 

die Schrift zurückführt – denn Peter bezieht sich explizit auf den Bereich des Schriftlichen. Aus einer 

ontologischen Perspektive, so könnte man seine Argumentation zusammenfassen, verfehlt die Schrift 

stets den intendierten Sinn, sie kann ihn nicht exakt wiedergeben. Und da es – zumindest im Fach 

Deutsch – kein ‚Außerhalb‘ der Schrift gibt, kein „unterstützende[s] Mittel“ zur Verfügung steht, um 

auf die verschriftlichte Äußerung Bezug zu nehmen, liegt somit ein Problem auf der epistemologischen 

Ebene vor: Intersubjektives, wechselseitiges Verstehen kann niemals erreicht werden, es wird immer 

einen Rest an Ungenauigkeit, Unsicherheit und Nichtverstehen geben. Auch im zweiten Teil seiner Ar-

gumentation greift Peter auf präsenz-metaphysische und phonologozentrische Aussagen zurück, er 

verschiebt nun aber den Fokus von der Sprache bzw. Schrift auf die verschiedenen ‚Meinungen‘, die 

dem schriftlichen Ausdruck zugrunde liegen. Deutlich wird, dass Peter zufolge die Schrift nichts ande-

res sei als ein Hilfsmittel, das dem Einzelnen zur Verfügung steht, um seiner „Mein-ung“ Ausdruck zu 

verleihen. Und da jeder eine andere „Meinung“ habe, versuche auch jeder Einzelne, diese individuelle 

„Meinung“ in schriftlicher Form zu repräsentieren. Auf die Weise kämen die unterschiedlichen Lesar-

ten zustande. Peter reproduziert in dieser zweigliedrigen Argumentation das für das präsenz-metaphy-

sische Denken typische Paradoxon, dass die Schrift als sekundäres Medium einerseits der inneren Be-

deutungspräsenz völlig äußerlich sei, ihre Konstitution unangetastet lasse (zweiter Teil der Argumen-

tation), anderseits aber ein Hindernis für das Verstehen darstelle, insofern sie die Intelligibilität der 

Bedeutungsintention verdunkle (erster Teil der Argumentation).  

Fassen wir Peters Äußerungen zusammen. Im Idealfall antizipiert der Schüler in der Auseinanderset-

zung mit dem literarischen Text die Lesart des Lehrers (95-97; 116-120; 130-136; 166-168; 194-197; 

526-535). Allerdings lässt sich die Praxis dahingehend in keinerlei Form steuern. Viel eher ist der Fall, 

dass Schüler und Lehrer auf zwei verschiedene ‚Ergebnisse‘ kommen. Denn die Frage, welche Text-

informationen für die Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe relevant sind, wird von den verschiedenen 

Lesern aufgrund der je individuellen Erfahrungen, Konzepte und Wissensbestände unterschiedlich be-

antwortet (446-455). Daher kommt es darauf an, wie gut es dem Schüler gelingt, die Ergebnisse seines 

subjektiven Verstehensprozesses in schriftsprachlicher Form zu vermitteln. Peter zufolge stellt dies 

eine große Herausforderung dar, denn im Unterschied zu mündlichen Formen sei es im Schriftlichen 

nicht möglich, sich auf die eigenen Äußerungen und damit auf den intendierten Sinn in kommentie-
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render oder gegebenenfalls korrigierender Weise zu beziehen. Das Problem der Verschriftlichung be-

steht also darin, dass die Schrift die eigenen Gedankengänge nur unzureichend repräsentiert oder so-

gar Gefahr läuft, sie zu verfälschen – was wiederum zur Folge hat, dass der Lehrer die schriftlich ver-

fassten Texte des Schülers missinterpretiert. Wie wir festgestellt haben, reproduziert Peter präsenz-

metaphysische und phonologozentrische Annahmen: Im Unterrichtsgespräch fällt es dem Schüler ten-

denziell leichter, seine Gedankengänge zu verbalisieren, weil das gesprochene Wort näher am inten-

dierten Sinn ist – zumindest ist das Peters Eindruck. Die Schrift hingegen – als eine Repräsentation der 

Repräsentation – ist durch eine räumliche und zeitliche Distanz vom intendierten Sinn getrennt. Peter 

bewertet die Schrift somit negativ, weil sie die Intelligibilität der Bedeutungsintention verschleiert. An-

dererseits erkennt Peter in der Schrift lediglich ein sekundäres Medium, das der inneren Bedeutungs-

präsenz rein äußerlich ist. Für Peter ist die Schrift ein Mittel, um der eigenen „Meinung“ einen Aus-

druck zu verleihen. Einem ähnlichen Widerspruch sind wir schon an anderer Stelle begegnet. Einerseits 

reproduziert Peter ein pragmatisches, informatorisches Leseverständnis und setzt die Lektüre literari-

scher Texte mit Informationsentnahme gleich: In der Auseinandersetzung mit dem Text geht es letzt-

lich darum, die für das Textverstehen notwendigen Informationen herauszuarbeiten (95-97; 116-120; 

130-136; 166-168; 194-197; 526-535). Andererseits macht Peter uns darauf aufmerksam, dass die 

bloße Anwendung von Textverstehensstrategien nicht ausreicht, um die zentrale Aussage des Textes 

zu erfassen. Das Textverstehen selbst wird auf diese Weise mystifiziert, insofern es als etwas beschrie-

ben wird, das man nicht einfach herbeiführen kann, sondern das sich ereignet (736-744).  

 

1.2 Unterthema: Literaturunterricht 

1.2.1 Unterthema: Literarische Textrezeption 

Aussagen: 

 Mithilfe von Informationen und Zusammenfassungen aus dem Internet kann der Schüler den lang-

wierigen, komplexen und reversiblen Leseprozess umgehen. (21-28; 51-61; 349-355) 

 Die schulische Textrezeption ist mit Zwang verbunden, was es für den Schüler schwierig macht, 

den literarischen Text aufmerksam zu lesen. (89-97; 104-105)  

 Der im Deutschunterricht erfahrene Zwang, sich mit literarischen Texten auseinandersetzen zu 

müssen, bringt die Schüler dazu, auf Zusammenfassungen zurückzugreifen. (338-344; 359-362) 

 Der Zwang im Deutschunterricht hat zur Folge, dass die Schüler den literarischen Text zwar lesen, 

ihn aber nicht verstehen. (116-125) 

 Die strikten Vorgaben im Literaturunterricht tragen dazu bei, dass sich der Schüler nur oberfläch-

lich mit dem literarischen Text auseinandersetzt. (130-136; 1050-1058)  

 Die schulische Auseinandersetzung mit literarischen Texten ist mit bestimmten Anweisungen und 

Vorgaben verbunden, die den Rahmen der Textrezeption bilden. (142-151; 174-179; 218-224; 239-

246; 252-260; 725-731) 

 Die schulische Textrezeption steht im Kontext von Leistungsüberprüfung und -bewertung, was von 

den Schülern als einschränkend erfahren wird. (104-105; 206-214; 228-232; 276-284) 

 Die Textrezeption kann dadurch unterstützt oder entlastet werden, dass man sich mit Mitschülern 

mit stabilen Lesegewohnheiten über den literarischen Text austauscht. (366-373) 

 Die Textrezeption ist damit verbunden, dass man sich als Schüler im literarischen Text zentrale 

inhaltlich-thematische Stellen markiert oder wichtige Sachverhalte herausschreibt. (736-739) 
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 In der gymnasialen Oberstufe setzen sich die Schüler mit literarischen Texten intensiver auseinan-

der, dort werden auch kompliziertere Texte behandelt und ihnen steht dafür mehr Zeit zur Verfü-

gung. (766-775) 

 In der Oberstufe gewinnt die Verstehensproblematik an Bedeutung. (780-797; 805-815) 

Mit insgesamt 25 Aussagen bildet das Thema der schulischen Textrezeption einen Schwerpunkt des 

Interviews. Im Folgenden geht es um Äußerungen, die die Besonderheiten der Rezeption von Texten 

betrifft, die man im Allgemeinen unter dem Begriff ‚Pflichtlektüre‘ zusammenfasst. Gemeint sind also 

jene Texte, die im Rahmen des Schulunterrichts rezipiert werden und die zu einem bestimmten didak-

tischen Zweck gelesen werden.  

Peter zufolge sei es unter Schülern nicht ungewöhnlich, dass man sich zur Schullektüre zusätzliche In-

formationen aus dem Internet beschafft. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Zusammen-

fassungen (21-25). Peter unterstreicht, dass diese Vorgehensweise jedem Schüler bekannt sei: „Also, 

ähm, sozusagen, diese Zusammenfassung, hat auch jeder schon einmal gemacht (lacht)“ (26). Das ver-

legene Lachen am Ende des Satzes kann so gedeutet werden, dass es sich dabei um eine Art offenes 

Geheimnis handelt: eine von allen Schülern geteilte Praxis, über die man aber nicht offen spricht. In-

teressant ist, wie Peter diesen Rückgriff auf Zusammenfassungen begründet: „Um das zu umgehen, 

sozusagen, diesen langen Leseprozess, diese Zusammenfassung sich einfach aus dem Internet zu ho-

len“ (27-28). Es ist somit nicht unbedingt der im Unterricht behandelte Text an sich, der die Schüler 

dazu veranlasst, auf bereits vorhandene Zusammenfassungen zurückzugreifen. Vielmehr ist es der zeit-

intensive Leseprozess, den der Schüler scheut und den er auf diesem Weg zu umgehen versucht. Dabei 

geht der Schüler aber auch ein gewisses Risiko ein („Also, das ist dann eher so diese fifty-fifty Chance, 

die man hat“ (349-350)), denn nicht selten sind diese Zusammenfassungen ungenau und weichen von 

dem, „was der Lehrer hören will“ (351), stark ab. Doch letztlich überwiegt der Vorteil, dass man sich 

mit diesen Zusammenfassungen ohne großen Aufwand und in kürzester Zeit einen Überblick über den 

Text verschaffen kann (351-355).  

Die entscheidende Frage ist, worauf diese Abneigung zurückzuführen ist. Eine Antwort liefert uns Peter 

an anderer Stelle: „Ich muss ehrlich sagen, das Laptop wird auch größtenteils genutzt, um halt diese 

Informationen zu kriegen, auch FÜR die Schule, und da geht es einfach um einiges schneller. Da gibt 

man seine Frage ein, die einen gerade beschäftigt, bekommt etwas. Ob es stimmt oder nicht, sei erst-

mal dahingestellt. Aber man bekommt sofort eine Rückmeldung. Im Buch muss man sich SELber rein-

arbeiten, es ist um einiges komplizierter, schwerer, LANGwieriger vor allen Dingen. Und diese Lang-

wierigkeit kann man einfach mit dem Laptop umgehen. Und deswegen würde ich das eher sozusagen 

vorziehen als Methode und, ähm, zum Nutzen, um an Informationen zu kommen, als jetzt ein Buch.“ 

(51-58) Peter reproduziert wie auch schon an anderer Stelle ein pragmatisches, informatorisches Lese-

verständnis. D.h., Lesen – und damit auch die Lektüre literarischer Texte – wird mit Informationsent-

nahme gleichgesetzt. Vor dem Hintergrund dieses Leseverständnisses müssen wir die von Peter geäu-

ßerte Abneigung gegenüber dem Lektüreprozess verstehen. Wenn die Lektüre letztlich nur darauf ab-

zielt, dem literarischen Text Informationen zu entnehmen, dann ist durchaus die Frage berechtigt, ob 

man zu diesen Informationen nicht auch auf anderem Wege gelangt. Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass im Rahmen dieses pragmatischen Lesekompetenzverständnisses beispielsweise literarästhetische 

Gesichtspunkte unberücksichtigt bleiben, während zeitökonomische Überlegungen an Bedeutung ge-

winnen. Was Peter hier macht, ist nichts anderes als eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und er kommt zu 

dem Schluss, dass man über digitale Medien auf viel schnellere Weise zu den notwendigen Informati-



552 
 

onen gelangt als über die Textlektüre. Es ist auffallend, wie stark Peter diesen Aspekt des Zeitmanage-

ments in seinen Äußerungen thematisiert. Wiederholt betont er die „Langwierigkeit“ (56) des Lese-

prozesses (vgl. hierzu auch: 132-136). Die Frage nach Zeitersparnis ist in Peters Augen sogar wichtiger 

als die Frage nach der Qualität der online verfügbaren Informationen (51-54). Doch Peter nennt auch 

einen entscheidenden Vorteil, den das Medium Buch im Unterschiede zum Medium Internet hat. Das 

Internet bietet eine unübersichtliche Menge an Informationen, die in Bezug auf ihre inhaltliche Quali-

tät große Schwankungen aufweisen. Im Buch hingegen sind die Informationen in komprimierter Form 

enthalten und können hinsichtlich ihrer Qualität leichter kontrolliert werden (58-61). Doch egal, ob 

Peter stärker die Vorteile oder Nachteile der Buchlektüre in den Fokus rückt, stets argumentiert er aus 

einem pragmatischen Lesekompetenzverständnis heraus.  

Doch es ist nicht nur der zeitaufwendige und mitunter als anstrengend erlebte Leseprozess, vor dem 

der Schüler zurückschreckt. Das Problem ist auf einer weiter gefassten Ebene zu verorten: Das Problem 

ist zum einen institutionell-strukturell verankert und resultiert aus den Machtverhältnissen der Diszip-

linarinstitution Schule und zum anderen geht es auf die aporetischen Spannungen zurück, die für jeden 

pädagogischen Handlungsraum konstitutiv sind. Gemeint ist der allzu bekannte Widerspruch zwischen 

Freiheit und Zwang. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, zieht sich der Widerspruch von Freiheit und 

Zwang als ein zentrales Motiv durch alle im Interview angesprochenen Themen. In Bezug auf die schu-

lische Auseinandersetzung mit Literatur ist es der vorgegebene, eng gesetzte Zeitrahmen für die 

Textlektüre, der von Peter als Zwang erlebt wird: „Aber wenn es dann wirklich über dieses stuPIDE, 

zum Beispiel jetzt in der Schule ist es leider so, da bekommt man dann gesagt: Bis morgen hast du das, 

bis morgen hast du DAS. Und dieser Rahmen, den man gestellt bekommt, der macht es eigentlich erst 

schwer, sozusagen, da zu folgen. Weil man muss, man ist gebunden wieder, an diesen Zeitrahmen, an 

das Lesen MÜSSEN.“ (91-95; vgl. hierzu auch: 104-105) Peter verwendet hier den Ausdruck ‚stupid‘, 

um den stark mechanisierten, rhythmisierten Charakter der schulischen Textrezeption kritisch hervor-

zuheben.  

Peters methodisch-didaktischer Gegenentwurf würde den Schülern mehr Entscheidungsfreiheiten bei 

der Textlektüre zugestehen: Könnten sich die Schüler ihren je individuellen Bedürfnissen entsprechend 

mit dem literarischen Text auseinandersetzen, fiele es ihnen auch wesentlich leichter, den Text zu ver-

stehen – wobei Peter unter Textlektüre auch hier wieder in erster Linie Informationsentnahme ver-

steht (91-97). Mit dieser Aussage verstrickt sich Peter allerdings in einen Widerspruch: Peters Vorstel-

lung von einem idealen Lese-Subjekt, das sich frei von jeglichen von außen gesetzten Vorgaben, aus 

eigener Motivation heraus ausreichend Zeit nimmt, um sich intensiv mit der schulischen Pflichtlektüre 

zu befassen (89-91), ist mit seinen streng kalkulatorischen, zeitökonomischen Überlegungen nur 

schwer vereinbar. Wir erinnern uns: Wenn es in der Auseinandersetzung mit Literatur letztlich nur 

darum geht, dem Text Informationen zu entnehmen – Informationen, die auch für die Klausurvorbe-

reitung relevant sind –, so spricht im Grunde genommen nichts dagegen, sich diese Informationen auf 

anderem Wege zu beschaffen. Aus einer rein pragmatischen Perspektive kommt der literarischen 

Textlektüre kein Mehrwert zu. Peter verlässt diesen argumentativen Rahmen nicht. Er muss sich des-

halb die Frage gefallen lassen, was das Subjekt dazu veranlassen sollte, sich intensiv mit der schulischen 

Pflichtlektüre auseinanderzusetzen, wenn doch alle relevanten Textinformationen in zusammenge-

fasster Form auch online abrufbar sind. 

An anderer Stelle erhalten wir allerdings eine differenziertere Perspektive auf die geschilderte Proble-

matik. Peter zufolge sei das Effizienzdenken selbst eine Folge des fundamentalen Widerspruchs zwi-
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schen Freiheit und Zwang, der auch der Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht zu-

grunde liegt: „Also auf jeden Fall ist es eine Reaktion, ob es jetzt auf diesen ZWANG ist, ob es auf ähm 

gewisser Weise auch, wenn man es so einfach sagen kann, die FAULheit der Schüler, ähm, sagen kann. 

Es spielen mehrere Faktoren mit, aber diese zwei Hauptfaktoren ist, dass der Schüler nicht unbedingt 

alles mach-en will, und dieser Zwang, dass er es trotzdem machen MUSS. Und das führt dann einfach 

dazu: Dann mach ich es, aber ich will so wenig Arbeit wie möglich. Und dann guckt man sich, hier hab 

ich Informationen, die kann ich mir leicht holen, also nutze ich sie auch. Und so kommt man dann 

eigentlich relativ schnell auf diese Zusammenfassung.“ (338-344) Folgt man Peters Äußerungen, so 

kann der Rückgriff auf Textzusammenfassungen nicht allein der Bequemlichkeit der Schüler angelastet 

werden. Vielmehr stellt diese Vorgehensweise eine Handlungsoption dar, die die Machtpraxis des 

Deutschunterrichts selbst erzeugt. M.a.W.: Innerhalb der schulischen Machtverhältnisse, die wesent-

lich auf Disziplin beruhen, stellt diese Kompromisshandlung für das Schüler-Subjekt eine Option dar, 

sich der Macht zu widersetzen und sich auf diese Weise ein Stück Handlungsfreiheit zu bewahren. 

Peter selbst steht dieser Strategie aber ambivalent gegenüber: „Also ich kann es auch nicht gutheißen, 

aber man macht es halt leider als Schüler“ (361-362). Peter abstrahiert hier von seiner Subjektposition 

als Schüler, was es ihm ermöglicht, diese Handlungsweise auf der einen Seite zu missbilligen und auf 

der anderen Seite als eine für Schüler nicht ungewöhnliche Vorgehensweise zu rechtfertigen. Zu be-

rücksichtigen sei aber, dass diese Äußerung auch dadurch motiviert sein könnte, dass Peter im Sinne 

sozialer Erwünschtheit antwortet und aus diesem Grund seine Missbilligung explizit zum Ausdruck 

bringt (vgl. hierzu auch: 26).  

Wir erinnern uns: In Peters methodisch-didaktischem Gegenentwurf erhalten die Schüler deutlich 

mehr Freiheiten: Sie dürfen selbst darüber entscheiden, auf welche Weise sie sich mit einem literari-

schen Text auseinandersetzen (89-91). Auf den ersten Blick scheint diese Idealvorstellung mit den prag-

matischen und kalkulatorischen Überlegungen, die Peter äußert, nicht vereinbar zu sein. Doch wie wir 

jetzt feststellen konnten, ist diese Ausrichtung von Verhaltens- und Handlungsweisen nach einem Kos-

ten-Nutzen-Kalkül („Dann mach ich es, aber ich will so wenig Arbeit wie möglich“) selbst Effekt der 

Machtpraxis des Deutschunterrichts, die Peter anprangert. D.h., Peters Gegenentwurf grenzt sich von 

der Praxis des Deutschunterrichts und damit auch von den kalkulatorischen Überlegungen, die ein Ne-

ben- oder Folgeprodukt dieser Praxis sind, ab.  

Der Zwang zur Lektüre – der Lesestoff sowie die Leseweise sind vorgegeben (130-132) – hat zur Folge, 

dass sich die Schüler nur oberflächlich mit dem Text auseinandersetzen und ihn deshalb auch nicht 

verstehen. Peter spricht in diesem Zusammenhang von einem „Seitenrahmen“ und einem „Zeitrah-

men“ (130, vgl. hierzu auch: 1050-1055). Diese beiden zentralen Rahmen (‚Hauptfaktoren‘ (130-132) 

setzen der individuellen Auseinandersetzung mit dem Text Grenzen, schränken sie ein. In Peters Ge-

genmodell (‚freieres Lesen‘ (122)) können die Schüler nach ihren eigenen Bedürfnissen entscheiden, 

wann, wie lange und wieviel sie lesen (vgl. hierzu auch: 1050-1055). Dem „Seitenrahmen“ bzw. „Zeit-

rahmen“ stellt Peter den „Lustrahmen der individuellen Entfaltung“ (1053-1054) gegenüber. Peter as-

soziiert die schulische Textrezeption also mit eindeutig kommunizierten und streng gesetzten Vorga-

ben (Textmenge, Zeitpunkt und Dauer der Lektüre) und grenzt die schulische Pflichtlektüre von einer 

lustvoll erlebten Lektüre ab. Im Unterschied zu der stark gelenkten, mechanisierten und durchgetak-

teten Form der Schullektüre hätte das von Peter beschrieben Alternativmodell den Vorteil, dass sich 

die Schüler intensiver mit dem literarischen Text befassen und ihn dementsprechend auch besser ver-

stehen würden (121-123, vgl. hierzu auch: 130-136).  
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Die Spezifität der schulischen Textrezeption besteht neben den verbindlichen Instruktionen, die den 

im Unterricht behandelten Text (218-221; 725-730), die zu lesende Textmenge (130-132), den Zeit-

punkt und die Dauer der Lektüre betreffen (130-132; 1050-1054), auch darin, dass die Lektüre stets 

aufgabenorientiert erfolgt. Beispielsweise wird der Text im Rahmen eines Schulprojekts gelesen. Auch 

die Aufgabenorientierung ist wieder mit bestimmten Vorgaben verbunden, die auf den Lektüreprozess 

der Schüler starken Einfluss nehmen (142-151, vgl. hierzu auch: 221-224; 252-260). Als Beispiel bezieht 

sich Peter in seinen Äußerungen auf die Lektüre von Friedrich Dürrenmatts Roman Der Richter und sein 

Henker. Aus seinen Äußerungen geht hervor, dass der Text im Deutschunterricht in einzelne Abschnitte 

unterteilt und diese verschiedenen Schülern zugeteilt wurden. Zu diesen einzelnen Abschnitten sollten 

die Schüler einen inneren Monolog verfassen. Die Ausrichtung der Textrezeption an dieser Aufgabe 

hatte zur Folge, dass sich Peter in seiner Lektüre auf den zugeteilten Textabschnitt beschränkte und 

den Rest des Gesamttextes vernachlässigte: „Aber da ist es dann auch so, wir haben, ähm, einen Sei-

tenrahmen gegeben. Wir müssen 15 Seiten diesen Monolog / Also den Monolog schreiben aus diesen 

15 Seiten, was da wie passiert. Wie diese Person sich bewegt, was macht, was diese Person gerade 

fühlt. So, dann gucke ich mir nicht die dreißig Seiten danach an. Dann gucke ich mir diese 15 an. Also 

das ist dann auch wieder so, da hab ich da wieder diesen Rahmen, 15 Seiten, aber nicht dieses ganze 

Buch, diese ganze LekTÜRE.“ (146-151)  

Peter zufolge ist es also auch auf die Aufgabenorientierung und die damit verbundenen Vorgaben zu-

rückzuführen, warum bei den Schülern Nützlichkeitserwägungen im Vordergrund stehen: „Warum lese 

ich das Buch, wenn ich eh nur 15 Seiten brauche? Also, das ist dann so diese FRAgen, die man sich als 

Schüler dann so stellt, und dann so denkt: BRAUCH ich wirklich dann das ganze Buch, muss ich mir 

diese Zeit nehmen, es zu lesen? Wenn ich wirklich nur diese zehn, 15 Seiten brauche? Also, das ist dann 

wieder dieser Widerspruch, der uns Schüler auch relativ davon abhält, das ganze Buch zu lesen und 

auch so dranzubleiben.“ (175-179) An diesen Äußerungen sind mindestens drei Aspekte interessant. 

Erstens markiert Peter die in seinen Äußerungen geschilderte Problematik nicht als individuelle Erfah-

rung, sondern verallgemeinert und homogenisiert sie, indem er sie mit seiner Subjektposition als Schü-

ler verknüpft („als Schüler“ (176), „uns Schüler“ (178-179)). Peter nimmt also für sich in Anspruch, im 

Namen aller Schüler zu sprechen. Zweitens wird auch hier wieder deutlich, dass die Nützlichkeitserwä-

gungen eng mit zeitökonomischen Überlegungen verbunden sind („[M]uss ich mir diese Zeit nehmen, 

es zu lesen?“ (177)). Es ist schon auffallend, wie häufig dieser Zeitaspekt in Peter Äußerungen zum 

Vorschein tritt. Und drittens beschreibt Peter die von ihm geschilderten Nützlichkeitserwägungen als 

eine Reaktion auf den schon mehrfach erwähnten fundamentalen Widerspruch zwischen Freiheit und 

Zwang und seine verschiedenen Erscheinungsformen (vgl. hierzu auch: 91-95; 104-105; 116-119; 130-

136; 142-151; 338-344; 1050-1055).  

Auch an anderer Stelle wird deutlich, dass die schulische Auseinandersetzung mit Literatur von Nütz-

lichkeitserwägungen begleitet ist: „Wir haben es jetzt sozusagen das Glück, mit diesem Monolog, unser 

Lehrer fragt uns in sozusagen Kleingruppen wirklich nur nach diesen zehn Seiten. Also, weiß ich, wenn 

ich die Seiten kann, dann kann er mich auch nichts anderes fragen. Dann lern ich das Minimale. Aber 

würde er mich von einem anderen Kapitel abfragen, wäre das jetzt eher schlecht für mich, so. Also, 

ähm, man / Als Schüler, also persönlich kann ich jetzt sagen, versuch ich dann, es so minimal wie mög-

lich zu halten, mich aber dann in dieses Thema so reinzudenken, dass es trotzdem noch informativ und 

dass ich auf jeden Fall antworten, ähm, genau diese Vorgaben des Lehrers bearbeiten kann. Bestmög-

lich.“ (239-246) Peter versucht also, ein bestmögliches Ergebnis bei einem möglichst minimalen Auf-

wand zu erzielen. Und wie auch in der weiter oben zitierten Äußerung liegt eine Verallgemeinerung 
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vor, insofern sich Peter mit seiner Subjektposition als Schüler identifiziert („[a]ls Schüler“). Wie wir 

jetzt schon anhand mehrerer Äußerungen feststellen konnten, ist diese Ausrichtung der eigenen Ver-

haltens- und Denkweise nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül kein Effekt, der auf die Praxis des Deutsch-

unterrichts allein zurückgeführt werden kann. Diese Nützlichkeitserwägungen können als eine Reak-

tion auf den von Peter geschilderten fundamentalen Widerspruch von Freiheit und Zwang beschrieben 

werden, der in den institutionellen Machtstrukturen der Schule verankert ist, aber auch ein konstitu-

tives Element jeder pädagogischen Situation darstellt. Ökonomische Denk- und Handlungsmuster wer-

den somit im Deutschunterricht weder auf direkte Weise forciert noch beschränken sie sich auf den 

Kontext des Deutschunterrichts. Allerdings ist es die kompetenztheoretische und standardbasierte 

Ausrichtung des (Deutsch-)Unterrichts, die eine Rationalisierung solcher Denk- und Handlungsmuster 

erlaubt.  

Die schulische Textrezeption ist mit bestimmten Vorgaben und Anweisungen verknüpft, in der Regel 

aufgabenorientiert und von Nützlichkeitserwägungen begleitet. Ebenso steht die schulische Pflicht-

lektüre im Kontext von Leistungsüberprüfung und -bewertung (104-105). Das Verfahren der Prüfung 

und das Instrument der Leistungsbemessung dienen der Disziplinierung der Schüler. Dieser Umstand 

wirkt sich ebenfalls auf die Textlektüre aus. Peter zufolge ist die schulische Textrezeption untrennbar 

mit dem Aspekt der Disziplinierung („MUSS-Faktor“ (208)) verbunden: „Ähm, man kann ja eigentlich 

sagen, wir Schüler, auch wenn die Texte vielleicht der ein oder andere spannend findet, schön findet, 

es wird immer in Verbindung gebracht mit: Ich muss das machen. Also dieser MUSS-Faktor. Mit diesem 

Faktor, dass man es halt nicht anders machen kann, weil man halt sozusagen diese Endklausur darüber 

schreiben muss. Darüber macht man dieses Projekt. Weil es immer im Bezug zu einer Note, zu dieser 

Leistung steht, die man macht. Und, ähm, ja, also, dieser (...) ja, eigentlich kann man es so sagen, dass 

es gleich immer diesen Bezug hat zum Müssen. Also, dass man keinen Freiraum hat, sozusagen, um 

diese Entscheidung zu treffen, was ich jetzt genau machen muss. Man HAT was vorgegeben, das muss 

man machen, sonst hat man eine schlechte Note. Dieses / Und das wird halt immer verbunden mit 

diesem Lesen dann, ja.“ (206-214) In diesen Äußerungen bringt Peter zum Ausdruck, dass Schule als 

eine Disziplinarinstitution den für das pädagogische Denken und Handeln konstitutive Widerspruch 

zwischen Freiheit und Zwang insofern verschärft, als dass das Instrument der Leistungsbemessung 

dazu verwendet wird, die Schüler zu bestimmten Verhaltens- und Handlungsweisen zu zwingen (vgl. 

hierzu auch: 276-284). Erneut markiert Peter in seinen Äußerungen, dass es sich hierbei nicht um eine 

individuelle Erfahrung handelt, sondern diese Ansicht im Grunde genommen von allen Schülern so 

geteilt wird („wir Schüler“).  

Für Peter ist diese Mikrophysik der Disziplin keine abstrakte, unpersönliche Struktur, sondern er iden-

tifiziert diese eindeutig mit der Person des Lehrers: „Wenn der Lehrer zum Beispiel zu einem kommt 

und sagt: Ja, was passiert denn in diesem Kapitel? Setzt er allein schon mal voraus, man hat es gelesen, 

man hat es verstanden. (...) Heißt, wenn man es nicht weiß, dann hat es ja schon gleich wieder eine 

Auswirkung. Weiß man es, ist es natürlich gut. Aber das wäre sozusagen so eine Frage, die sich direkt 

sozusagen AUF den Schüler auswirken kann. Ähm, halt auch sozusagen dann den Schüler FORdert oder 

HERAUSfordert, es zu lesen, zu machen und einfach sozusagen, ähm, die Entscheidungen dem Lehrer 

zu übergeben, was man genau machen soll.“ (228-234) In dieser Mikrophysik der Disziplin ist der Leh-

rer Träger einer bestimmten Funktion, nämlich der Disziplinierung. Wir sollten an dieser Stelle aber 

ganz genau auf Peters Wortwahl achten, denn daran sind mehrere Aspekte äußerst interessant. Was 

beschreibt Peter eigentlich in seinen Äußerungen? Peter möchte zeigen, wie die schulische Auseinan-

dersetzung mit Literatur in die Mikrophysik der Disziplin eingebunden ist, d.h., wie der literarische Text 
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im Dienst der verschiedenen Techniken, Prozeduren, Mechanismen, Instrumente der schulischen Dis-

ziplinarmacht steht. Zu diesem Zweck schildert Peter eine Szene aus dem Deutschunterricht, in der der 

Lehrer den Schüler zum Inhalt des gelesenen Textes befragt. Die Szene soll verdeutlichen, dass der 

literarische Text eine Funktionalisierung im Dienste der Disziplinierung erfährt, denn die Inhaltsabfrage 

zielt letztlich darauf ab, den Schüler zu beurteilen und ihn innerhalb einer Leistungsskala zu verorten. 

Befindet sich der Schüler damit in einer ausschließlich passiven Position, in der er den Entscheidungen 

und Anweisungen der Lehrperson widerstandslos Folge leisten muss? Peters Äußerungen legen eine 

differenziertere Auslegung nahe. Zum einen fordert der Lehrer den Schüler nicht einfach nur auf, den 

im Unterricht behandelten Text zu lesen. Peter ergänzt seine Äußerung und wählt das Verb ‚heraus-

fordern‘: „Ähm, halt auch sozusagen dann den Schüler FORdert oder HERAUSfordert, es zu lesen, zu 

machen und einfach sozusagen, ähm, die Entscheidungen dem Lehrer zu übergeben, was man genau 

machen soll“ (232-234). Das Verb kann zwei verschiedene Bedeutungen tragen: Im ersten Fall bedeu-

tet herausfordern, eine andere Person zu reizen oder zu provozieren; im zweiten Fall bedeutet es, eine 

andere Person zu ermuntern oder zu ermutigen, etwas zu tun. Der Kontext legt nahe, dass Peter das 

Verb in seiner ersten Bedeutung verwendet. In beiden Fällen wird das Gegenüber als aktiver Gegenpart 

ernst genommen. Im ersten Fall wird sogar mit dem Widerstand des Gegenübers gerechnet. Des Wei-

teren ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler kein ausschließlich repressives Verhältnis. Der 

Lehrer nimmt nicht einfach für sich in Anspruch, den Leseprozess des Schülers zu steuern und zu kon-

trollieren. Vielmehr soll der Schüler von sich heraus, freiwillig die Entscheidungsmacht über den Lek-

türeprozess an die Lehrperson übertragen. Halten wir fest: Auch wenn die Auseinandersetzung mit 

dem literarischen Text in die Mikrophysik der Disziplin eingebunden ist und die Lehrperson als eine 

Instanz der Disziplinarmacht identifiziert wird, so kann die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler kei-

neswegs auf ein rein repressives Verhältnis reduziert werden, sondern gestaltet sich weitaus komple-

xer, und zwar als eine Ökonomie verschiedener Verhaltens- und Handlungsweisen, die sowohl passive 

als auch aktive Momente in sich birgt.  

Halten wir für einen Augenblick fest: Die schulische Textrezeption zeichnet sich durch die Besonderheit 

aus, dass sie mit bestimmten Vorgaben und Anweisungen verbunden ist, die Peters Äußerungen zu-

folge von den Schülern als einschränkend erfahren werden. Um welche Einschränkungen handelt es 

sich im Einzelnen? Die als einschränkend erfahrenen Vorgaben betreffen die im Unterricht behandel-

ten Texte, die zu lesende Textmenge, den Zeitpunkt sowie die Dauer der Lektüre. Ferner ist die schuli-

sche Auseinandersetzung mit dem literarischen Text in der Regel aufgabenorientiert, was ebenfalls 

Auswirkungen auf die Textrezeption hat. Schließlich steht die schulische Pflichtlektüre auch im Kontext 

von Prüfungs- und Bewertungssituationen, d.h., der Zwang zur Lektüre wird unter der Androhung ent-

sprechender Sanktionen aufrechterhalten. 

Diese verschiedenen Zwänge wirken sich wiederum auf die literaturbezogenen Einstellungen, Haltun-

gen, Denk- und Verhaltensmuster der Schüler aus. Folgt man Peters Äußerungen, so ist die Textrezep-

tion der Schüler von Nützlichkeitserwägungen und zeitökonomischen Überlegungen geprägt. Der 

Rückgriff auf bereits vorhandene Textzusammenfassungen stellt beispielsweise eine unter Schülern 

verbreitete Strategie dar, um sich den Praktiken der schulischen Disziplinarmacht zu widersetzen. Zu-

sammenfassungen haben sich als probates Mittel bewährt, um den komplexen und zeitintensiven Le-

seprozess zu umgehen. Wie wir gesehen haben, sind diese Denk- und Handlungsweisen eng mit einem 

pragmatischen, informatorischen Leseverständnis verbunden. Oder anders gesagt: Ein pragmatisches 

Leseverständnis dient Peter als Grundlage, um seine Entscheidungen und Handlungsweisen zu ratio-

nalisieren. Wenn die Lektüre literarischer Text letztlich auf eine reine Informationsentnahme abzielt, 
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dann spricht aus Kosten-Nutzen-Perspektive wenig dagegen, sich diese Informationen auf anderem 

Wege zu beschaffen.  

Neben der Verwendung online verfügbarer Zusammenfassungen und Informationen stellt der Aus-

tausch mit kompetenten Mitschülern eine weitere mögliche Strategie dar, dem mühevollen und zeit-

aufwendigen Leseprozess auszuweichen. Auch in diesem Zusammenhang führt Peter wieder zeitöko-

nomische Argumente an: Schüler, die über ausgebildete Lesekompetenzen und stabile Lesegewohn-

heiten verfügen, seien gegenüber sog. Weniglesern im Vorteil, weil sie den literarischen Text schneller 

verstünden. Letztere müssten den Text mehrfach lesen, um ihn zu verstehen (371-372). Der entschei-

dende Punkt ist, dass sich die literaturbezogene Kommunikation unter den Schülern auf den Austausch 

von vorgeblich objektiv erfassbaren Informationen beschränkt („Und dann holt man sich halt eher die 

Information von einem, der das halt gut kann“ (372-373)). Die Verbalisierung literarästhetischer Erfah-

rungen oder auch Aushandlungsprozesse, die die symbolische Dimension von Literatur betreffen, spie-

len in den Gesprächen vermutlich eine nur marginale Rolle.  

Wie wir bereits anhand anderer Äußerungen Peters feststellen konnten, steht im Mittelpunkt der schu-

lischen Auseinandersetzung mit Literatur das Textverstehen (95-97; 116-120; 130-136; 166-168; 194-

197; 526-535). Einen literarischen Text zu verstehen, heißt für Peter, die zur Bewältigung einer Auf-

gaben- bzw. Problemstellung notwendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen. 

Zu diesem Zweck stehen dem Schüler verschiedene Lesestrategien zur Verfügung, die im Deutschun-

terricht vermittelt werden: „Teilweise bekommen wir ja immer vom Lehrer sozusagen den Hinweis: 

Macht euch Randnotizen, streicht euch etwas an, schreibt euch ähm an den Rand wichtige Wörter, 

schreibt euch Personenlisten auf“ (736-739). Peter betont allerdings, dass ein solches schematisches 

Vorgehen allein („sauberer Vorgang“, „Schema“ (742)) noch kein Textverstehen garantiert. Auf diese 

Weise erklärt Peter das Textverstehen an sich zu einem Problem, insofern es sich jeglicher Kontrolle 

entzieht. Textverstehen kann nicht mittels der Anwendung verschiedener Strategien herbeigeführt 

werden, vielmehr handelt es sich um ein kontingentes Ereignis.  

Die schulische Textrezeption ist also vom Problem des Textverstehens begleitet. Die Verstehensprob-

lematik gewinne allerdings erst in der gymnasialen Oberstufe an Bedeutung, so Peter (zum Zeitpunkt 

des Interviews besucht Peter die 9. Klasse). Aus diesem Grund gebe es für die Auseinandersetzung mit 

dem Text noch keine starken Vorgaben: „Aber, jetzt, ähm, also in der neunten Klasse ist es einfach 

noch nicht SO möglich, noch nicht so machbar und auch noch nicht so vorgegeben. Es so, sozusagen, 

vorzubereiten, bevor man überhaupt den Text anfängt zu schreiben.“ (768-771) Die Äußerungen über-

raschen insofern, als dass Peter an zahlreichen anderen Stellen ja deutlich kritisiert, wie stark sich doch 

die schulische Textrezeption an Vorgaben und Anweisungen auszurichten habe. Dem ist jedoch ent-

gegenzuhalten, dass sich Peter in den oben zitierten Äußerungen explizit auf Prüfungskontexte be-

zieht. Da den Schülern in der gymnasialen Oberstufe mehr Zeit zur Verfügung stehe, die Prüfungsauf-

gaben zu lösen, könnten sich diese deshalb in Prüfungen auch intensiver mit den Texten auseinander-

setzen. Diese Zeit könnten sich die Schüler der Mittelstufe nicht nehmen, da ihnen ansonsten keine 

Zeit mehr für die aufgabenorientierte Textproduktion bliebe: „Also da geht man schnell für sich durch, 

tut sich die wichtigsten Sachen anstreichen und wenn man noch was wissen WILL, dann liest man es 

sich eher schnell nochmal durch, weil die Texte noch nicht so kompliziert oder so lang sind“ (771-773). 

Wie wir dieser Äußerung entnehmen können, ist es auch auf die geschilderten Rahmenbedingungen 

in Prüfungen zurückzuführen, warum in der Mittelstufe noch keine komplexen und/oder langen Texte 

behandelt werden.  
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Mit der Modifikation der genannten Rahmenbedingungen könnte auch eine Veränderung der literatur-

bezogenen Einstellungen der Schüler einhergehen, vermutet Peter: „Man verändert sich ja auch selber 

und dann denkt man einfach nur so / Ähm, jetzt ist es halt dieses blöde Lernen, es ist eh nicht mehr 

entscheidend, irgendwann ist es nicht mehr SO wichtig, was ich jetzt gemacht habe, in der Neunten, 

was ich da für eine Note für meinen literarischen Text hatte. Aber am Ende der Schulzeit wird es halt 

schon nochmal wichtig, weil je nachdem wie man das dann beenden kann, geht es dann entweder ins 

Gute oder ins Schlechte, so.“ (780-785) Entscheidend ist, wie Peter hier argumentiert: Was verändert 

sich in der gymnasialen Oberstufe in Bezug auf die literaturbezogenen Einstellungen der Schüler? Es 

ist keinesfalls so, dass die Auseinandersetzung mit dem literarischen Gegenstand auf einmal als sub-

jektiv bedeutsam erfahren wird – in dem Sinne, dass die dialogische Begegnung zwischen Leser und 

Text die Vorstellungsbildung und Imagination schult, Sinnbildungsprozesse anregt, Alteritätserfahrun-

gen ermöglicht oder Wertvorstellungen und Urteilsvermögen evoziert. Im Gegenteil: Folgt man Peters 

Äußerungen so schreitet die Vergegenständlichung des literarischen Textes in der gymnasialen Ober-

stufe voran. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text gewinnt für die Schüler insofern an 

Bedeutung, als das, was Peter als Textverstehen bezeichnet, nun in stärkerem Maße Gegenstand von 

Bewertungsprozessen ist.  

Peter gemäß erfolgt in Prüfungssituationen die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text in drei 

aufeinanderfolgenden Phasen: Verstehen, Schreiben, Kontrollieren (790). Während in der Mittelstufe 

der Fokus auf der zweiten Phase liegt, rückt in der gymnasialen Oberstufe das Textverstehen zuneh-

mend in den Vordergrund: „Also man kann in diesem ersten Stadium, sozusagen, dieses Verstehen, 

wenn man DA schon, sozusagen, versagt, dann hat man den Rest auch. Kann man nur scheitern. Aber 

wenn man das schon mal verstanden hat, dann hat man schon mal diese Phasen. Dann kann man dann 

auch diesen Text und das ähm Korrigieren und das Fazit nochmal aufbauen. Aber wenn das schon fehlt, 

dann kann man es eigentlich relativ vergessen, sozusagen. Und, ähm, das ist auch so dieses Problem, 

was ich damit habe, dieses Verstehen. Weil wenn man da was FALSCH oder falsch deutet auch nur, 

kann es schon falsch sein. Und das ist halt so dieses (...) Schwierige.“ (790-797) In der gymnasialen 

Oberstufe erreicht die Verstehensproblematik eine neue Dimension. Zwar stellt sich das Problem des 

Textverstehens bereits in der Mittelstufe, doch liegt hier der Schwerpunkt stärker auf dem Schreibpro-

zess. In der Oberstufe verschiebt sich der Schwerpunkt. Aus einer Defizitperspektive heraus argumen-

tiert Peter, dass in der Mittelstufe die Fehler vorwiegend in der Schreibphase auftreten. Da in der 

Oberstufe der Fokus auf dem Textverstehen liegt, werden dementsprechend auch Fehler, die in dieser 

Phase auftreten, stärker gewichtet – mit der Folge, dass sich beispielsweise ‚falsches‘ Textverstehen 

dann auch automatisch negativ auf das Schreibprodukt der zweiten Phase auswirkt (vgl. hierzu auch: 

805-813).  

In Peters Äußerungen springen mindestens zwei Dinge ins Auge. Zum einen handelt es sich um die 

einzige Stelle im Interview, in der Peter in Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur 

das Verb ‚deuten‘ (796) verwendet. Ansonsten greift Peter in diesem Zusammenhang eher auf das 

Nomen ‚Information‘, auf das Verb ‚informieren‘ oder auf das Adjektiv ‚informativ‘ zurück (Begriffe aus 

dieser Wortfamilie tauchen diesbezüglich im gesamten Interview 13-mal auf). Zum anderen lassen sich 

Peter zufolge an den verschiedenen Deutungsansätzen die binären Kategorien richtig/falsch anwen-

den. Offen bleibt an dieser Stelle allerdings, nach welchen Kriterien die Richtigkeit oder Falschheit ei-

nes Deutungsansatzes festgestellt werden kann. Bereits an anderer Stelle bezieht sich Peter auf das 

binäre Oppositionspaar richtig/falsch, das auch außerhalb von Prüfungskontexten im Unterricht zur 
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Anwend-ung kommt. Doch wird deutlich, dass Peter die Auseinandersetzung mit Literatur in erster 

Linie mit einer Inhaltsangabe, d.h. mit der Wiedergabe überprüfbarer Aussagen gleichsetzt (526-532).  

In Bezug auf dieses Thema lassen sich somit zwei Gruppen von Aussagen unterscheiden. Das eine Mal 

geht es in der Auseinandersetzung mit Literatur darum, dem Text ‚Informationen‘ oder ‚Fakten‘ zu 

entnehmen, die eindeutig nach den beiden Kategorien ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ beurteilt werden können 

(24-28; 51-61; 95-97; 191-198; 243-246; 252-260; 342-344; 366-373; 526-535; 844-850). Das andere 

Mal ist jede Aussage über den literarischen Text letztlich nur eine persönliche ‚Meinung‘, die wiederum 

von den Lesarten anderer Personen abweichen kann (446-455; 459-473; 477-495; 560-572; 674-683; 

701-705; 750-761; 1105-1107). Im ersten Fall reproduziert Peter ein pragmatisches Leseverständnis. 

Im zweiten Fall greift er auf ein kognitivistisches bzw. konstruktivistisches Modell zurück, um die Un-

terschiede zwischen verschiedenen Bedeutungskonstruktionen zu erklären.  

Halten wir fest: Welche Gruppen von Aussagen können in Bezug auf die schulische Textrezeption iden-

tifiziert werden? Die größte Gruppe bilden jene Aussagen, die aus einer liberalen, herrschafts- und 

autoritätskritischen Perspektive heraus die mit der Textrezeption verbundenen Zwänge kritisieren und 

problematisieren (91-97; 104-105; 130-136; 142-151; 206-214; 218-224; 228-234; 252-260; 278-284; 

338-341; 728-730; 1050-1054). Als Zwänge werden insbesondere jene Vorgaben und Anweisungen er-

fahren, die in irgendeiner Form aktiv in den Leseprozess der Schüler eingreifen, wie z.B. die Vorgabe 

der zu lesenden Textmenge, des Zeitpunkts und der Dauer der Lektüre. In der Regel ist die Textlektüre 

aufgabenorientiert, d.h., die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird als eine Anforde-

rungssituation betrachtet, die der Schüler erfolgreich zu bewältigen hat. Diese aufgaben- bzw. prob-

lemorientierte Sichtweise wird dadurch forciert, dass die schulische Textrezeption in Prüfungs- und 

Bewertungskontexte eingebettet ist.  

Diese Gruppe von Aussagen lässt sich wiederum in eine weitere Gruppe unterteilen. Gemeint sind jene 

Aussagen, die die Reaktionen der Schüler auf die beschriebenen Zwänge betreffen (24-28; 51-58; 95-

97; 175-179; 239-246; 338-344; 349-355; 366-373). Denn diese starren Vorgaben und Anweisungen 

wirken sich auf die (literaturbezogenen) Einstellungen, Haltungen sowie Denk- und Verhaltensmuster 

der Schüler aus. Deutlich wird, dass die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text stark von utili-

taristisch-pragmatischen Erwägungen und rationellen (insbesondere zeitökonomischen) Überlegun-

gen geprägt ist. Dementsprechend reproduziert Peter auch ein informatorisch-instrumentelles und 

pragmatisches Leseverständnis, um bestimmte Vorgehensweisen der Schüler zu rationalisieren. 

Exemplarisch sei hier der Rückgriff auf online abrufbare Textzusammenfassungen genannt, die die 

Schüler mit den notwendigen Informationen zum literarischen Text versorgen. Diese unter Schülern 

gängige Praxis stellt eine Möglichkeit dar, den zeitaufwendigen und bisweilen mühevollen Lektüre-

prozess zu umgehen.  

Neben diesen Aussagen, die die mit der Textrezeption verbundenen Zwänge und die entsprechenden 

Reaktionen auf Seiten der Schüler thematisieren, gibt es noch solche, die den Einfluss der Verstehens-

problematik auf die Textrezeption fokussieren (736-744; 767-775; 780-797; 805-815). Anders ausge-

drückt: Die schulische Textrezeption sieht sich stets mit dem Problem oder der Schwierigkeit des Text-

verstehens konfrontiert. Wie Peter in seinen Äußerungen deutlich macht, verschärft sich diese Prob-

lematik in der gymnasialen Oberstufe. Peter geht hier teilweise über sein pragmatisches und informa-

torisches Leseverständnis hinaus, insofern er betont, dass die bloße Anwendung von Lesestrategien 

noch kein Textverstehen garantiert. Seine Äußerungen bleiben hier jedoch sehr diffus und widerspre-
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chen sich in einigen Fällen sogar. In manchen Äußerungen setzt Peter das Textverstehen mit Informa-

tionsentnahme gleich, in anderen Äußerungen bezieht er sich aus einer kognitivistischen bzw. kon-

struktivistischen Perspektive auf die individuellen Unterschiede, die sich auf die Bedeutungskonstruk-

tionen auswirken. An der einen Stelle spricht Peter von Textdeutungen, die aber wiederum eindeutig 

nach den Kategorien richtig/falsch beurteilt werden können. An der anderen Stelle ist jede Aussage 

über den literarischen Text eine persönliche Meinung, die es argumentativ zu bergründen gilt. Wir 

können also festhalten, dass Peter im Interview einen inkonsistenten Textverstehensbegriff entwi-

ckelt. Ungeachtet dieser begrifflichen Diffusität wird jedoch deutlich, dass die Verstehensproblematik 

die Textrezeption insofern beeinflusst, als dass die Verstehensprodukte – die Ergebnisse der Auseinan-

dersetzung mit dem literarischen Text – Gegenstand der schulischen Bewertung sind.  

 

1.2.2 Unterthema: Literaturbezogene Verfahren  

Aussagen:  

 Der Schüler versucht beim Verfassen literaturbezogener Texte, die Perspektive des Lehrers zu an-

tizipieren und seinen Erwartungen gerecht zu werden. (296; 303-312; 317-323; 674-683) 

 Das Resultat des eigenen Textverstehensprozesses in schriftlicher Form zu verbalisieren, und zwar 

so, dass es für den Lehrer nachvollziehbar ist, stellt für den Schüler eine Herausforderung dar. (459-

473; 477-495; 510-518)  

 Es ist nicht möglich, alle Gedanken zu einem literarischen Text schriftlich festzuhalten; im Unter-

richtsgespräch hingegen ist es möglich, sich auf die eigenen Äußerungen zu beziehen, diese näher 

zu erläutern und damit auch dem Gegenüber verständlich zu machen. (576-588; 593-599; 605-615; 

632-637; 641-643) 

 Im Fach Deutsch ist man als Schüler stärker als in anderen Fächern gefordert, sich zu erklären, die 

eigenen Aussagen möglichst exakt zu erläutern. (658-669) 

 Indem der Schüler häufig Aufsätze verfasst und dabei stets versucht, sein Bestmögliches zu geben, 

kann er die Qualität seiner eigenen Schreibprodukte verbessern. (829-834) 

Der literarische Text dient als Vorlage für verschiedene Formen der schriftlichen Ausarbeitung. Peter 

bezieht sich in seinen Äußerungen zunächst auf ein erörterndes Verfahren. Dort besteht die Schwie-

rigkeit darin, auf inhaltlicher wie auch formaler Ebene den Erwartungen des Lehrers gerecht zu wer-

den. Orientierungspunkt beim Schreiben ist für den Schüler also die Erwartungshaltung, die er dem 

Lehrer unterstellt: „Man muss ja immer selber schreiben. WIE denkt man, wie denkt der Lehrer? Und 

wenn man da halt in eine KOMPLETT andere Richtung denkt und die dann halt leider nicht so aufs Blatt 

bring-en kann, so war es bei mir der Fall, dann kann das schon mal sehr in die Hose gehen.“ (304-306, 

vgl. hierzu auch: 296) Wenn die Textproduktion des Schülers auf inhaltlicher Ebene von den Erwartun-

gen des Lehrers abweicht, dann kommt es ganz darauf an, ob es dem Schüler gelingt, den Lehrer von 

der eigenen divergierenden Sichtweise auf den Text zu überzeugen (vgl. hierzu auch: 460-469; 482-

489).  

Peter schildert einen Fall, in dem es ihm weder gelungen ist, die Erwartungen des Lehrers auf inhaltli-

cher Ebene zu erfüllen, noch die Differenz auf schriftsprachlicher Ebene zu überbrücken: „Weil, ähm, 

diese Erörterung, wenn man da einfach viel zu kompliziert schreibt, da hat man einen Gedanken und 

merkt mitten im Satz: Oh, da war aber noch was viel Wichtigeres. Und den dann noch reinbringt und 

reinbringt und reinbringt und irgendwann hat man einen Satz, der geht über zehn Zeilen. Dann kann 

kein / Nicht der beste Lehrer folgen. Also, ähm, dann wird es auch einfach, wahrscheinlich ist es einfach 
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zu / Nicht zu kompliziert, aber einfach zu schwer, alles wieder genau so zu verstehen, wie der Schüler 

es eigentlich gemeint hat. So war es dann wahrscheinlich auch bei mir.“ (306-312) Auffallend an diesen 

Äußerungen ist, wie Peter offensichtlich versucht, den Lehrer in Schutz zu nehmen (vgl. hierzu auch: 

466-468). Wie ist dieser Reflex zu deuten? Der Lehrer tritt hier nicht so sehr als eine Instanz der Dis-

ziplinarmacht, sondern viel eher als Instanz einer symbolischen Gewalt1 auf: Der Lehrer wird als derje-

nige wahrgenommen, der über kulturelles Kapital verfügt, das sich der Schüler aneignen muss. Daher 

hält Peter die Kritik des Lehrers auch für gerechtfertigt. Dabei geht es allerdings nicht um die Frage, ob 

die negative Bewertung des Lehrers nun tatsächlich gerechtfertigt war oder nicht – eine Frage, die 

anhand des Interviewmaterials ohnehin nicht beantwortet werden kann. Vielmehr geht es um die 

Frage, wie das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler über Peters Äußerungen sprachlich konstituiert 

wird. Und hier fallen zwei Dinge besonders auf. Zum einen wird die Autorität des Lehrers, der Träger 

kulturellen Kapitals ist, anerkannt: „Und entweder ist es das, was der Lehrer lesen will, oder nicht“ 

(296). Ob der Lehrer bzw. die Erwartungshaltung, die man ihm unterstellt, überhaupt eine sinnvolle 

Orientierungsgröße beim Schreiben darstellt, wird nicht hinterfragt (Akzeptanz des Lehrers als Träger 

kulturellen Kapitals). Zum anderen wird die Eigenverantwortung des Schülers betont: Wenn es dem 

Schüler schon nicht gelingt den Erwartungen des Lehrer auf inhaltlicher Ebene gerecht zu werden, so 

liegt es an ihm, den Lehrer auf sprachlicher Ebene von der eigenen divergierenden Sichtweise zu über-

zeugen (Betonung der Eigenverantwortung).  

Auch im Rahmen anderer literaturbezogener Verfahren ist die Perspektive des Lehrers die zentrale 

Orientierungsgröße im Schreibprozess des Schülers. So bezieht sich Peter in seinen Äußerungen auf 

eine Inhaltsangabe zum Drama Andorra von Max Frisch, das Prüfungsthema im Fach Deutsch war. Er-

neut macht Peter auf die Divergenzen aufmerksam, die zwischen der eigenen, subjektiven Sichtweise 

auf den literarischen Text und den Ansprüchen und Erwartungen der Lehrperson auftreten können: 

„[U]nd wenn man dann sich auf diese falschen Sachen konzentriert hat, sei es jetzt auf die falsche 

Person, die eigentlich nicht so relativ wichtig waren aus der Sicht des Lehrers, aber für einen selber 

DOCH eigentlich eine relativ, ähm, wichtige Rolle gespielt haben, hat man da so an sich vorbei geschrie-

ben, so eher. Anstatt jetzt das, was der Lehrer hören wollte.“ (319-323) Der interessante Punkt ist nicht 

so sehr, dass das literaturbezogene Schreiben der Schüler adressatenorientiert erfolgt und sich an den 

expliziten oder impliziten Erwartungen und Ansprüchen der Lehrperson orientieren – was eine schon 

fast banale Feststellung ist. Viel interessanter ist doch die Beobachtung, dass Peter einerseits auch die 

Lesart des Lehrers als subjektiv markiert und andererseits dieser subjektiven Perspektive auf den Text 

dennoch einen höheren Status zuspricht, an der sich die Aussagen des Schülers messen lassen müssen. 

Wir haben es hier mit einer Form der fetischistischen Spaltung zu tun, der Verleugnungsstruktur Ich 

weiß wohl, doch trotzdem… .2 Peter weiß sehr wohl, dass auch die Lesart des Lehrers einen subjektiven, 

singulären Status hat, doch trotzdem akzeptiert er die Autorität dieser Lesart.  

Die Struktur der fetischistischen Spaltung ist im Grunde genommen die Kehrseite eines unauflösbaren 

Dilemmas, vor dem der Schüler steht. Wenn dem tatsächlich so ist, dass auch der Lesart des Lehrers 

ein singulärer Status zukommt, dann wir es dem Schüler niemals gelingen, dieser Perspektive vollstän-

dig gerecht zu werden: „Man wird wahrscheinlich nie diesen hundertprozentigen Nerv treffen, was der 

Lehrer will. Ist ja auch eine Person, der hat ja seine eigene Meinung. Dann kann man es GAR nicht. Und 

 
1 Diese Überlegungen stützen sich auf den Begriff der symbolischen Gewalt, den Pierre Bourdieu in Entwurf einer 

Theorie der Praxis (1976) entwickelt, beschrieben in Eagleton (2000: 184).  
2 Die Überlegung, dass das Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler wesentlich auf einer Verleugnungsstruk-
tur beruht, erfolgt im Anschluss an Žižeks Ausführungen zum Begriff der fetischistischen Spaltung (Lac 113).  
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wenn, dann wäre es echt exTREM gut. Aber ähm, also ein Normalsterblicher / Das wird es NIE geben, 

weil jeder hat ja immer noch sein Eigenes. Und dann ähm überlegt man sich als Schüler natürlich auch: 

Versuche ich mich jetzt so extrem reinzudenken oder tue ich eher so auf die Schnelle hinschnuddeln? 

Wenn man das mal so sagen kann, und einfach versuchen, das Bestmögliche hinzuschmieren. Also da 

muss man auch sagen, natürlich persönlich versucht man, das Beste zu machen, aber ob es dem Lehrer 

auch als das Beste oder als genug, gut oder sehr gut empfindet oder aufgenommen wird, das ist dann 

halt diese andere Frage.“ (675-683) Wie wir also sehen, akzeptiert Peter die Autorität des Lehrers nicht 

einfach nur, weil dieser als Instanz der Disziplinarmacht oder als Instanz der symbolischen Gewalt (als 

Träger kulturellen Kapitals) auftritt. Diese These greift zu kurz. Peter glaubt nicht blind an die Deut-

ungsautorität des Lehrers. Er ist sich nämlich vollkommen bewusst, dass auch die Lektüre des Lehrers 

von einem subjektiven Standpunkt aus erfolgt und seine Lesart daher keinen Anspruch auf Allgemein-

gültigkeit erheben kann. Deshalb müssen wir ergänzen: Trotz dieser Kenntnis akzeptiert Peter die Au-

torität des Lehrers, die Autorität seiner Lesart, seiner Deutungsperspektive etc. Das Machtverhältnis 

zwischen Lehrer und Schüler, das auch im Literaturunterricht und in der Auseinandersetzung mit dem 

literarischen Text ständig reproduziert wird, beruht wesentlich auf dieser Form der fetischistischen 

Spaltung.  

An anderer Stelle wird noch einmal deutlich, dass Peter die naive Vorstellung von einer absoluten Deu-

tungshoheit des Lehrers ablehnt. Der Lehrer befindet sich nicht in der privilegierten Position, frei über 

den literarischen Text verfügen zu können: „Also, ähm, der Lehrer kann ja auch nicht seine 0815-Mus-

terlösung auf den Tisch legen und sagen: Das will ich hören, Wort für Wort. Er muss sich ja auch AN-

passen und gucken: Was genau ist passiert? Was hat der gemacht?“ (477-479) Wie Peter auch in an-

deren Äußerungen betont, ist es unwahrscheinlich, dass der Schüler auf inhaltlicher Ebene mit dem 

Lehrer übereinstimmt. Aus diesem Grund ist der Schüler gefordert, sich sprachlich so versiert auszu-

drücken, dass der Lehrer die Sichtweise des Schülers nachvollziehen kann. Die Art und Weise, wie Peter 

hier argumentiert, hat eine bedeutsame Verschiebung zur Folge. Nun steht im Fokus nämlich nicht 

mehr der literarische Gegenstand, sondern die Argumentationsstruktur in den Schülertexten. Damit 

zusammenhängend gewinnen auch sprachliche Gesichtspunkte an Bedeutung: „Ähm, es ist eher so 

eine Sache, wo man sich selber, ähm, weiterentwickeln muss, um sozusagen sich so zu artikulieren, 

wie es der Lehrer will, wie es andere Leute verstehen können, und sich da selber an die Nase zu fassen 

und nicht sagen: Der ungerechte Lehrer, der hat mir jetzt da etwas Schlechtes gegeben. Als Schüler 

freut man sich natürlich nicht, das will ich nicht abstreiten. Aber auf jeden Fall hat der Lehrer auch da 

auch seine Bedenken und die er auch auf jeden Fall äußern muss, weil er will ja im meisten Fall den 

Schüler zu dieser EINsicht, zu diesem DENken, zu diesem perfektionistischen, ähm, Erklären seiner ei-

genen Meinung bringen.“ (486-493) Der entscheidende Punkt ist, dass der literarische Text in Peters 

Äußerungen zunehmend in den Hintergrund rückt, der literarische Text ist dann nur noch Mittel zum 

Zweck: In der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text soll der Schüler lernen, seine eigene Per-

spektive auf den Text mithilfe sprachlicher Mittel zum Ausdruck zu bringen, und zwar auf eine argu-

mentativ überzeugende Weise. Erwähnenswert ist, dass dieser Perfektionismus Peter zufolge nicht nur 

im schriftsprachlichen Bereich angestrebt wird, sondern sich als Maxime auch im Denken und in der 

Einstellung des Schülers niederschlagen soll: „Aber auf jeden Fall hat der Lehrer auch da auch seine 

Bedenken und die er auch auf jeden Fall äußern muss, weil er will ja im meisten Fall den Schüler zu 

dieser EINsicht, zu diesem DENken, zu diesem perfektionistischen, ähm, Erklären seiner eigenen Mei-

nung bringen“ (490-493). 
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Im Zuge dieses Abstraktionsprozesses gerät der konkrete literarische Text in seiner spezifischen Mate-

rialität vollkommen aus dem Blick. Stattdessen werden Kompetenzen angestrebt, die am literarischen 

Text bzw. in der Auseinandersetzung mit ihm erworben und losgelöst vom konkreten Gegenstand in 

anderen Situationen eingesetzt werden können. Und so schlägt Peter problemlos eine Brücke von der 

Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht zur Arbeitswelt und den dort gefragten Kom-

petenzen: „Also man kann sich ja eigentlich sozusagen sagen, diese einen, die halt einfach versuchen, 

das stupide aufzuschreiben: Was will er hören? Dann wird es ja immer persönlicher. Wenn man wirk-

lich dieses Persönliche auf den Punkt hinkriegt, das ist halt schon diese Qualität, die dann halt auch 

Lehrer oder spätere Arbeitgeber hören und sehen wollen. Und deswegen ist es eigentlich auch / Des-

wegen ist auch dieser SINN im Unterricht nicht verkehrt. Aber es ist halt schwer zu erreichen.“ (513-

518) In diesen Äußerungen sind gleich mehrere Aspekte überraschend. Der Versuch des Schülers, die 

Lesart des Lehrers zu antizipieren, wird nun von Peter eher negativ („stupide“) bewertet. Demgegen-

über wird der Anspruch, der eigenen subjektiven Sichtweise einen sprachlichen Ausdruck zu verleihen, 

aufgewertet und als eigentliche Schwierigkeit bezeichnet. Die Fähigkeit, das Persönliche „auf den 

Punkt“ zu bringen, sei Peter zufolge etwas, das auch im Arbeitsleben gefragt sei. Was Peter unter die-

ser Fähigkeit genau versteht, bleibt allerdings offen. Möglicherweise fallen darunter sprachliche Kom-

petenzen (insbesondere kognitive und pragmatisch-kommunikative Kompetenzen) oder auch perso-

nale Kompetenzen (in Bezug auf das Auftreten der eigenen Person). Interessant ist in diesem Zusam-

menhang auch, dass Peter eine Formulierung wählt („[D]as ist halt schon diese Qualität, die dann halt 

auch Lehrer oder spätere Arbeitgeber hören und sehen wollen“), die den Eindruck vermittelt, dass die 

Lehrperson bereits in der Zeit der schulischen Ausbildung stellvertretend – auf einer symbolischen 

Ebene – die Position des zukünftigen Arbeitsgebers einnimmt.  

Warum stellt es für den Schüler eine Herausforderung dar, das Resultat seines subjektiven Verstehens-

prozesses zu verschriftlichen? Peter führt diese Schwierigkeit auf die Sekundarität der Schrift, auf ihren 

äußerlichen, repräsentativen Charakter zurück – und reproduziert damit das präsenz-metaphysische 

Misstrauen gegenüber der Schrift: „Wenn man sagt aber, man bekommt eine Frage und kann direkt 

darauf antworten, dann bekommt man eine Antwort zurück. […] Das ist dieses Hin und Her-Spiel, was 

dann auch einen sozusagen veranlasst, einfacher und seine Sicht besser rüberzubringen und so auch 

wahrscheinlich sich mehr in dem Kopf sozusagen (unv.), weil man ja auch diese Geschichte und das 

was man selber gesagt hat, verstanden hat, weil man muss das ja vor allen sagen, sozusagen. Diese 

Aktion, dieses VORsprechen, dieses wirklich, dieses selber sich ausdrücken zu können und nicht nur 

auf Papier, ist meiner Meinung nach einfacher als irgendwie diesen Text, den man schreibt. […] Also 

das ist dann eher wieder so ein Problem, wo man gucken muss und ähm die Verständlichkeit natürlich 

abnimmt, auf jeden Fall, wie als würde man es erklären.“ (578-588) Peter erliegt der Illusion, dass sich 

die Stimme im Unterschied zur ‚leblosen‘ Schrift durch eine größere Nähe zum ‚lebendigen‘ Gedanken 

auszeichnet. Die Schrift als sekundäres Medium ist durch eine räumliche und zeitliche Distanz von der 

Bedeutungsintention getrennt. Peter schildert die Problematik sehr anschaulich: Im Unterrichtsge-

spräch hat der Schüler die Möglichkeit, sich direkt auf das Gesagte, auf den verbalisierten Gedanken 

zu beziehen, das Gesagte näher zu erläutern oder zu korrigieren, auf die Reaktion des Gegenübers 

einzugehen und mögliche Missverständnisse zu beseitigen. Diese Möglichkeit besteht im Medium der 

Schrift nicht (vgl. hierzu auch: 593-599; 605-615; 632-637). Das Problem, das Resultat des subjektiven 

Textverstehens schriftlich zu verbalisieren, hängt für Peter somit unmittelbar mit der Konstitution der 

Schrift als sekundäres, nachahmendes Medium zusammen. Und da es sich bei dieser irreduziblen Kluft 

zwischen Schrift und Bedeutungsintention um eine Grenze im Inneren der Schrift handelt, bleibt dieses 

Problem letztlich ungelöst: „Auch wenn man sechs Stunden (in einer Deutschklausur, E.B.) hat, hat 
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man es wahrscheinlich noch nicht SO exakt gemacht, dass es ähm, es nichts mehr zum, ähm, filtrieren 

gibt.“ (642-643) Was möchte Peter hier mit dem Verb „filtrieren“ zum Ausdruck bringen? Bei dem 

Versuch, möglichst exakt zu sein, d.h., im Medium der Schrift der Bedeutungsintention möglichst nahe 

zu kommen, handelt es sich letztlich um einen infiniten Regress. Aufgrund der inneren Grenze der 

Schrift bleibt immer eine Kluft bestehen, die den schriftlichen Ausdruck von der Bedeutungsintention 

trennt: Selbst wenn dem Schüler sechs Stunden in der Deutschklausur zu Verfügung stünden, würde 

es ihm nicht gelingen, einen Text zu verfassen, der keine Fragen mehr offen lässt – im Medium der 

Schrift wird es stets einen unscharfen Rest geben, der erklärungsbedürftig bleibt.  

Das geschilderte Problem – das, wie wir gesehen haben, weniger das Problem des (Text-)Verstehens, 

als vielmehr das Problem der Schrift ist – tritt in verschärfter Form im Fach Deutsch auf. In anderen 

Schulfächern, insbesondere in den stärker naturwissenschaftlich ausgerichteten Fächern, stehen dem 

Schüler neben dem Medium der Schrift weitere Zeichensysteme (z.B. mathematische, physikalische 

oder chemische Formeln) zur Verfügung, um die Aussagen dem Gegenüber verständlich zu machen 

(658-664). Doch im Fach Deutsch ist die Schrift Gegenstand und Medium zugleich. Aus diesem Grund 

spielt „diese[r] Faktor des Erläuterns seiner Meinung“ (665-666) im Fach Deutsch eine deutlich größere 

Rolle (659-660) – weil eben der schriftliche Ausdruck bis zu einem bestimmten Punkt immer erklä-

rungsbedürftig bleibt.  

Um das noch einmal hervorzuheben: Das literarästhetische Potential des literarischen Textes, die Re-

versibilität, Dialogizität und Offenheit des Leseprozesses oder auch die spezifische Materialität des 

Textes (komplexe Bildhaftigkeit, Ambiguität, Polyvalenz, Fiktionalität etc.) – all das wird in Peters Äu-

ßerungen kaum berücksichtigt oder bleibt sogar vollkommen ausgeblendet. Stattdessen treten Fähig-

keiten und Fertigkeiten in den Vordergrund, die dem Kompetenzbereich Schreiben zugeordnet werden 

können. In Peters Äußerungen verschiebt sich das Problem literarischen Verstehens bzw. Nichtverste-

hens auf das Problem der Schrift – und damit auf das Problem, Texte adressaten- und situationsgerecht 

zu verfassen: die Schwierigkeit Texte zu planen (Schreibabsicht, Schreibsituation etc. klären), Texte zu 

schreiben (verständlich, strukturiert, adressaten- und funktionsgerecht schreiben) und Texte zu über-

arbeiten (Texte auf Verständlichkeit und Wirkung überprüfen). Zur Diskussion soll hier nicht der Stel-

lenwert dieses Kompetenzbereiches und der entsprechenden Standards stehen. Es soll lediglich fest-

gestellt werden, dass die genannten Aspekte, die auf die spezifische Materialität des literarischen Tex-

tes zurückgeführt werden können, in dem hier untersuchten diskursiven Raum schlicht und einfach 

nicht sagbar sind.  

Was jedoch sehr überrascht: Peter führt das Problem des Verfassens eigener Texten auf die Sekunda-

rität der Schrift zurück. Er reproduziert damit ein präsenz-metaphysische Misstrauen gegenüber der 

Schrift. Gerade die Annahme, dass zwischen schriftlichem Ausdruck und Bedeutungsintention eine ir-

reduzible Kluft besteht, treibt den Schüler dazu an, Entwicklungspotential auszuloten, sich stets weiter-

zuentwickeln, sich zu verbessern, die eigene Leistung zu optimieren etc.: „Also es ist, meiner Meinung 

nach, stupides häufig machen, häufig versuchen, bestmöglich machen. Also es ist ähm, man wacht 

nicht auf und schreibt den perfekten Text. Aber durch Interessen und individuelles Lernen kann man 

das auf jeden Fall besser oder schlechter machen. Also, in die andere Richtung geht es auf jeden Fall 

auch. Wenn man es halt schleifen lässt und nichts macht, dann kann es auch nicht gut werden. Des-

wegen, ähm, ist es wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen weniger toll als bei denen, die 

halt wirklich dahinter hängen.“ (829-834)  
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Zusammenfassend können wir festhalten: Auf die literarische Textrezeption folgt in der Regel ein lite-

raturbezogenes Schreibverfahren. D.h., die Schüler verfassen einen eigenen Text, der den gelesenen 

literarischen Text zur Grundlage hat. Im gesamten Schreibprozess der Schüler ist die Lehrperson eine 

zentrale Orientierungsgröße, und das aus zwei wesentlichen Gründen. Zum einen verkörpert die Lehr-

person die schulische Disziplinarmacht: Es ist der Lehrer, der die Schüleraufsätze liest und beurteilt 

und den Schüler innerhalb einer Notenskala verortet. Zum anderen ist der Lehrer aber auch eine In-

stanz der (legitimen) symbolischen Gewalt: Der Schüler akzeptiert den Lehrer als Träger kulturellen 

Kapitals, an dem er teilhaben möchte. Aus diesen beiden Gründen erkennt der Schüler die Autorität 

der Lehrerperspektive auf den literarischen Text an.  

Peter äußert zunächst, dass der Schüler beim Verfassen von literaturbezogenen Texten versucht, die 

Sichtweise des Lehrers auf den literarischen Gegenstand zu antizipieren:  

 „Und entweder ist es das, was der Lehrer lesen will, oder nicht.“ (296) 

 „WIE denkt man, wie denkt der Lehrer? Und wenn man da halt in eine KOMPLETT andere Richtung 

denkt und die dann halt leider nicht so aufs Blatt bringen kann, so war es bei mir der Fall, dann 

kann das schon mal sehr in die Hose gehen.“ (304-306) 

 „[…] hat man da so an sich vorbei geschrieben, so eher. Anstatt jetzt das, was der Lehrer hören 

wollte.“ (322-323) 

 „Ähm, und deswegen ist dann halt auch dieser Faktor, dass der Lehrer etwas anderes erwartet, 

sozusagen dieses Problem, das ist dann einfach auch (...) / Man kann eigentlich sagen, es ist / Ent-

weder man hat Glück, Pech und erreicht es.“ (462-467) 

 „Man wird wahrscheinlich nie diesen hundertprozentigen Nerv treffen, was der Lehrer will.“ (675-

676) 

Zugleich zweifelt Peter den Absolutheitsanspruch der Lehrerperspektive an und markiert explizit die 

Singularität dieser Lesart. Die Übereinstimmung von Schüler- und Lehrerperspektive stellt daher einen 

rein kontingenten Moment dar und kann im Schreibprozess nicht gezielt hergestellt werden. Daher ist 

der Schüler gefordert, sich beim Verfassen des Textes sprachlich so versiert auszudrücken, dass der 

Lehrer die Sichtweise des Schülers nachvollziehen kann. Doch an diesem Punkt tritt eine weitere 

Schwierigkeit auf, die in der Sekundarität, im repräsentativen Charakter der Schrift begründet ist: Zwi-

schen schriftlichem Ausdruck und Bedeutungsintention besteht eine irreduzible Kluft. M.a.W.: Dem 

Schüler wird es nie gelingen, seine subjektive Sichtweise im Medium der Schrift auf die von ihm inten-

dierte Weise darzustellen. Mit dieser präsenz-metaphysischen Kritik an der Schrift geht eine folgen-

schwere Konsequenz einher: Ob ein intersubjektives Verstehen zwischen Lehrer und Schüler möglich 

ist, liegt in der Verantwortung des Schülers. Der Schüler sieht sich daher dazu angehalten, seine 

Schreibkompetenzen stetig zu verbessern.  

Deutlich wird auch, dass über die Art und Weise, wie Peter hier seine Argumentation aufbaut, der 

literarische Text bzw. die spezifischen Faktoren, die den Textgegenstand, das Lesesubjekt und den Le-

seprozess betreffen, zunehmend in den Hintergrund geraten. Stattdessen rücken Aspekte aus dem 

Kompetenzbereich Schreiben/Texte verfassen in den Vordergrund.  

 

 

 

 

 



566 
 

1.2.3 Unterthema: Unterrichtsgestaltung  

Aussagen: 

 Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur findet unter anderem in Form von Projektarbeit 

statt. (142-151) 

 Die Schüler setzen sich in Einzelarbeit oder im Plenum mit dem literarischen Text auseinander und 

bearbeiten anschließend Verständnisfragen zum Gelesenen. (541-554) 

 Die Fragen zum literarischen Text beziehen sich auf inhaltlich-thematische Gesichtspunkte oder 

zielen auf moralische und ethische Werturteile. (560-572) 

Peter zufolge findet die schulische Auseinandersetzung mit Literatur häufig in Form von Projektarbeit 

(„Verbinden es meistens mit so einem Schulprojekt“ (142)) statt. Er bezieht exemplarisch auf eine Un-

terrichtseinheit zum Roman Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. Im Rahmen dieser 

Unterrichtseinheit bekam jeder Schüler ein bestimmtes Kapitel zugeteilt, zu dem er einen inneren Mo-

nolog verfassen musste (142-151).   

Neben solchen Formen des gestaltenden Interpretierens bezieht sich Peter auch auf  stärker instruie-

rende Methoden und auf das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch. Im ersten Fall lesen die Schü-

ler den Text für sich und beantworten anschließend in Einzelarbeit Verständnisfragen, die im Deutsch-

lehrwerk abgedruckt sind. Im zweiten Fall liest der Lehrer einen Textabschnitt vor und stellt dazu Ver-

ständnisfragen im Plenum. Beide Methoden hält Peter für wenig effektiv. Im ersten Fall könne man 

davon ausgehen, dass der Text bereits in der darauffolgenden Unterrichtsstunde wieder vergessen sei. 

Und im zweiten Fall bestehe die Gefahr, dass sich einzelne Schüler zurückziehen und sich nicht am 

Unterrichtsgespräch beteiligen (541-554).  

Die Aufgaben bzw. Fragen, die zu einem literarischen Text gestellt werden, beziehen sich häufig auf 

inhaltlich-thematische und narrative Aspekte. Beispielsweise handelt es sich um Fragen zum Verhalten 

der literarischen Figuren oder zu Figurenkonstellationen. Daneben gibt es auch noch Aufgaben, in de-

nen die Schüler dazu aufgefordert werden, moralische und ethische Werturteile über das Gelesene zu 

treffen (560-565). Gerade diesen letzten Gesichtspunkt betont Peter besonders stark: „Man soll schon 

wirklich seine Meinung wieder reinbringen. […] Dass man einfach diese Person, was die gemacht hat, 

nochmal versteht und das dann nochmal irgendwie mit seiner eigenen Meinung in Verbindung bringt 

und wirklich dann auch hinschreibt und auf Papier bringt sozusagen. Dass dann einfach auch wieder 

diesen persönlichen Bezug hat.“ (564-568) Peter hebt hier ausdrücklich hervor, dass es eben nicht nur 

darum geht, den Inhalt des Gelesenen zu reproduzieren, sondern diese inhaltlichen Aspekte auch mit 

subjektiven Bewertungen zu verknüpfen. Es ist gerade diese Bezugnahme auf das eigene subjektive 

Urteil, was es für Peter so schwer macht, sich auf Deutschklausuren vorzubereiten, weil hierfür keine 

objektiven Bewertungskriterien vorliegen, an denen sich der Schüler orientieren kann: „Also, da muss 

ich ehrlich sagen, das ist eher schwer dann auch. Da dann zu wissen: Hab ich es jetzt richtig gemacht 

oder hab ich ins Aus geschossen? Also ähm, das ist eher komplizierter und schwerer.“ (570-572)  

 

1.2.4 Unterthema: Anschlusskommunikation  

Aussage: 

 Sich in Unterrichtsgesprächen zum Gelesenen mündlich zu äußern, anstatt einen schriftlichen Text 

zu verfassen, hat für den Schüler den Vorteil, dass er sich verständlicher ausdrücken kann und 

unmittelbar eine Reaktion auf die eigene Äußerung erhält. (576-588; 593-599; 605-615; 632-637) 
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Bereits an mehreren Stellen im Interviewtext wurde deutlich, dass Peter die Möglichkeit, sich mündlich 

zum gelesenen Text zu äußern, der schriftlichen Ausarbeitung vorzieht. Die Vorzüge der mündlichen, 

interaktiven Kommunikation sollen daher im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst werden: 

 Der Schüler erhält von seinem Gesprächspartner unmittelbar eine Reaktion und kann dazu Stellung 

beziehen. (578-579; 594-598) 

 Der Schüler kann auf die eigene Äußerung, den verbalisierten Gedanken Bezug nehmen, das Ge-

sagte ergänzen oder auch gegebenenfalls korrigieren. (580-585; 605-615; 632-637) 

 Aus den genannten Gründen fällt es  dem Schüler im mündlichen Gespräch daher auch leichter, 

sich verständlich auszudrücken. (580-585; 605-615) 

All dies ist Peter zufolge im Medium der Schrift nicht möglich. Der schriftliche Ausdruck ist durch eine 

räumliche und zeitliche Distanz von der Bedeutungsintention getrennt. Aufgrund dieser irreduziblen 

Kluft verfehlt der schriftliche Ausdruck zwangsläufig den zugrundeliegenden Gedanken.  

 

1.2.5 Unterthema: Lesestoffe  

Aussagen: 

 Die im Deutschunterricht behandelten Texte sind vorgegeben, bei der Auswahl des Lesestoffes 

haben die Schüler kein Mitspracherecht. (218-221) 

 Die Schüler finden häufig keinen Zugang zu den im Deutschunterricht behandelten Texten, weil 

diese oftmals Themen behandeln, die keinerlei Bezug zu deren Lebenswelt aufweisen. (999-1013) 

 Die private Lektüre ist von der schulischen Pflichtlektüre und dem damit verbundenen didakti-

schen Umsetzungsdenken klar zu trennen, denn der Schulunterricht kann den individuellen Lese-

bedürfnissen und -interessen sowie den eigenen Lesemotiven und -modi nicht gerecht werden. 

(1035-1045) 

Als eine Form der Einschränkung im Deutschunterricht bezeichnet Peter auch die Vorgabe der Schul-

lektüre: Peter moniert, dass die Schüler in der Wahl des Lesestoffes nicht miteinbezogen werden (218-

221). Das hat zur Folge, dass im Deutschunterricht vornehmlich Texte aus dem tradierten Literaturka-

non behandelt werden, die nur selten einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen aufweisen. Zu 

solchen Texten zählt Peter auch das Drama Andorra von Max Frisch und den Roman Der Richter und 

sein Henker von Friedrich Dürrenmatt: „Also ich muss ehrlich sagen, diese zum Beispiel ‚Andorra‘, ist 

relativ an mir vorbei geschossen. Ähm, da ist einfach dieser extreme Antisemitismus, der ist heutzutage 

nicht mehr SO (unv.), ist ja auch gut so. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, das war so ein Buch, was 

man dann eher so als Arbeit gesehen hat. Genau jetzt wieder dieser ‚Der Richter und sein Henker‘, den 

wir gerade bearbeiten. Das sind eher diese ÄLTeren Texte, wo man versucht dann / Vor allen Dingen, 

‚Andorra‘ war mit der Sprache noch ein bisschen tricky. […] Also, bei ‚Andorra‘ weiß man ja nicht genau, 

was passiert und wie es dann weitergeht. Also, diese offenen Ende waren noch nie so meins.“ (999-

1013) In Bezug auf Andorra nennt Peter drei Aspekte, die ihm an dem Text stören. Zum einen kritisiert 

er den fehlenden Gegenwartsbezug des Dramas. Der im Text thematisierte Antisemitismus trete in 

dieser Form gegenwärtig nicht mehr in Erscheinung. Peter kann somit auf einer inhaltlich-themati-

schen Ebene keinen Bezug zum Text herstellen („[…] ist relativ an mir vorbei geschossen“). Zum ande-

ren seien „diese ÄLTeren Texte“ sprachlich „ein bisschen tricky“. Der Text bereitet ihm somit auch auf 

einer sprachlichen Ebene – diese betrifft insbesondere lexikalische und syntaktische Phänomene (vgl. 

hierzu: 1019-1022) – Schwierigkeiten. Schließlich missfällt Peter ebenso die – seiner Meinung nach – 
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offene Form des Dramas: „Also, diese offenen Ende waren noch nie so meins“. Aufgrund dieser inhalt-

lich-thematischen, sprachlichen und dramaturgischen Aspekte handelt es sich bei dem Text um ein 

Buch, „was man dann eher so als Arbeit gesehen hat“. Peter wechselt hier von dem Reflexivpronomen 

„mir“ („[…] ist relativ an mir vorbei geschossen“) in das unpersönliche Pronomen „man“ („[…] was man 

dann eher so als Arbeit gesehen hat“). Peters Äußerung zufolge scheint das Drama auch bei seinen 

Mitschülern auf Ablehnung gestoßen zu sein.  

Es gibt jedoch auch Texte aus dem Schulkanon, die Peter ansprechend findet: „Aber, ja, die waren eher 

nicht so meine, aber mit diesem ‚Wilhelm Tell‘, weil meine Familie kommt so aus diesem schweizeri-

schen Raum und da war dann eher sozusagen dieses Interesse ähm (…) gegeben. Weil es einfach auch 

diese Situation mehr beschreibt, was da passiert und dieser Konflikt wird zwar auch sehr dramatisiert, 

aber es beschreibt halt auch diese Umgebung, dieses, sozusagen, wenn man es Wanderung nennen 

mag, von den verschiedenen Standorten oder so. Und von der Geschichte gibt es dann auch relativ 

einen Anfang und ein Ende. Und da ist dann nicht dieses: Und am Ende gab es dann so eine Auflösung 

und dann KANN aber noch sowas passiert sein. Also das war / Hab ich jetzt weniger bei ‚Wilhelm Tell‘ 

vorgefunden, was mir aber auch zugesagt hat.“ (1004-1012) Im Unterschied zu Andorra oder Der Rich-

ter und seine Henker kann Peter zu Wilhelm Tell einen persönlichen Bezug herstellen. Es sind vor allem 

der Handlungskontext und die Schauplätze des Dramas, die es Peter ermöglichen, Verbindungen zur 

eigenen Familiengeschichte herzustellen. Hierin besteht für ihn das besondere Identifikationspotential 

des Textes. Nicht zuletzt zieht Peter das Drama aufgrund seiner geschlossenen Form den anderen ge-

nannten Texten vor.  

Wie wir bereits festgestellt haben, kritisiert Peter am Deutschunterricht, dass die Meinung der Schüler 

bei der Wahl des Lesestoffes nicht berücksichtigt werde. Im Gegensatz hierzu steht eine Äußerung, die 

Peter an anderer Stelle tätigt: „Also, ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich mich für einen Text extrem 

interessiere, dann will ich den für mich persönlich machen. Weil da ist schon wieder dieses Thema mit 

der ähm individuellen Persönlichkeit. Weil was ICH über den Text denke, ist sicher nicht das andere, 

was jemand anderes darüber denkt. Und wenn mich dieser Text, diese Textform interessiert, dann 

kann die zwar besprochen werden, aber ich muss immer noch für mich denken: Will ich es lesen? Mach 

ich das, wie will ich das haben? Und das erreicht man in der Schule, in der Gruppe leider schlecht, jeden 

Geschmack von jedem zu treffen. Also, ähm, (…) wenn überhaupt, wäre es nochmal so ein Einschub so 

zur Biographie, weil ich die halt relativ interessant finde, aber ähm wenn mich was interessiert, dann 

mache ich es lieber für mich und gucke selber, wie ich mir das erarbeite, anstatt jetzt ähm da in der 

Gruppe mit so vielen Leuten und so vielen MEInungen, vor allen Dingen darüber zu diskutieren und 

ähm sozusagen alles zu teilen.“ (1035-1045) Was hier so überrascht, ist, dass Peter sich für eine strikte 

Trennung von schulischem literarischen Lesen und Privatlektüre ausspricht. Er möchte gerade nicht, 

dass der Deutschunterricht auf private Leseaktivitäten und Lesegewohnheiten zugreift. Damit grenzt 

sich Peter deutlich von solchen Literarisierungskonzepten ab, die versuchen Anschlüsse zwischen schu-

lischen und außerschulischen Rezeptions- und Aneignungsformen literarischer Texte herzustellen. Pe-

ters Haltung mag im ersten Moment irritieren – wie er auch selbst zu ahnen scheint („um ehrlich zu 

sein“). Doch dem Versuch einer Individualisierung des schulischen literarischen Lesens steht Peter aus 

zwei wesentlichen Gründen skeptisch gegenüber. Erstens sei es im Schulunterricht allein aus organisa-

torischen Gründen nicht möglich, den verschiedenen Leseinteressen und Lesegewohnheiten in der 

Klasse gerecht zu werden: „Weil da ist schon wieder dieses Thema mit der ähm individuellen Persön-

lichkeit. Weil was ICH über den Text denke, ist sicher nicht das andere, was jemand anderes darüber 
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denkt. Und wenn mich dieser Text, diese Textform interessiert, dann kann die zwar besprochen wer-

den, aber ich muss immer noch für mich denken: Will ich es lesen? Mach ich das, wie will ich das ha-

ben? Und das erreicht man in der Schule, in der Gruppe leider schlecht, jeden Geschmack von jedem 

zu treffen.“ (1036-1041) Zweitens möchte Peter die private Lektüre nicht dem didaktischen Machbar-

keitsdenken anheimfallen lassen: „[A]ber ähm wenn mich was interessiert, dann mache ich es lieber 

für mich und gucke selber, wie ich mir das erarbeite […]“ (1043-1044). Peter zufolge sollten die private 

und schulische Sphäre also klar voneinander getrennt bleiben. Die privaten Lesegewohnheiten und 

Leseinteressen sind aus den schulischen ‚Verwertungszusammenhängen‘ herauszuhalten. Wie bereits 

erwähnt, äußert sich Peter in dieser Hinsicht allerdings widersprüchlich. So beklagt er an anderer 

Stelle, die Schüler würden bei der Wahl der Schullektüre nicht miteinbezogen (218-219). Wieder an 

anderer Stelle bewertet er den Deutschunterricht an seiner Schule gerade deshalb positiv, weil dort 

alternierend Texte aus dem klassischen Literaturkanon und „auf die Schüler zugeschnitten[e]“ (1191) 

Texte behandelt würden. Er plädiert ausdrücklich dafür, dass man versuchen sollte, die Leseinteressen 

der Schüler stärker in den Deutschunterricht zu integrieren (1185-1186).  

 

1.3 Unterthema: Prüfungsverfahren 

1.3.1 Unterthema: Prüfungsvorbereitung  

Aussagen:  

 Auf Deutschprüfungen, die einen literarischen Text zum Gegenstand haben, können sich Schüler 

nur wenig vorbereiten; wichtig ist es, den Text noch einmal zu lesen und zu verstehen. (859-864) 

 Im Deutschunterricht macht der Lehrer die Schüler auf wichtige Textstellen aufmerksam, mit de-

nen sie sich in der Prüfungsvorbereitung näher auseinandersetzen sollen. (864-869) 

 Erst nachdem ein Text verstanden wurde, verfassen die Schüler im Deutschunterricht auch eigene 

literaturbezogene Aufsätze. (869-877) 

Auf die Frage, wie sich Schüler auf Deutschprüfungen zu Schullektüren vorbereiten, antwortet Peter, 

dass es dem Schüler nur begrenzt möglich sei, sich auf solche Klausuren vorzubereiten. Peter zufolge 

sei es wichtig, den Text vor der Klausur noch einmal zu lesen und zu versuchen, ihn zu verstehen. Mit 

dem Verb „versuchen“ (861) verweist Peter auf einen Widerstand, der wohl in der Auseinandersetzung 

mit dem literarischen Text erfahren wird. D.h., es ist keineswegs gesichert, dass der Schüler den Text 

bis zur Klausur auch verstanden hat. Aber was meint Peter überhaupt, wenn er sagt, dass der Schüler 

versucht, den Text zu verstehen? Textverstehen meint bei Peter zum einen die Kenntnis über zentrale 

thematisch-inhaltliche Aspekte eines Textes (862-863). Erneut kommt hier Peters pragmatisches, in-

formatorisches Leseverständnis zum Vorschein. Zum anderen orientiert sich die Lektüre des Textes 

aber auch an folgender Frage: „Und was sind so diese wichtigsten Faktoren, was will der Lehrer wahr-

scheinlich hören, was hat er auch schon gesagt?“ (863-864) Wie auch bereits an anderer Stelle (296; 

303-312; 317-323; 674-683) wird deutlich, dass sich die Textrezeption der Schüler stark an den explizit 

oder implizit vermittelten Erwartungen des Lehrers orientiert. Peter spricht von Unterrichtssituatio-

nen, in denen der Lehrer die Schüler explizit auf die in seinen Augen zentralen Textstellen aufmerksam 

macht. Daraufhin markieren sich die Schüler die entsprechenden Stellen im Text. Auf den so präparier-

ten Text können die Schüler auch in der Klausur zurückgreifen (864-866).  

Damit scheinen die Möglichkeiten der Prüfungsvorbereitung aber auch schon ausgeschöpft zu sein: 

„Und ähm, dann die richtige Arbeit beginnt halt in der Arbeit erst“ (866-867). In der Klausur stünden 

die Schüler dann vor der Aufgabe, anhand der markierten Stellen einen Text zu verfassen: „Man muss 
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es sich nochmal angucken, durchlesen, wirklich nochmal verstehen, was habe ich da gemeint? Warum 

habe ich es angestrichen? Weil irgendein Strich auf irgendeinem Namen, das kann ja alles Mögliche 

sein. Und ähm, das dann einfach nochmal wieder zu verstehen und dann wieder so zu erklären, warum 

genau das ist.“ (867-870) Somit müssen die Schüler in der Deutschprüfung versuchen, den Text „noch-

mal wieder zu verstehen“. Mit dieser Äußerung geht eine wesentliche Verschiebung des Problems ein-

her: Wenn das Textverstehen nämlich als bereits abgeschlossen gelten kann (schließlich geht es ledig-

lich darum, den Text nochmal bzw. wieder zu verstehen), dann rückt der Schreibprozess, das Verfas-

sens von Texten in den Vordergrund (vgl. hierzu auch: 658-669).  

Dieser Punkt ist entscheidend: Die Problematik der Interpretation scheint Peters Äußerungen zufolge 

spätestens zum Zeitpunkt der Klausur gelöst zu sein, sodass sich der Fokus auf den Schreibprozess 

verschiebt (870-874). Doch wir sollten hier ganz genau auf Peters Wortwahl achten: Peter äußert, dass 

die Schüler „versuchen“, den Text zu verstehen (861), und er spricht davon, dass der Text „einigerma-

ßen“ verstanden wurde (872). Es scheint also, dass ein Rest von Unsicherheit bleibt, dass der Schüler 

nicht vollständig über den literarischen Text verfügt.  

Im Deutschunterricht soll der Schüler ein „Basiswissen“ (874) über den Text erlangen, was wiederum 

die Grundlage für verschiedene literaturbezogene Schreibverfahren bildet. Der literarische Text ist da-

mit nur noch Mittel zum Zweck, insofern er lediglich Grundlage für die Textproduktionen der Schüler 

ist. Für den Schüler gewinnen stattdessen schriftsprachliche Handlungsprozesse – Planen, Formulie-

ren, Überarbeiten – an Bedeutung: „Aber naja, umso häufiger, desto besser wird es wahrscheinlich 

irgendwann. Also es ist eher auch wieder dieser Lernprozess: häufiger machen, häufiger lernen, häufi-

ger geübt und besser.“ (875-877) 

 

1.3.2 Unterthema: Aufgabenformate 

Aussage: 

 In der Mittelstufe liegt der Fokus des Deutschunterrichts auf Inhaltsangaben, in denen der Schüler 

die wichtigsten Informationen aus einem Text herauszuarbeitet und zusammenzufasst. (841-850) 

Zu bestimmten Aufgabenformaten im Deutschunterricht äußerst sich Peter nur an einer einzigen Stelle 

etwas ausführlicher. Er bezieht sich auf das Verfassen von Inhaltsangaben und bezeichnet diese Text-

sorte bzw. dieses Aufgabenformat als das, „was jetzt halt wirklich gefragt ist“ (845) und in der Ober-

stufe wahrscheinlich noch an Relevanz gewinnen wird (847-848). Peter räumt der Textsorte Inhalts-

angabe also einen hohen Stellenwert im Deutschunterricht der 9. Klasse zu, was möglicherweise eine 

Erklärung dafür sein könnte, warum Peter im Zusammenhang der schulischen Auseinandersetzung mit 

Literatur vorwiegend ein pragmatisches und informatorisches Leseverständnis reproduziert. Schließ-

lich handelt es sich bei der Inhaltsangabe um eine Form der Zusammenfassung, die für sich in Anspruch 

nimmt, möglichst objektiv die zentralen inhaltlichen Gesichtspunkte eines literarischen Textes wieder-

zugeben. Dabei orientieren sich die Schüler an einem Schreibplan und greifen auf bestimmte Schreib- 

und Lesestrategien zurück (845-846). Die Lehrkraft verfügt über eine Art „Leitfaden“ (850), mithilfe 

dessen sie die Schülertexte auf relevante inhaltliche Text-Aspekte untersuchen kann. Diese Äußerun-

gen berücksichtigen allerdings nicht das, was Peter an anderer Stelle als Verstehensproblematik be-

schreibt: „Also dann ist wieder dieses Problem mit diesem Verstehen, ähm, verstehen können, was es 

dann trotzdem, trotz Hinweisen, trotz sauberer Vorgang, also wenn man sozusagen so ein Schema hat, 

was man abarbeitet, auch wenn man das perfekt beherrscht, wenn man trotzdem den Text, diese 

QUINTessenz nicht versteht, dann bringt einem diese beste Vorbereitung auch relativ wenig.“ (740-
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744) Zwar scheint Peters Verstehensbegriff tatsächlich stark von der Textsorte bzw. dem Aufgabenfor-

mat Inhaltsangabe geprägt zu sein, insofern für ihn Textverstehen darauf abzielt, die „Quintessenz“ 

eines Textes zu erfassen. Gleichzeitig macht Peter aber auch deutlich, dass sich Textverstehen nicht in 

der bloßen Anwendung von Lesestrategien erschöpft; es kann eben nicht ‚mechanisch‘ („stupide“ 

(845)) hergestellt werden, vielmehr ereignet es sich.   

 

1.3.3 Unterthema: Anforderungen und Erwartungen an die Schüler 

Aussagen: 

 In Deutschprüfungen wird von den Schülern verlangt, innerhalb eines eng gesetzten Zeitrahmens 

eine möglichst große Textmenge zu produzieren und sich darin so exakt wie möglich auszudrücken. 

(622-637; 900-906) 

 Dem Schüler sind in der Prüfung mehrere Rahmen gesetzt: die Textvorgabe, der Zeitrahmen und 

die Zielvorstellungen des Lehrers. (641-650) 

 In der gymnasialen Oberstufe wird es immer wichtiger, sich verständlich ausdrücken und erklären 

zu können. (819-825) 

Wie bereits an anderer Stelle deutlich wurde, offenbaren einige von Peters Äußerungen ein präsenz-

metaphysisches Misstrauen gegenüber der Schrift (461-473; 576-588; 594-599; 605-615; 632-637). In 

mündlichen Formen kann sich der Sprecher unmittelbar auf das Geäußerte, den verbalisierten Gedan-

ken beziehen und auf die verbalen Einwürfe des Gegenübers reagieren. Der schriftliche Ausdruck hin-

gegen ist durch eine räumliche und zeitliche Distanz immer schon von der Bedeutungsintention ge-

trennt. Diese Problematik verschärft sich nun, wenn Formen aufgabenorientierten Schreibens Be-

standteil von Prüfungen sind. Aufgrund der Sekundarität der Schrift ist der Schüler nämlich dann ge-

fordert, sich in seinen Texten möglichst deutlich und verständlich auszudrücken, sodass der Lehrer die 

Bedeutungsintention auch in Abwesenheit des Schülers nachvollziehen kann (vgl. hierzu auch: 900-

906). Doch im Rahmen von Prüfungen kann der Schüler diesen Erwartungen kaum gerecht werden: 

„Man könnte alles in gewisser Weise besser ausdrücken. Aber man muss halt auch sehen, in einer 

Klausur hat man zwei Stunden Zeit. Auch wenn es eine dreistündige ist, man muss extrem viel Text auf 

das Blatt bringen und den dann immer so geWÄHLT zu nutzen. Dann müsste ich ihn einmal grob auf-

schreiben und dann nochmal jeden Satz gucken: Könnte ich das exakter machen? Diese Zeit (unv.; 

bleibt einem halt einfach nicht?). Also dann bräuchte ich die doppelte Zeit, sozusagen, um es einfach 

nochmal zu, ähm, zusammenzufassen, nochmal Revue passieren zu lassen und einfach nochmal dar-

über nachzudenken, was ich da GENAU gemeint habe. Aber das macht es dann halt auch wieder zeit-

intensiv, kompliziert und ähm für die Person, also für den Schreiber, also in dem Fall mich dann, auch 

wirklich schwer, auch selber nachzuvollziehen. Weil wenn man zwei, drei Seiten geschrieben hat, dann 

erinnert man sich nicht UNbedingt nochmal an den ersten Satz und das dann wieder, was man dabei 

gedacht hat.“ (622-632) Das Problem der Schrift potenziert sich somit in der Prüfungssituation: Der 

eng gesetzte Zeitrahmen und die explizit oder implizit bestehende Vorgabe, eine möglichst große Text-

menge zu produzieren, lassen es nicht zu, das bereits Geschriebene auf Verständlichkeit hin zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Auf zwei Aspekte sei hingewiesen. Erstens: Auch in diesen 

Äußerungen spielen zeitökonomische Überlegungen wieder eine gewichtige Rolle (vgl. hierzu auch: 

21-28; 51-61; 89-97; 104-105; 130-136; 156-161; 174-179; 349-355; 366-373; 766-775; 1050-1055). 

Zweitens: Auch in diesen Äußerungen wird der Fokus nicht auf den literarischen Gegenstand, sondern 

auf den Schreibprozess der Schüler gelegt (vgl. hierzu auch: 605-615; 632-637; 641-643; 658-669; 780-

797; 805-815; 829-834; 841-850; 870-874).  
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Um das noch einmal hervorzuheben: In Deutschprüfungen besteht die zentrale Anforderung an die 

Schüler darin, sich möglichst exakt und verständlich (in schriftsprachlicher Form) auszudrücken – eine 

Anforderung, die Peter zufolge in der Oberstufe sogar an Relevanz gewinnt (819-825). Peter zufolge 

werden dem Schüler in diesem Zusammenhang drei „Rahmen“ (646) gesetzt: Der Schüler muss sich 

mit der vorgegebenen Textgrundlage in einem vereinbarten Zeitraum auseinandersetzen und dabei 

versuchen, den gesetzten Anforderungen und Erwartungen gerecht zu (645-650). Es ist schon bezeich-

nend, dass Peter in seinen Äußerungen auch hier wieder das Verfassen eigener Texte als zentrales 

Problem fokussiert, während die literarische Textgrundlage lediglich als eine von mehreren ‚Rahmen-

bedingungen‘ Erwähnung findet. 

 

1.3.4 Unterthema: Anschlussgespräche 

Aussage:  

 Unmittelbar nach Deutschprüfungen und bei der Rückgabe von Arbeiten unterhalten sich die Schü-

ler untereinander und vergleichen ihre Ergebnisse. (893-906) 

Die ersten Minuten nach der Deutschklausur bezeichnet Peter als „Schockmoment“ (893). In dieser 

Phase unterhalten sich die Schüler über die Klausur und vergleichen untereinander ihre Ergebnisse: 

„Was haben die anderen? Das ist immer so diese große FRAGE: Was haben die anderen? Auch wenn 

es von den anderen noch schlimmer sein könnte, einfach zu wissen: Haben sie etwas in die Richtung?“ 

(894-896) Peter räumt ein, dass die Schüler mit diesen Fragen letztlich ins Leere laufen, da die Klausur 

schließlich zu diesem Zeitpunkt bereits geschrieben und abgegeben ist, man an dem Ergebnis sowieso 

nichts mehr ändern kann. Auffallend ist auch die drastische Formulierung, die Peter in diesem Zusam-

menhang wählt: „Dann ist man sozusagen wieder in der Hand vom Lehrer […]“ (897) – der Schüler ist 

dem Urteil des Lehrers ausgeliefert. Diese Fragen unmittelbar im Anschluss an die Klausur haben daher 

eine andere Funktion. Sie sollen dem Schüler Sicherheit geben: „Aber (...) einfach diese Sicherheit um 

diesen Text: Haben die anderen etwas Ähnliches?“ (898) An dieser Stelle ist nicht ganz ersichtlich, ob 

Peter mit „Text“ die literarische Textgrundlage oder den Schülertext meint. Aufgrund des Kontextes 

liegt es aber nahe, dass Peter hier auf die literarische Textgrundlage verweist. Dies ist insofern interes-

sant, als dass der literarische Text eine Unsicherheit beim Schüler zu erzeugen scheint und die Praxis 

der Anschlusskommunikation darauf abzielt, diese Unsicherheit aufzulösen  

Erst bei der Rückgabe der benoteten Arbeiten ist die Deutschklausur dann wieder Gesprächsthema 

unter den Schülern. Die Schüler vergleichen ihre Leistungen und versuchen untereinander zu klären, 

worauf Unterschiede in der Leistungsbewertung zurückzuführen sind. Peter betont an dieser Stelle, 

dass eine bessere Leistungsbewertung in der Regel damit zusammenhängt, dass sich manche Schüler 

in ihren selbst verfassten Texten genauer und strukturierter erklären als andere in der Klasse (899-

903).  

 

1.4 Unterthema: Ziele und Funktionen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

Aussagen:  

 Die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht zielt auf Wissensvermittlung ab. (189-

191; 289-293) 
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 In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten lernt der Schüler, mit schwierigen Bedingun-

gen konstruktiv umzugehen und auch über längere Phasen hinweg eine gute Leistung zu erbringen. 

(191-194; 265-266; 1169-1179) 

 Die Schüler lernen, alle relevanten Informationen aus einem Text herauszuarbeiten und zu nutzen. 

(194-197; 398-400) 

 Die Schüler lernen, den Vorgaben gemäß Texte zu verstehen und eigenständig Texte zu verfassen. 

(267-271; 289-293) 

 Die Schüler lernen sich deutlich und verständlich auszudrücken. (289-292; 513-518) 

 Der im (Deutsch-)Unterricht erfahrene Widerspruch wird letztlich vom Schüler akzeptiert, in der 

Überzeugung, dass die im Deutschunterricht vermittelten Wissensinhalte, Fähigkeiten und Fertig-

keiten ihm irgendwann einmal von Nutzen sein werden. (289-293) 

Peter zufolge zielt die schulische Auseinandersetzung mit Literatur zum einen auf Wissensvermittlung 

ab. Indem sich der Schüler mit Literatur befasst, erwirbt er Allgemeinwissen: „Warum soll man das 

lesen? Wahrscheinlich, um einfach so sein Grundwissen, sein ALLGEMEINwissen einfach […]“ (189-

190). Ebenso spricht Peter von „irgendwelchen Fakten“ (293), die im Deutschunterricht im Zusammen-

hang mit der Schullektüre vermittelt werden. Wahrscheinlich meint er damit beispielsweise literatur-

historisches oder auch gattungsspezifisches Wissen.  

Neben diesen Wissensinhalten, die noch in irgendeiner Weise einen – wenn auch textexternen –  Bezug 

zum literarischen Text aufweisen, nennt Peter aber auch eine ganze Reihe von Kompetenzen, die in 

der Auseinandersetzung mit Literatur erworben werden und losgelöst vom konkreten literarischen Ge-

genstand auch in anderen Situationen von Nutzen sind. So kann der Schüler in der Auseinandersetzung 

mit dem literarischen Text Ausdauer und Durchhaltevermögen trainieren: „Aber ich glaube, der größte 

Punkt ist, einfach so auch mal zu lernen, dass man so etwas durchziehen MUSS. Dass man halt von 

Anfang bis Ende, auch wenn es einem nicht unbedingt Spaß macht, einfach dieser Lernprozess von 

diesem wirklich stupide Seiten für Seiten lesen.“ (191-194) Der Schüler lernt, mit schwierigen und be-

lastenden Situationen konstruktiv umzugehen und auch über längere Phasen hinweg eine gute Leis-

tung zu erbringen: „Irgendwann muss man auch mal Sachen machen, die man nicht unbedingt will, 

und da bereitet der Deutschunterricht einen SUPER darauf vor. […] Also dass man da einfach auch mal 

mehr hingedrückt wird und aber auch lernt, damit umzugehen, zu sagen: Ich muss das machen und 

jetzt versuche ich, es trotzdem noch so gut wie möglich zu machen.“ (1172-1176) Interessanterweise 

merkt Peter selbst an, dass er sich mit diesen Äußerungen in einen Widerspruch verstrickt (1169-1170; 

1176-1179), kritisiert und problematisiert er doch an mehreren Stellen den Zwang in der Schule im 

Allgemeinen und im Deutschunterricht im Besonderen (vgl. hierzu: 91-95; 104-105; 116-119; 130-136; 

142-151; 276-284; 338-344; 1050-1055). Dennoch hält er ein „Muss-Fach“ (1178) wie das Schulfach 

Deutsch gerade aufgrund seiner disziplinierenden Funktion (265-266) für relevant: Es spornt den Schü-

ler dazu an, auch unter widrigen Bedingungen eine gute Leistung zu erbringen. Auch an anderer Stelle 

findet Peter eine Möglichkeit, um den von ihm problematisierten Widerspruch zwischen Freiheit und 

Zwang zu rationalisieren: Die Überzeugung, dass die im (Deutsch-)Unterricht vermittelten Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Wissensinhalte zu einem späteren Zeitpunkt einmal nützlich sein werden, machen 

den im Unterricht erfahrenen Widerspruch zwischen Freiheit und Zwang für den Schüler akzeptabel 

(289-293).  

Neben diesen personalen Kompetenzen (Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, Ausdauer und Durch-

haltevermögen, Leistungs- und Lernbereitschaft) und aktivitäts-/umsetzungsorientieren Kompetenzen 
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(Stressbewältigung und Belastbarkeit, Problemlösefähigkeit) kommt Peter auch auf fachlich-methodi-

sche Kompetenzen zu sprechen, die der Schüler in der Auseinandersetzung mit Literatur erwirbt. Zum 

einen geht es um den Erwerb von Lesekompetenz, wobei Peter durchweg ein pragmatisches Lesekom-

petenzverständnis reproduziert. D.h., Peter setzt Lesen in erster Linie mit Informationsentnahme 

gleich: „Um da dann halt zum End-, ähm, Ziel zu kommen, sozusagen, und das dann halt der Sinn da-

hinter ist, dass der Schüler lernt, wirklich auch mal, falls sie in irgendeiner Doktorarbeit das brauchen, 

von Anfang bis Ende dieses Kapitel durchzulesen, wo diese Informationen drin sind, die rauszusuchen 

und dann zu nutzen.“ (194-197) Im Kern bildet dies auch die Definition für das, was Peter unter „Text-

verstehen“ begreift: „Es bringt mich weiter, es ist sozusagen, dieses einfache: Ich lerne lesen. Dieses 

einfache, schnelle Textverstehen, Text aufnehmen, sowas.“ (398-399) Der Schüler lernt somit, Infor-

mationen zu finden, dabei Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und diese Informationen zur 

Bewältigung einer Anforderungssituation zu nutzen. Dass Peter exemplarisch auf das Verfassen einer 

Doktorarbeit (195) verweist, macht deutlich, dass er den Erwerb dieser Kompetenz mit leistungs- und 

erfolgsorientierten Zielen verknüpft.   

Eine weitere fachlich-methodische Kompetenz betrifft das schriftliche Ausdrucksvermögen des Schü-

lers. Der Schüler lernt, sich deutlich und verständlich in schriftlicher Form auszudrücken (291-292) und 

situationsgerechte und adressatenorientierte Texte zu verfassen: „Ähm, vielleicht hat es natürlich auch 

mit diesem Texte, selber Texte schreiben, selber Texte verstehen und dieses es SELber, das ähm aufs 

Blatt Papier bringen, was man will. Also was der Lehrer in diesem Fall uns sagt, was wir wollen. Ähm, 

das dann wirklich auch aufzuschreiben und wirklich auch dazu PASSend zu machen.“ (267-271) Hier 

werden ganz verschiedene sprachliche Kompetenzen angesprochen: kognitive Kompetenz, linguisti-

sche Kompetenz, Textsortenkompetenz, pragmatisch-kommunikative Kompetenz. Besondere Auf-

merksamkeit sollten wir vor allem folgender Formulierung schenken: „[…] das ähm aufs Blatt Papier 

bringen, was man will. Also was der Lehrer in diesem Fall uns sagt, was wir wollen.“ Mit Blick auf den 

Umgang mit literarischen Texten gewinnt diese Formulierung noch einmal an Schärfe.  

Eine besondere Herausforderung beim Verfassen von Texten besteht Peter zufolge darin, dem Text 

eine persönliche Note zu verleihen, d.h., eigene Ideen, Vorstellungen, Erkenntnisse etc. einzubringen 

und dabei gleichzeitig im schriftlichen Ausdruck so deutlich und verständlich wie möglich zu bleiben. 

Es handelt sich dabei um eine Fähigkeit, die „spätere Arbeitgeber hören und sehen wollen“ (516). Auch 

hier verknüpft Peter den Kompetenzerwerb wieder mit berufs- und erfolgsorientierten Zielsetzungen.  

Fassen wir zusammen: In der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur erwerben Schüler… 

 Wissensinhalte (Allgemeinwissen, literaturhistorisches Wissen, gattungsspezifisches Wissen etc.), 

 personale Kompetenzen (Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Ausdauer, Durchhaltevermögen,  

Leistungs- und Lernbereitschaft, zielorientiertes Handeln), 

 aktivitäts-/umsetzungsorientierte Kompetenzen (Nutzen von Wissen und Informationen,  

Problemlösefähigkeit, Stressbewältigung und Belastbarkeit), 

 fachlich-methodische Kompetenzen (Sprachkompetenz, insbesondere Lese- und Schreib- 

kompetenz). 

Es sollte deutlich geworden sein, dass Peters kompetenztheoretische Perspektive auf den Literatur-

unterricht Aspekte wie literarästhetische Erfahrung, Rezeptionswirkungen, textästhetische Mittel, Al-

teritätserfahrung, Imaginationsbildung etc. ausblendet – all das kann in dem hier skizzierten diskursi-

ven Raum nicht zur Sprache kommen.  
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1.5 Unterthema: Beurteilung der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur  

Aussagen:  

 Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur wird als Zwang erlebt: Die Schüler erfahren ver-

schiedene Formen der Einschränkung. (91-97; 104-105; 130-132; 174-179; 206-214; 218-224; 228-

234; 252-260; 276-284; 1185-1193) 

 Es ist grundsätzlich von Nutzen, sich mit Literatur zu befassen, die verschiedenen Formen der schu-

lischen Auseinandersetzung hingegen, die im Wesentlichen auf Zwang beruhen, sind wenig sinn-

voll. (398-421)  

 Der Zwang im Deutschunterricht ist besonders in der literarischen Anschlusskommunikation prä-

sent. (1105-1107) 

 Der Schüler akzeptiert den im Deutschunterricht erfahrenen Widerspruch als ein für Schule und 

Unterricht typisches Merkmal. (293-298; 328-331) 

 Während in anderen Fächern eindeutige Aussagen möglich sind, zeichnet sich der Deutschunter-

richt gerade dadurch aus, dass diese Eindeutigkeit nicht hergestellt werden kann, was als Schwie-

rigkeit betrachtet wird. (1112-1119) 

 Das Erklären, das im Deutschunterricht einen hohen Stellenwert einnimmt, sollte zunächst los-

gelöst vom konkreten literarischen Text geübt und erst anschließend am literarischen Gegenstand 

angewandt werden. (1199-1207) 

Peter kritisiert am Deutschunterricht, dass die Rezeption literarischer Texte zu stark durch gewisse 

Vorgaben und Anweisungen gesteuert wird. Er spricht von einem „Rahmen“ (93), der den Schülern 

gesetzt wird. Ein solcher Rahmen ist beispielsweise der „Zeitrahmen“ bzw. „Seitenrahmen“, d.h. die 

Vorgabe, bis zu welchem Zeitpunkt die Schüler einen bestimmte Textmenge gelesen haben müssen 

(93-95; 130; 174-179). Doch nicht nur die Textrezeption muss sich an klare Anweisungen ausrichten, 

der literarische Text selbst ist vorgegeben, d.h., die Schüler (mit ihren spezifischen Leseinteressen, Le-

segewohnheiten etc.) werden bei der Wahl des Textes nicht miteinbezogen (218-221; 1185-1193) 

(Was diesen Punkt betrifft, äußert sich Peter allerdings widersprüchlich: An anderer Stelle spricht er  

sich dafür aus, Privat- und Schullektüre klar voneinander zu trennen (1035-1045)). Schließlich erfolgt 

die Auseinandersetzung mit dem Text in der Regel aufgabenorientiert, was auch wiederum einen star-

ken Einfluss auf die Rezeption der Schüler nimmt (221-224; 252-260). Aufgrund solcher einschränken-

den Vorgaben wird die Schullektüre von den Schülern als Zwang erlebt (95; 105; 206-214; 218-224; 

259-260; 279-282). Verschärft wird dieser Zwang dadurch, dass die schulische Pflichtlektüre auch in 

Prüfungs- und Bewertungsprozesse eingebunden ist (206-214; 228-; 282-284).  

Die Auseinandersetzung mit Literatur, das Lesen von literarischen Texten im Deutschunterricht hält 

Peter grundsätzlich für sinnvoll (398; 414-415): Die Schüler werden zum Lesen motiviert und erwerben 

Lesekompetenz (398-399; 407-412) – Peter begründet somit literarisches Lesen im Deutschunterricht 

ausschließlich mit dem Argument der Leseförderung, dass also Schüler Lesekompetenz im Sinne von 

reading literacy erwerben. Peter stellt allerdings zugleich in Frage, ob die Auseinandersetzung mit Li-

teratur im Unterricht, die eben wesentlich mit der Ausübung von Zwang verbunden ist, die angestreb-

ten positiven Effekte tatsächlich auch erzielen kann: „Aber ob es auf so fruchtbaren Boden fällt, ist 

dann wieder die andere Frage“ (416-417). Diese Zweifel begründet Peter damit, dass unter den Schü-

lern große individuelle Unterschiede hinsichtlich der Leseinteressen, Lesemodi und Lesegewohnheiten 
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bestehen (417-419). D.h., Peter problematisiert hier, dass der Praxis des Literaturunterrichts die Vor-

stellung von einem bestimmten Lesertypus zugrunde liegt: ein Leser, der – selbst wenn er ein Wenig-

Leser oder sogar ein Nicht-Leser ist – grundsätzlich offen ist für die Auseinandersetzung mit Literatur.  

Es ist aber nicht nur der Zwang zum Lesen, den Peter kritisiert. Auch das Sprechen über den literari-

schen Text, genauer gesagt: das Preisgeben der „persönliche[n] Meinung“ (1105) wird als Zwang er-

fahren. In der Praxis der literarischen Anschlusskommunikation sei der Zwang besonders präsent. Es 

fällt an dieser Stelle schwer, Peters Argumentation nachzuvollziehen. In den anderen Schulfächern 

gehe es um „Fakten, die man wiedergeben muss“ (1106) – Sachverhalte, die man klar benennen kann 

und die von jedem nachvollzogen werden können. Im Unterschied dazu besteht im Fach Deutsch der 

Zwang zum subjektiven Ausdruck: Der Schüler muss seine subjektive Sichtweise auf den Text im litera-

rischen Gespräch den anderen Teilnehmern mitteilen. Möglicherweise möchte Peter auch hier wieder 

problematisieren, dass der Praxis des Literaturunterrichts die Vorstellung von einem bestimmten Le-

sertypus zugrunde liegt: ein Leser, der in der Lage ist, mit dem Text in einen Dialog zu treten, der im 

Leseprozess und durch den Text eine Veränderung erfährt – kurz: der die Auseinandersetzung mit Li-

teratur als subjektiv bedeutsam erfährt.  

Wie wir feststellen konnten, assoziiert Peter den Literaturunterricht mit der Ausübung von Zwang: Er 

fühlt sich in seinem Handlungsspielraum auf verschiedene Weise eingeschränkt. Wir müssen hier aber 

eine etwas differenziertere Perspektive einnehmen. Zwar ist es richtig, dass Peter den Zwang in der 

Schule und im Deutschunterricht problematisiert, zugleich bringt er aber auch explizit zum Ausdruck, 

dass er diesen Zwang akzeptiert: „Man versucht sich anzupassen, aber / Also es ist mehr eine Akzep-

tanz als ähm eine irgendwie Stagnierung oder so“ (296-298). Die Frage muss deshalb lauten: Was 

macht für Peter den Zwang akzeptabel? Zunächst gilt es festzuhalten, dass Peter Zwang als konstituti-

ves Element schulbezogener Handlungsprozesse betrachtet. D.h., Zwang ist ein Element, das dem 

schulischen Handlungsraum immanent ist. Die Akzeptanz von Zwang und Disziplin beruht auf der ein-

deutigen Trennung zwischen schulischem und außerschulischem Raum (293-297; 329-331). M.a.W.: 

Peter akzeptiert die Techniken, Prozeduren und Instrumente von Zwang und Disziplin deshalb, weil er 

sich mit seiner Subjektposition als Schüler identifiziert. Es gibt eine Stelle im Interview, in der Peter 

anschaulich erklärt, dass sich Zwang und Handlungsmacht bzw. Handlungsfähigkeit nicht gegenseitig 

ausschließen: „Aber, ähm, für mich kann ich sagen, so dieser ZWIEspalt, zwischen diesem: Ich muss es 

machen, es kann teilweise Spaß machen, unwahrscheinlich, aber, ähm, es wird sozusagen von mir ver-

langt, weil ich will ja am Ende vom Jahr nicht sagen: Oh, in Deutsch, das war ja mal ein Griff ins, ähm, 

Wasser. Und dann sozusagen, das will man erreichen, muss dafür das machen, was man gesagt be-

kommt. Das ist einfach so dieses: Macht man es nicht, schlechte Note, macht man, gut. So, also, das 

ist dieser Widerspruch, entweder macht man es oder nicht.“ (278-284) Konstitutiv für die Subjektpo-

sition des Schülers sind Verfahren der Individualisierung und Homogenisierung. Anders gesagt: Der 

Einzelne konstituiert sich u.a. über Verfahren der normierenden Sanktion und der hierarchisierenden 

Leistungsbewertung als Schüler-Subjekt. Peter akzeptiert Zwang und Disziplin deshalb, weil er als Schü-

ler-Subjekt anerkannt werden möchte: Indem er den Zwang akzeptiert, wird er in seiner Position als 

Schüler handlungsfähig. Interessant ist, dass dieser Konstitutionsprozess als Widerspruch erfahren 

wird: Auf der einen Seite wird die Erfahrung von Zwang und Disziplin eindeutig benannt, d.h., dem 

eigenen Handlungsspielraum sind klare Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite konstituiert sich das 

Subjekt als solches paradoxerweise gerade über die Instrumente des Zwangs und der Verfahren der 

Disziplin.  
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Seine Abneigung gegenüber dem Fach Deutsch macht Peter aber nicht nur an dem im Unterricht er-

fahrenen Zwang fest. Ebenso führt Peter spezifische erkenntnistheoretische Aspekte der verschiede-

nen Fachwissenschaften an, die den Schulfächern zugrunde liegen, wie er mithilfe eines Vergleichs 

zwischen dem Fach Mathematik und dem Fach Deutsch zu exemplifizieren versucht. So schätzt Peter 

am Schulfach Mathematik, dass dort objektive Aussagen getroffen werden können, die eindeutig nach 

dem binären Prinzip richtig oder falsch beurteilt werden können. Im Fach Deutsch, besonders in Bezug 

auf die Auseinandersetzung mit Literatur fehlt diese Objektivität: „[A]ber sonst würde ich schon sagen, 

dass in Mathematik dieses stupide Richtig-Falsch-Prinzip eigentlich relativ gut ist, weil es diesen Mit-

telweg nicht gibt. Entweder hat man es richtig oder falsch. Und da gibt es nicht dieses falsch verstan-

den, falsch aufgenommen und dieses, was Deutsch halt für mich so schwer macht.“ (1116-1119) Wie 

wir an dieser Äußerung sehen, verweist Peter hier wieder auf das Problem des Verstehens, das wir an 

anderer Stelle schon als Problem der Schrift identifiziert haben. Peter bezieht sich allerdings nicht auf 

den literarischen Text selbst, sondern auf das aufgabenorientierte Schreiben, das den literarischen 

Text zum Gegenstand hat. Dieser Unterschied ist von Bedeutung: Die Schwierigkeit, von der Peter 

spricht, betrifft nicht etwa die Problematik literarischen (Nicht-)Verstehens, die Irritationen, die der 

literarische Text erzeugt, sondern die Schreibaufgabe, den Schreibprozess und das Problem, missver-

standen zu werden.   

Daran anknüpfend plädiert Peter dafür, die Schreibkompetenz („dieses Erklären“ (1201)) der Schüler 

in stärkerem Maße zu fördern, und zwar nicht im Verbund mit der schulischen Pflichtlektüre. Im Vor-

dergrund sollte zunächst allein das „Lernen des Erklärens“ (1207) stehen, das dann erst im Anschluss 

am literarischen Text angewandt werden sollte. Erneut tritt hier mehr als deutlich zutage, dass Peter 

eine stark pragmatische Perspektive auf den literarischen Text hat und damit auch von einem erwei-

terten Textbegriff ausgeht. Nicht die Materialität des literarischen Textes (Verknüpfungsdichte, Un-

bestimmtheit, Indirektheit, Mehrdeutigkeit etc.), der offene, reversible, hypothesengeleitete Lektüre-

prozess oder auch Rezeptionswirkungen stehen im Fokus, sondern das literaturbezogene und aufga-

benorientierte Schreiben (schriftsprachliches Ausdruckvermögen, pragmatisch-kommunikative Kennt-

nisse, Textsortenwissen etc.). Ob der Text, den der Schüler verfasst, nun einen pragmatischen oder 

literarischen Text zum Gegenstand hat, ist von dieser Perspektive aus betrachtet sekundär.  

Fassen wir zusammen: Wie beurteilt Peter den Deutschunterricht, insbesondere im Blick auf die Aus-

einandersetzung mit Literatur? Zunächst ist festzuhalten, dass Peter auf sprachliche Ausdrücke zurück-

greift, die die Erfahrung von Einschränkung, Einengung, Bevormundung u.Ä. markieren: 

 Rahmen (93; 95; 130) 

 Einschränkung (256; 257), einschränken (224), beschränken (131; 132) 

 Vorgabe (252), vorgeben (213; 219), vorsetzen (221) 

 vorwegnehmen (223) 

Eng damit zusammenhängend verwendet Peter auch Ausdrücke, die die Einschränkung von Freiheit 

beschreiben: 

 Zwang (415; 1199) 

 müssen (95; 105; 208; 211; 213; 223; 279; 282; 1193) 

 fordern (223), verlangen (280) 

 Unterbindung (259) 

 gesagt bekommen (282) 
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Man könnte vielleicht sagen, dass sich in den verschiedenen Formen der Einschränkung im Deutsch-

unterricht der in der Schule allgegenwärtige Zwang manifestiert. Wie wir aber auch gesehen haben, 

beschreibt Peter diesen schulischen Zwang nicht als ausschließlich repressiv, in dem Sinne, dass sich 

der Schüler in einer bloß passiven Position befindet. Deutlich geworden ist, dass Peter, indem er sich 

mit seiner Subjektposition als Schüler identifiziert, den Zwang ein Stück weit auch akzeptiert (293-298; 

329-331). Da für seine Position als Schülersubjekt auch Verfahren und Praktiken der Individualisierung 

und Homogenisierung (Verfahren der normierende Sanktion, Prüfungsverfahren etc.) konstitutiv sind, 

muss er sich den verschiedenen Zwängen im schulischen Handlungsraum beugen – er wird aber gerade 

über diese Unterwerfungsgeste als Schülersubjekt handlungsfähig. Interessant ist vor allem die Fest-

stellung, dass Peter diesen Konstitutionsprozess explizit als die Erfahrung eines Widerspruchs be-

schreibt (279; 283-284). Man könnte den Widerspruch wie folgt formulieren: Der Schüler weiß, dass 

die Situation besser sein könnte, aber ihm ist ebenso bewusst, dass er nichts dagegen tun kann und er 

seiner Subjektposition als Schüler nur gerecht wird, wenn er die bestehende Situation akzeptiert. Wir 

haben es hier also nicht mit der passiven Beobachtung einer bereits bestehenden Sachlage zu tun. Es 

ist weitaus komplexer: Es gibt da ein Moment der Reflexivität, ein Bewusstsein für die gegenwärtige 

Situation, aber zugleich auch ein aktives Moment der Zustimmung, der Akzeptanz der gegenwärtigen 

Situation.1 Es ist gerade dieses Moment der Zustimmung oder zumindest der Hinnahme, das die Hand-

lungsfähigkeit des Subjekts begründet.  

Neben diesem komplexen und widersprüchlichen Verhältnis zwischen Handlungsfähigkeit und Zwang, 

das für den pädagogischen Handlungsraum im Allgemeinen gilt, kommt Peter noch auf eine Schwierig-

keit zu sprechen, die den Deutschunterricht im Besonderen betrifft. Es ist das Problem der Schrift. 

Peter bezieht sich hier auf das aufgabenorientierte Schreiben im Deutschunterricht. Aufgrund ihrer 

starken Subjektivität könnten die Schreibprodukte der Schüler nicht nach objektiven Maßstäben be-

urteilt werden. Diese Problematik ist Peter zufolge in erster Linie auf die Sekundarität der Schrift zu-

rückzuführen, aufgrund derer immer die Gefahr besteht, missverstanden zu werden. Aus diesem 

Grund würde es Peter begrüßen, wenn der Deutschunterricht noch stärker die Schreibkompetenz der 

Schüler förderte.  

 

2. Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation  

2.1 Unterthema: Literarische Initiation, Lektüre der Kindheit und frühen Jugend 

Aussagen:  

 Das literarische Lesen in der Kindheit assoziiert Peter im Unterschied zur schulischen Pflichtlektüre 

mit individueller Entscheidungsfreiheit. (940-948; 954-958; 962-967; 976-981) 

 Die ersten literarischen Texten, mit denen Peter in Berührung gekommen ist, waren Märchen, die 

ihm von seiner Mutter erzählt oder vorgelesen wurden. (974-976) 

 Bereits in der Kindheit hatte Peter nur wenig Interesse am Lesen literarischer Texte. (986-991) 

 
1 Diese Überlegungen und Formulierungen stützen sich auf Fishers (2017) Ausführungen zum Phänomen der 
reflexiven Ohnmacht. Dazu schreibt er: „Sie (britische Studenten, E.B.) wissen, dass ihre Situation nicht besonders 
rosig ist, aber ihnen ist ebenso klar, sie können nichts dagegen tun. Aber diese ‚Wissen‘, diese Reflexivität ist 

nicht die passive Beobachtung einer bereits bestehenden Sachlage, sondern eine sich selbst erfüllende Prophe-
zeiung.“ (Fisher 2017: 30, Hervorhebung von mir) 
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Peter äußert sich zur Lektüre der Kindheit in Abgrenzung zur schulischen Pflichtlektüre. Dementspre-

chend ist auch hier wieder das dominierende Motiv der Gegensatz zwischen Freiheit und Zwang. Wäh-

rend er also die Schullektüre mit Zwang verbindet, nimmt für ihn die Lektüre der Kindheit stattdessen 

den Pol der Freiheit ein: „Aber es kam mal, damals, als ich kleiner war, war der Text sozusagen das, 

was man lesen WILL und nicht unbedingt muss. Und jetzt wurde es halt zu diesem Müssen. Du MUSST 

es, du musst es können und musst dabei auch Bezug nehmen. Also er hat sich eigentlich eher, ähm, 

geändert von diesem freien zu diesem Muss-Gedanken. Also, ähm, wenn ich jetzt an Lesen denke, 

dann denke ich immer an dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses, ähm, Dahinterstehen, daran den-

ken müssen, an diese Arbeiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt und nicht mehr an dieses: 

die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfahrung. Vielleicht gab es ja irgend-

eine Lehre in dem Buch. Diese aufnehmen und zu verstehen ist eher in den Hintergrund getreten oder 

hat sich eher zu diesem: Ich muss es jetzt wiedergeben, zu diesem Punkt verändert.“ (940-948) In die-

sen Äußerungen sind mindestens zwei Aspekte interessant. Dass Peter der Lektüre der Kindheit die 

schulische Pflichtlektüre gegenüberstellt, lässt den Schluss zu, dass er gegenwärtig vorwiegend im 

Deutschunterricht mit Literatur in Berührung kommt. Im Rahmen seines privaten Mediennutzungs-

verhaltens scheint dem Lesen von Literatur hingegen kein hoher Stellenwert zuzukommen. Des Wei-

teren betont Peter den „arbeitlichen Aspekt“, der die schulische Pflichtlektüre prägt, und meint damit 

wieder das literaturbezogene und aufgabenorientierte Schreiben im Deutschunterricht. Wir sollten die 

entsprechende Äußerung aber etwas näher betrachten: „Also, ähm, wenn ich jetzt an Lesen denke, 

dann denke ich immer an dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses ähm Dahinterstehen, daran den-

ken müssen, an diese Arbeiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt und nicht mehr an dieses: 

die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfahrung.“ Mit dem literarischen 

Lesen in der Schule scheint etwas in den Hintergrund geraten zu sein, das Peter noch mit dem literari-

schen Lesen in der Kindheit verbindet und auf das er in seinen Äußerungen bisher nicht zu sprechen 

gekommen ist: „die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfahrung.“ Wenn 

Peter sich zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur äußert, stehen kompetenzorientierte 

Überlegungen im Vordergrund und es dominiert eine pragmatische Perspektive auf den literarischen 

Text und die Textrezeption. Erst in dem Moment, als Peter auf seine Lese- und literarische Sozialisation 

in der Kindheit zu sprechen kommt, ist er in der Lage, die erwähnten Aspekte literarischen Lesens – 

genaue Wahrnehmung, Imaginationsbildung, subjektive Involviertheit, literarästhetische Erfahrung – 

zu benennen.  

Diese Veränderung in Bezug auf das literarische Lesen, diesen Wechsel von Freiheit zu Zwang kann 

Peter genau datieren: „Eigentlich so von der Grundschule auf das Gymnasium. Also dieser Wechsel. 

Weil danach wurde erwartet, dass du es wirklich immer Jahr für Jahr besser kannst, besser machst und 

dich besser erklärst. Also davor war eher so dieses: Mach es mal, probiere es mal. Und es wurde auch 

etwas von dir erwartet, aber diese STEIgerung von der Fünften bis jetzt zur Neunten, die war spürbar 

und auch ähm, ja, ist halt einfach passiert, sozusagen.“ (954-958, vgl. hierzu auch: 979-981) Die Ver-

bindung von Schullektüre und literaturbezogenem Schreiben – das, was Peter unter ‚erklären‘ versteht 

– wurde in der Sekundarstufe I zunehmend stärker und gewann dementsprechend auch in Bewer-

tungs- und Prüfungskontexten an Relevanz (vgl. hierzu auch: 962-967).  

Die ersten literarischen Texte, mit denen Peter in Berührung gekommen ist, waren Märchen, die ihm 

von seiner Mutter erzählt oder vorgelesen wurden (974-976). Nach dem Schriftspracherwerb blieb die 
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Phase der lustvollen Kinderlektüre allerdings aus.1 Peter äußert, dass er als Kind zwar Zugang zu Lite-

ratur hatte, er aber nicht über die ausreichend emotionale und motivationale Grundlage verfügte, um 

sich intensiv mit Literatur zu befassen (989-991). Zugleich betont Peter aber auch, dass er es grund-

sätzlich für wichtig hält, dass sich Kinder mit Literatur auseinandersetzen (986-988).  

 

2.2 Unterthema: Außerschulische Lektüre, privates Mediennutzungsverhalten 

Aussagen: 

 Elektronische, digitale und audiovisuelle Medienangebote werden von Peter stärker in Anspruch 

genommen als Printmedien. (21-24; 28-38; 45-47) 

 Im Unterschied zu Printmedien wie Bücher bieten elektronische und digitale Medien eine Band-

breite an verschiedenen Funktionen und Anwendungen. (47-51) 

 Das Lesen von längeren Texten verlangt eine permanente Konzentration, was es schwierig macht, 

die Lektüre abzuschließen. (67-73; 77-83) 

 Wenn Peter privat Texte liest, dann handelt es sich in den meisten Fällen um biographische Texte, 

weil er aus den Erfahrungen anderer Personen etwas für sein eigenes Leben ziehen kann. (931-

936) 

 Peter bezeichnet sich selbst als Wenigleser, weshalb er auch die im Deutschunterricht behandelten 

Texte mehrfach lesen muss, um sie zu verstehen. (371-372; 924-927) 

 Peter hat keinen Bezug zu literarischen Texten, weil er sich mit dem Gelesenen in der Regel nicht 

identifizieren und sich auf den Leseprozess nicht einlassen kann. (924-931) 

Peter äußert, dass er elektronische und digitale Medien häufiger nutzt als Printmedien. Er nutzt elekt-

ronische und digitale Medien vor allem zu Kommunikationszwecken, zur Informationsbeschaffung so-

wie zum Konsum von audiovisuellen Unterhaltungsangeboten (21-24; 28-38). Eine besondere Bedeu-

tung spricht Peter dem Handy (er meint damit das Smartphone) zu: „Gefühlt an der Hand angewach-

sen, gefühlt schon immer geliebt, schon immer genutzt, ähm, noch nie gebraucht (lacht), aber immer 

wichtig und immer dabei […]. Also generell kann man sagen (...) nicht zentral, ABER immer wichtig für 

das tägliche Überleben […].“ (33-37) Interessant an diesen Äußerungen ist, dass sie in sich widersprüch-

lich sind. So betont Peter einerseits, dass er das Smartphone permanent nutzt, und behauptet ande-

rerseits, dass er es noch nie gebraucht hat. Ebenso äußert er, dass das es keine zentrale Funktion für 

den Alltag hat, dass es aber gleichzeitig wichtig ist für das „tägliche Überleben“. Peters Einstellung ist 

diesbezüglich also ambivalent. Einen Hinweis darauf, wie diese Ambivalenz zu deuten ist, liefert eine 

Äußerung an anderer Stelle: „[D]as Handy nutzt du einfach permanent. Ich hab es immer dabei, kann 

damit meine Sachen machen, aber ich, ähm, bin halt auch nicht darauf gebunden.“ (45-47) Das Smart-

phone ist immer beides: Es verspricht eine permanente und zugleich flexible Verfügbarkeit – eine per-

manente Präsenz, die aber völlig unscheinbar ist, die unbemerkt bleibt.   

Ein weiterer Vorteil des Smartphones besteht im Unterschied zu einem Printmedium wie dem Buch 

darin, dass es dem Nutzer eine ganze Bandbreite an Anwendungen und Unterhaltungsangeboten be-

reitstellt. Auch hier tritt wieder die ambivalente Gleichzeitigkeit von permanenter und flexibler Ver-

fügbarkeit hervor: permanente Wahlfreiheit und ungebundener Konsum (47-51). Diesen Anforderun-

gen kann ein Printmedium wie das Buch nur schwer gerecht werden: „Zum Beispiel, wenn ich das Buch 

 
1 Die Überlegungen zur Literarischen Sozialisation/Lesesozialisation und Mediensozialisation stützen sich auf die 
Ausführungen von Christine Garbe (2010), insbesondere auf das von ihr beschriebene Erwerbsmodell von litera-
rischer Kompetenz und Lesekompetenz (Garbe 2010: 26-31). 
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in die Hand nehme, dann hab ich diese eine Geschichte. Dann kann ich zwar einsteigen, wo ich will, 

aber ich hab diese EINE.“ (47-48)  

Es ist dieser Anspruch, ununterbrochen zwischen verschiedenen Angeboten wählen zu können und 

den Konsum so flexibel und unbeschwert wie möglich zu gestalten, der Peter davon abhält, einen lite-

rarischen Text zu lesen. Peter steht nämlich nicht dem literarische Gegenstand ablehnend gegenüber, 

sondern dem Leseprozess: „Immer dieses permanente Dranbleiben. Das, was es halt beim Hörbuch, 

sozusagen, wenn ich das da so einwerfe, so einfach macht. Man macht es sich an, man hört es, man 

kann es aufnehmen. Beim Buch muss man anfangen, man liest etwas an einem Abend. Bis zum nächs-

ten Abend hat man vielleicht wieder etwas vergessen, muss man wieder zurück. Und so ZIEHT sich das 

extrem. Diese Langwierigkeit und dieses wirklich permanente neu anfangen, permanente zurückblät-

tern, permanente Revue passieren zu müssen. Das macht es für mich so bisschen schwierig, da zu 

folgen und auch dranzubleiben.“ (77-83, vgl. hierzu auch: 71-73) Peter zufolge kann der Leseprozess 

nicht problemlos unterbrochen und flexibel fortgesetzt werden. Das Lesen literarischer Texte verlangt 

ein Mindestmaß an Konzentration, ist verbunden mit reversiblen sowie reflexiven Prozessen und ge-

staltet sich daher auch zeitintensiv.  

Wenn sich Peter mit Literatur auseinandersetzt, dann handelt es sich in den meisten Fällen um bio-

graphische Texte. Für ihn ist es wichtig, aus dem Text etwas ‚ziehen zu können‘ (931-932). Er liest somit 

vorwiegend zur diskursiven Erkenntnis. Peter schätzt sich selbst  aber eher als einen „Wenigleser“ (371, 

vgl. hierzu auch: 924-927) ein, was sich seiner Äußerung nach auch im Deutschunterricht bemerkbar 

macht. Zum einen muss er einen literarischen Text mehrmals lesen, bis er ihn versteht. Aus diesem 

Grund greift er auch auf Kompensationsstrategien zurück, indem er sich beispielsweise im Austausch 

mit anderen Schülern über die Schullektüre informiert (371-373). Zum anderen macht Peter auch deut-

lich, dass er nicht über die Offenheit verfügt, sich auf das Gelesene einzulassen und durch den Text 

eine Veränderung oder eine produktive Verunsicherung zu erfahren. Er könne den Text zwar verste-

hen, fühle sich aber von Literatur in keinerlei Weise betroffen. Subjektive Involviertheit, Perspektiven-

übernahme, Identifikations- und Partizipationsprozesse – all das spielt für Peter keine Rolle: „Aber das 

war jetzt bei mir noch nie so der Fall. Und naja. Also wirklich nicht so offen auch sozusagen. Ich lasse 

diese Geschichten auch, man hört ja immer dieses ganze: Ja, diese Geschichte fand ich SO, die hat mich 

berührt oder so. Das passiert halt bei mir persönlich nicht. Also ich LESE es, verstehe es. Aber dann war 

es das. Dieses ‚mitgenommen werden‘ oder so ist jetzt eher weniger der Fall.“ (927-931) Damit steht 

Peter im krassen Gegensatz zur liberalen humanistischen Ideologie, die einen Lesertypus annimmt, der 

beim Lesen flexibel und offen ist, bereit, sich vom Text im Hinblick auf die eigenen Überzeugungen und 

Rezeptionserwartungen irritieren zu lassen.1   

 

2.3 Unterthema: Anschlusskommunikationen 

Aussage: 

 In außerschulischen Kontexten spielen die im Deutschunterricht gelesenen Texte unter den  

Jugendlichen kaum ein Rolle. (883-888) 

Außerhalb der Schule unterhalten sich die Schüler nicht über die im Unterricht behandelten Texte 

(887-888). Peter begründet das damit, dass die Jugendlichen ja bereits im Rahmen des Unterrichts in 

 
1 Diese Überlegungen erfolgen im Anschluss an Eagletons kritischer Auseinandersetzung mit Wolfgang Isers Re-
zeptionstheorie (Eagleton 2012: 42-45).  
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Gruppenarbeiten über die Schullektüre ins Gespräch kommen. Wobei Peter deutlich macht, dass diese 

Gespräche eher erzwungen sind („[…] wird von uns Schülern ja verlangt“ (884), „Also kann man da ja 

gar nicht sozusagen aus dem Weg gehen […]“ (885)). Wenn die Schüler von sich aus auf die Schullektüre 

zu sprechen kommen, dann dreht es sich in den meisten Fällen um die Frage, wer den Text überhaupt 

gelesen hat – mit dem Ziel, sich über den Text zu informieren, weil man ihn selbst nicht gelesen hat 

(885-887). 

 

3. Hauptthema: Schule und Unterricht  

3.1 Unterthema: Positive und negative Aspekte von Schule und Unterricht  

Aussagen: 

 Die Schulgemeinschaft, die gemeinsame Zeit mit den Mitschülern, stellt einen positiven Aspekt 

von Schule dar. (1063-1066) 

 Mit zunehmendem Alter werden die Schüler von den Lehrkräften als eigenverantwortlich Han-

delnde und ernstzunehmende Akteure wahrgenommen. (1066-1076)  

 Auf viele der im Schulunterricht behandelten Themen und vermittelten Inhalte könnte man ver-

zichten, doch angesichts der permanenten Leistungsüberprüfung und -bewertung ist man gezwun-

gen, sich damit auseinanderzusetzen. (276-284) 

 Negativ zu bewerten ist der Zwang, als Schüler innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens das zu 

liefern, was der Lehrer verlangt. (1081-1085) 

 Der Zwang, den die Schüler im Schulunterricht erfahren, macht sich insbesondere in Prüfungssitu-

ationen bemerkbar. (1089-1097) 

Als einen positiven Aspekt von Schule und Unterricht nennt Peter die Schulgemeinschaft. Die gemein-

same Zeit mit den Mitschülern bezeichnet er als „spaßig“ (1066). Ebenso als positiv bewertet Peter die 

Erfahrung, mit zunehmendem Alter von den Lehrkräften als ernstzunehmender und eigenverantwort-

lich handelnder Akteur wahrgenommen und behandelt zu werden: „Was ich halt auch gemerkt hab, 

ist, die Lehrer werden, umso älter man wird, umso besser werden dann, besser in Anführungszeichen, 

ähm, werden auch die Lehrer zu einem, weil sie einfach dann auch nicht mehr dieses Kind vor dir ha-

ben, was sie jetzt meinen so: Der muss jetzt das machen, der muss jetzt DAS. Ähm, das wird einfach 

erwartet, entweder der Schüler macht es, ja oder nein, aber es geht mehr in dieses Legere, in dieses 

Lockere über, anstatt jetzt dieses stupide: ZACK, zack, zack, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Aber, ähm, es 

wird mehr erwartet mit einfacherer und persönlicherer Übertragung sozusagen. Und das gefällt mir 

persönlich auch.“ (1066-1073) Was hier interessant ist: Peter beschreibt den Übergang von einer Form 

der direkten und unmittelbaren, instruierenden und disziplinierenden Form der Machtausübung („Der 

muss jetzt das machen, der muss jetzt DAS“) zu einer indirekten und diskreten, dezentrierten und in-

dividualisierenden Form der Machtausübung („[E]s geht mehr in dieses Legere, in dieses Lockere 

über“, „[E]s wird mehr erwartet mit einfacherer und persönlicherer Übertragung“). Mindestens zwei 

Aspekte sind daran bemerkenswert. Erstens: Indem an die Eigenverantwortung des Schülers appelliert 

und auf seine Persönlichkeit, seine Individualität verwiesen wird, wird der Schulunterricht als Ort der 

Machtausübung invisibilisiert. Peter nimmt also nicht mehr wahr, dass Schule und Unterricht von 

Machtstrukturen durchzogen sind. Auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler wird nicht mehr 

eindeutig als Machtverhältnis identifiziert, weil auch der Lehrer nicht mehr als die sichtbare, zentrale 

Instanz der Macht auftritt. Zweitens: Peter bewertet diese Entwicklung als positiv, was als ein Hinweis 

darauf gelesen werden kann, dass diese Form der Machtausübung vor allem auf der Verinnerlichung 
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von Macht beruht. Die Lenkung und Leitung von Individuen erfolgt in der Disziplinarmacht in Form von 

äußerer Kontrolle und Instruktion. In individualisierenden Formen der Macht erfolgt die Lenkung und 

Leitung von Individuen in der Internalisierung von außen gestellten Erwartungen und Anforderungen 

(Stichwort Eigenverantwortung). Peter nimmt sich selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnder 

Akteur wahr und verkennt dabei, dass der Handlungsraum, in dem er sich bewegt, durch die didakti-

schen und methodischen Entscheidungen des Lehrers vorstrukturiert ist: „Und das gefällt mir persön-

lich auch. Weil ich will ja nicht in den Unterricht kommen und vom Lehrer sozusagen eine Struktur 

vorgegeben bekommen, sondern halt auch mit dem sozusagen in eine Diskussion, ähm, sozusagen 

verwickelt sein, sozusagen. Ähm, auch aktiv teilnehmen und nicht nur passiv die Aufgaben abarbeiten.“ 

(1072-1076) 

Neben diesen von Peter positiv bewerteten Aspekten nennt er auch eine Reihe von negativen Gesichts-

punkten. Auf einige der im Unterricht behandelten Themen und vermittelten Inhalte könnte man ver-

zichten, so Peter. Es seien vor allem individuelle Faktoren dafür ausschlaggebend, ob ein Unterrichts-

thema vom Schüler als sinnvoll oder wenig sinnvoll erachtet wird. Im Vordergrund stehen hierbei vor 

allem Nützlichkeitserwägungen: „Im Nachhinein, ob man es dann vielleicht irgendwann braucht, gut 

findet, nicht gut findet, das ist ja relativ, sozusagen, ähm, persönlich und unterschiedlich“ (277-278). 

Die beschriebene Problematik führt Peter auf einen Widerspruch zurück, der ein konstitutives Element 

von Schule im Allgemeinen bildet: „Aber, ähm, für mich kann ich sagen, so dieser ZWIEspalt, zwischen 

diesem: Ich muss es machen, es kann teilweise Spaß machen, unwahrscheinlich, aber, ähm, es wird 

sozusagen von mir verlangt, weil ich will ja am Ende vom Jahr nicht sagen: Oh, in Deutsch, das war ja 

mal ein Griff ins, ähm, Wasser. Und dann sozusagen, das will man erreichen, muss dafür das machen, 

was man gesagt bekommt. Das ist einfach so dieses: Macht man es nicht, schlechte Note, macht man, 

gut. So, also, das ist dieser Widerspruch, entweder macht man es oder nicht.“ (278-284) Zunächst geht 

Peter von seiner individuellen Situation aus und nimmt den Deutschunterricht an seiner Schule in den 

Blick. Der Widerspruch zwischen Freiheit und Zwang scheint sich dort für ihn am stärksten bemerkbar 

zu machen. Anschließend wechselt er in das unpersönliche Pronomen man, abstrahiert also von seiner 

individuellen Situation und fokussiert damit die Subjektposition des Schülers. Wie bereits an anderer 

Stelle ausgeführt (siehe hierzu: 1.5), haben wir es hier nicht mit der passiven Beobachtung einer bereits 

bestehenden Sachlage zu tun. Neben diesem Moment der Reflexivität gibt es auch ein ‚aktives‘ Mo-

ment der Zustimmung, der Akzeptanz der gegenwärtigen Situation. Da sich der Einzelne u.a. über Ver-

fahren der normierenden Sanktion und der Prüfung als Schüler-Subjekt konstituiert, muss er zwangs-

läufig den im Schulunterricht erfahrenen Zwang akzeptieren. Es ist gerade dieses Moment der Zustim-

mung oder zumindest der Hinnahme, das die Handlungsfähigkeit des Subjekts begründet.  

Peter liefert zwei Beispiele dafür, in welcher Form der Zwang im Schulalltag auftritt. Zum einen tritt er 

in Form von geregelten Kommunikationen und durch eine Reihe von Machtverfahren auf: „Weil man 

halt immer doch gezwungen ist, DAS zu liefern, was der Lehrer hören will, also was diese andere Per-

son, dieses andere Individuum hören will, und zu diesem Zeitpunkt, wann es der andere hören will“ 

(1082-1084). Der Erwerb von Fähigkeiten oder von Verhaltensweisen („das […], was der Lehrer hören 

will“) wird im Rahmen von geregelten Kommunikationen (Unterrichtstunde, Fragen und Antworten, 

Zeichen des Gehorsams etc.) und durch Machtverfahren (räumliche Abschließung, normierende Sank-

tion etc.) sichergestellt.1 

 
1 Diese Überlegungen und Formulierungen stützen sich auf Foucaults Ausführungen zur schulischen Disziplinar-
macht: „Die Tätigkeit, die das Lernen und den Erwerb von Fähigkeiten oder von Verhaltensweisen sichert, ent-

faltet sich darin durch ein Ensemble geregelter Kommunikationen (Unterrichtsstunden, Fragen und Antworten, 
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In besonderem Maße zeigt sich der Zwang im Verfahren der Prüfung – Peter spricht sogar vom 

„größte[n] Zwang, der einen als Schüler halt auch sozusagen immer so festhält“: „Ähm, aber (...) ich 

glaube, was sozusagen, dieser Zwang, der zeigt sich NOCH häufiger eigentlich immer dann in Arbeiten, 

also bei Klausuren. Diese UNsicherheit vor, also nachdem man die Klausur geschrieben hat, und diese 

Sicherheit, entweder dass man es richtig oder falsch gemacht hat, das ist dieser größte Zwang, der 

einen als Schüler halt auch sozusagen immer so festhält: Hab ich es jetzt richtig, hab ich es jetzt falsch? 

Und deswegen, diese zwei Punkte, nach der Arbeit und vor dem Zurückgeben. Das sind diese zwei, wo 

man halt so ein bisschen am Bibbern ist, sozusagen, ob es jetzt gut oder eher weniger gut war.“ (1091-

1097) Diese Äußerungen führen deutlich vor Augen, wie wichtig das Verfahren der Prüfung und die 

Einordnung in Leistungsskalen für die Selbstkonstitution als Schüler-Subjekt sind. Wir sollten Peter hier 

wörtlich nehmen: Es ist der Zwang, der den Schüler „festhält“. Vor diesem Hintergrund dürfen wir den 

Zwang nicht nur als ein Mittel der Unterdrückung sehen, sondern eben auch als ein stabilisierendes 

Element der Subjektivierung – jene Verfahren, Instrumente, Prozeduren, die Peter mit der Ausübung 

von Zwang assoziiert und im Interview problematisiert, sind zugleich konstitutiv für seine Selbstpositi-

onierung als Schüler-Subjekt.  

Halten wir fest: Wie Peter Schule und Unterricht bewertet, hängt wesentlich damit zusammen, welche 

Form der Machtausübung er im Gespräch thematisiert. Rücken in seinen Äußerungen stärker individu-

alisierende Formen der Machtausübung in den Fokus, so tendiert Peter zu einer positiven Bewertung: 

der Appell an die Eigenverantwortung des Schülers, der Verweis auf seine Individualität/Persönlichkeit, 

Handlungsorientierung etc. Werden hingegen in Peters Äußerungen stärker disziplinierende Formen 

der Machtausübung thematisiert, so tendiert er zu einer negativen Bewertung: Peter kritisiert den 

Zwang, den er im Schulunterricht erlebt. Zwang wird vor allem über das Verfahren der Prüfung und 

der normierenden Sanktion ausgeübt. Wir haben aber auch gesehen, dass Peter eine durchaus am-

bivalente Haltung gegenüber diesem erfahrenen Zwang hat. Jene Verfahren, Instrumente, Prozeduren, 

mittels derer Zwang ausgeübt wird, sind zugleich konstitutiv für die Selbstpositionierung des Schüler-

Subjekts.  

Fassen wir zusammen: 

1. Die Institution Schule zeichnet sich durch ein Nebeneinander von mindestens zwei verschiedenen 

Machtformen aus: individualisierende und disziplinierende Formen der Macht.  

2. Die verschiedenen Machtformen werden vom Schüler unterschiedlich erfahren und bewertet.  

3. Jede Form der Macht umfasst Momente der Aktivität und Passivität, der Handlungsfähigkeit und 

Unterwerfung, doch je nach Machttypus wird die Aktivität bzw. die Passivität, die Macht bzw. die 

Ohnmacht der eigenen Position innerhalb des Machtverhältnisses auf unterschiedliche Weise er-

fahren.  

 

3.2 Unterthema: Schulische Leistung 

Aussage: 

 Leistungsdruck und Schulstress kann der Schüler entgegenwirken, indem er Freizeit und Schul- 

leben klar voneinander trennt. (1125-1131; 1136-1140) 

 
Befehle, Ermahnungen, kodierte Zeichen des Gehorsams, differentiellen Abzeichen des ‚Wertes‘ eines jeden und 

der Kenntnisstufen) sowie durch eine Reihe von Machtverfahren (Abschließung, Überwachung, Belohnung und 

Bestrafung, Pyramide der Hierarchie) hindurch.“ (SuM 253, Hervorhebung von mir)   
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Peter achtet darauf, ausreichend Phasen der Entspannung und Ablenkung in seinen Alltag einzuplanen, 

sodass er sich nicht permanent mit schulischen Angelegenheiten auseinandersetzen muss: „Ähm ein-

fach diese Ablenkung nach der Schule, dass man halt auch dann so einen Cut hat, sozusagen. Schulzeit 

vorbei, erstmal fertig. Und dann später nochmal einsteigen. Also dass nicht dieses permanente über 

den Tag verteilt stetige Lernen.“ (1029-1031) Als Ausgleich zu den verschiedenen Anforderungen des 

Schullebens treibt Peter viel Sport, geht diversen Hobbys nach und trifft sich mit Freunden (1125-

1128). Auf diese Weise gelingt es ihm, den schulischen Leistungsdruck niedrig zu halten. Bei einzelnen 

Mitschülern habe er zwar schon beobachtet, dass diese unter Leistungsdruck standen, aber im Gesam-

ten halte sich der Schulstress in Grenzen (1136-1140).  

 

3.3 Unterthema: Die Rolle der Mitschüler 

Aussage: 

 Der Vergleich mit anderen verleiht dem Schüler Sicherheit und hilft ihm, die eigene Leistung ein-

zuschätzen. (912-917) 

Den Leistungsvergleich mit anderen Schülern hält Peter nur teilweise für sinnvoll. Auf der einen Seite 

argumentiert er, dass der Vergleich mit anderen Mitschülern nicht zur Verbesserung der eigenen Leis-

tung beitrage. Auf der anderen Seite spricht Peter dem Leistungsvergleich insofern eine gewisse Be-

deutung zu, als dass er dem Schüler Sicherheit verleiht: „Also ähm, es ist einfach wichtig, um sich ein 

Stück weit sicher zu fühlen, um zu wissen: Entweder haben es viele es nicht so gut gemacht oder viele 

gut gemacht. Sozusagen, sodass man diese Richtung weiß, dass man ungefähr so weiß: Wie stehe ich? 

Wie bin ich in diesem Großen und Ganzen?“ (914-917) Deutlich wird, dass der Vergleich ein wesentli-

ches Element der Subjektivierung darstellt. Der Vergleich dient der Positionierung der eigenen Person 

innerhalb einer Ordnung, die über das Verfahren der Prüfung und das Instrument der Leistungsbewer-

tung hierarchisch organisiert ist. Leistungsbewertung und Leistungsvergleich haben somit sowohl ho-

mogenisierende als auch individualisierende Effekte. Die Leistungsbewertung in Form von Noten er-

möglicht es dem einzelnen Schüler, sich in Bezug zur gesamten Gruppe zu setzen und sich innerhalb 

dieser Gruppe zu positionieren.  

 

3.4 Unterthema: Erwartungen an die Lehrperson 

Aussagen: 

 Der Lehrer sollte zwar von seinem Fach begeistert sein, diese Begeisterung aber nicht gleicher-

maßen auf Seiten der Schüler voraussetzen. (1150-1155) 

 Ein lockeres Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, in dem sich der Schüler auch persönlich an-

gesprochen fühlt, trägt dazu bei, die im Unterricht vermittelten Inhalte besser zu verstehen und 

zu behalten. (1155-1160) 

Peter zufolge würden viele Lehrer zu hohe Anforderungen an die Schüler stellen, was auf einen Fehl-

schluss zurückzuführen sei. Häufig gingen Lehrer nämlich von einem großen fachlichen Interesse der 

Schüler am jeweiligen Schulfach aus, was aber nicht immer zutreffend sei. An dieser Diskrepanz macht 

Peter eine schlechte Lehrerpersönlichkeit fest (1150-1155). Im Unterschied dazu zeichnet sich ein gu-

ter Lehrer dadurch aus, dass er zu den Schülern ein lockeres, nicht „so gezwungene[s]“ (1156) Verhält-

nis pflegt. Gelingt es dem Lehrer, zu den Schülern eine persönliche Beziehung aufzubauen, so hat das 

auch einen positiven Einfluss auf Erwerbsprozesse. Von einem solchen positiv bewerteten Schüler-
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Lehrer-Verhältnis grenzt Peter den instruierenden Frontalunterricht ab (1150-1160). Wie schon an an-

derer Stelle (1066-1076) bewertet Peter das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler dann als positiv, 

wenn die Lehrperson nicht in ihrer ‚traditionellen‘ Rolle als strenge, autoritäre Machtinstanz auftritt, 

sondern eine tolerante, stärker permissive Position einnimmt. Was vordergründig mehr Freiheit und 

weniger Zwang zu versprechen scheint, entpuppt sich allerdings als weitaus größere Unfreiheit: Macht-

strukturen, die nach wie vor wirksam sind, werden invisibilisiert; was zuvor die explizite Forderung 

einer eindeutig identifizierbaren Autorität war, ist nun ein impliziter, weil internalisierter Befehl.  
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8.2 Einzelanalyse 

Im Folgenden wird das Interview mit Peter auf der Grundlage der Materialaufbereitung (8.1) analysiert 

und interpretiert.1 Die Analyse gliedert sich nach den drei Hauptthemen des Interviews: Die schulische 

Auseinandersetzung mit Literatur (8.2.1), Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation (8.2.2) so-

wie Schule und Unterricht (8.2.3). In jedem dieser drei Abschnitte erfolgt die Analyse auf drei Ebenen: 

Diskurs-, Macht- und Subjekt-Ebene. Des Weiteren wird das vorliegende Interviewmaterial auf Wider-

sprüche und Ambivalenzen hin untersucht. Ebenso wird der Frage nachgegangen, an welchen Stellen 

die Dimensionen literarischer Macht (vgl. hierzu: II.7) im Interview zum Ausdruck kommen. In einem 

vierten Schritt werden die Analyseergebnisse im Hinblick auf die Diskurs-, Macht- und Subjekt-Ebene 

zusammengeführt (8.2.4). In diesem Schritt wird das Interview als zusammenhängender Text betrach-

tet. Schließlich werden die Ergebnisse in Bezug zu den beiden Schwerpunkten der Analyse gesetzt:  

 Es soll überprüft werden, ob Peter auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreift, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf sein Verständnis von 

schulischer bzw. literarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Ge-

nerierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- 

und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

 Es soll überprüft werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in Peters Äußerungen einen Ausdruck findet. 

 

8.2.1 Hauptthema: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur  

Diskurs-Ebene 

1. Die subjektiven Konzepte, die Peter in seinen Äußerungen zum Textverstehen, zu Sinnbildungspro-

zessen und zur Bedeutungskonstruktion entwickelt, sind zum einen stark von einem kompetenzorien-

tierten Diskurs geprägt. Dieser Diskurs weist folgende Merkmale auf: 

 informatorisch-instrumentelles und pragmatisches Leseverständnis (51-58; 92-97; 116-119; 132-

136; 166-168; 194-197; 342-344; 526-532; 862-864; 872-874) 

 erweiterter Textbegriff (526-535; 1201-1207) 

 Aufgaben- und Problemorientierung (142-151; 195-197) 

Beispiele: 

„[Z]um Beispiel jetzt in der Schule ist es leider so, da bekommt man dann gesagt: Bis morgen 

hast du das, bis morgen hast du DAS. Und dieser Rahmen, den man gestellt bekommt, der 

macht es eigentlich erst schwer, sozusagen, da zu folgen. Weil man muss, man ist gebunden 

wieder, an diesen Zeitrahmen, an das Lesen MÜSSEN. Und, ähm, wäre es freier, würde ich auch 

sagen, ist es einfacher, das zu verstehen, wirklich auch, sozusagen, die Information aufzuneh-

men und zu verinnerlichen.“ (92-97) 

„Ähm, wir haben / Verbinden es meistens mit so einem Schulprojekt und, ähm, da hatten wir 

jetzt auch zum Beispiel über ‚Der Richter und sein Henker‘, machen wir jetzt auch so ein Projekt 

und da müssen wir, ich glaub, einen Monolog einer Person, also ähm, dieses, ähm, dieser Per-

son halt aus dem Roman schreiben, ähm, aus dem Drama und dann muss man halt sozusagen 

 
1 Eine gewisse Redundanz ist daher nicht zu vermeiden. 



588 

 

diesen Text können. Aber da ist es dann auch so, wir haben, ähm, einen Seitenrahmen ge-

geben. Wir müssen 15 Seiten diesen Monolog / Also den Monolog schreiben aus diesen 15 

Seiten, was da wie passiert. Wie diese Person sich bewegt, was macht, was diese Person gerade 

fühlt. So, dann gucke ich mir nicht die dreißig Seiten danach an. Dann gucke ich mir diese 15 

an. Also das ist dann auch wieder so, da hab ich da wieder diesen Rahmen, 15 Seiten, aber 

nicht dieses ganze Buch, diese ganze LekTÜRE.“ (142-151) 

„Um da dann halt zum End-, ähm, Ziel zu kommen, sozusagen, und das dann halt der Sinn 

dahinter ist, dass der Schüler lernt, wirklich auch mal, falls sie in irgendeiner Doktorarbeit das 

brauchen, von Anfang bis Ende dieses Kapitel durchzulesen, wo diese Informationen drin sind, 

die rauszusuchen und dann zu nutzen. Und das dann halt in diesem Monolog zu nutzen.“ (194-

197) 

„Also man hat diese Fakten, sagen wir mal, man muss in einer Geschichte / In einer Geschichte 

kommt vor: Der Apfel fällt vom Baum. Dann MUSS das vorkommen. Dann kann man nicht 

schreiben, irgendeine Banane ist rumgeflogen. Auch wenn man es sich super erklärt. Es ist 

einfach FALSCH. Und wenn der Lehrer das nicht liest, was er lesen WILL, muss, aus irgendeiner 

Vorgabe, dann ist auch verständlich, dass es, ähm, für den Lehrer einfach keinen Sinn macht, 

weil man hat etwas Falsches wiedergegeben. Es ist, es fehlt etwas und es stimmt auch etwas 

nicht.“ (526-532) 

„Sei es jetzt auf dieses Erklären, was dieses Schwierige ist, dass man einfach wirklich mal sagt, 

jetzt ist es keine Arbeit, wo man irgendwie ein Kapitel erklären muss, sondern IRgendwas. Dann 

hat man Begriffe, sozusagen, Begrifflichkeiten in verschiedenen Kontexten und diese erklären. 

In, sagen wir mal, vier Begrifflichkeiten in verschiedenen Kontexten und diese werden erstmal 

erklärt und dann kann man mit dem Schüler aufarbeiten, WIE genau macht man das. Und das 

dann einfach anwenden auf literarische Texte. So würde ich halt dieses ähm schwere Lernen 

des Erklärens umgehen oder verbessern eher.“ (1201-1207) 

Peter setzt die Lektüre von literarischen Texten im Sinne von reading literacy mit Informationsent-

nahme gleich. Für ihn geht das Textverstehen über den Akt der Lektüre insofern hinaus, als dass die 

schulische Auseinandersetzung mit Literatur in der Regel aufgabenorientiert erfolgt und Textverstehen 

stets miteinschließt, dass die aus dem Text entnommenen Informationen verinnerlicht und für die Be-

arbeitung einer Aufgabe verwendet werden. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird 

somit als eine Anforderungssituation betrachtet, die der Schüler erfolgreich zu bewältigen hat. Vor 

diesem Hintergrund heißt Textverstehen: die zur Bewältigung einer Aufgabenstellung notwendigen 

Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen. Das Textverstehen wird auf diese Weise auf 

die Wiedergabe überprüfbarer Inhalte reduziert. Diesem Textverstehenskonzept liegt ein erweiterter 

Textbegriff zugrunde, d.h., für Peter besteht zwischen literarischen und pragmatischen Texten kein 

wesentlicher Unterschied. In Peters Äußerungen macht sich dieses pragmatisch ausgerichtete Text-

verstehenskonzept bzw. der diesem Konzept zugrundeliegende Textbegriff insofern bemerkbar, als 

dass die literarästhetische Qualität des literarischen Textes, seine spezifische Materialität und die da-

mit zusammenhängenden Besonderheiten der literarischen Rezeption mit keinem Wort erwähnt wer-

den. 

2. Innerhalb dieses kompetenzorientierten Diskurses nimmt Peter eine problematisierende Perspek-

tive auf das Textverstehen ein. D.h., Textverstehen im Rahmen des Deutschunterrichts wird von Peter 
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in verschiedener Hinsicht explizit als problematisch beschrieben. Die Probleme, die mit dem Textver-

stehen einhergehen, führt Peter nicht auf den literarischen Gegenstand zurück, sondern verortet sie 

auf der Ebene des Subjekts, das sich mit dem Text auseinandersetzt. Das erste Problem, auf das sich 

Peter bezieht, betrifft einen zeitökonomischen Gesichtspunkt: Textverstehen nimmt Zeit in Anspruch 

(157-161). Peter macht dabei die Beobachtung, dass manche Schüler den Text bereits nach einmaligem 

Lesen verstehen, während andere dafür deutlich mehr Zeit benötigen, weil sie den Text mehrmals le-

sen müssen. Um diesen Unterschied zu erklären, greift Peter auf einen sozialwissenschaftlichen Dis-

kurs zurück (366-372; 379-389; 429-437).  

Beispiele: 

„Die (Peter spricht von einer bestimmen Gruppe von Mitschülern, E.B.) es halt einfach auch 

einfacher haben. Entweder haben die es durch Geschwister erfahren, durch Bekannte, oder 

die einfach auch mehr hinterher stehen, sozusagen, die diesen Fokus mehr auf dieses Roman 

LEsen, verSTEHEN legen, auch in ihrem Privatleben, das heißt nach der Schule. Ähm, und dann, 

die es halt einfacher verstehen. Weil umso häufiger man wahrscheinlich liest, umso einfacher 

wird es auch, diese vielen langen Texte zu verstehen. Für mich jetzt so als eher WEnigleser, 

ähm, ist das dann eher so eine Sache vom mehrfach lesen, mehrfach verstehen müssen, bis es 

dann sitzt.“ (366-372) 

„Eigentlich, um es einfach zu sagen, Interesse. Den einen interessiert das Lesen, fasziniert die-

ser Geschichte folgen, diesen: Was passiert diesen Figuren? Interessiert es um einiges mehr 

als der andere, der lieber irgendwie auf die Straße geht, sich ein Eis essen geht und so etwas 

macht. Also da ist dann wieder dieser Unterschied, zwischen diesem persönlichen Geschmack, 

was man eher macht, was man eher WILL. Wo man eher seine Schwerpunkte in, auch in der 

Entwicklung legt, sozusagen. Will ich mich eher mit Freunden treffen und da was machen oder 

sitze ich zuhause und lese etwas? Also da ist dann auch wieder so dieser Widerspruch in sich. 

Was man macht, wie man sich entwickelt, wahrscheinlich auch, wie man es gelernt hat, sozu-

sagen. Weil wenn die Eltern Vielleser sind, dann ist man eher dazu verleitet: Ah, dann setze ich 

mich doch einfach dazu mit einem Buch. Anstatt jetzt, wenn die Eltern, ähm, sportlicher sind, 

und dann geht man auf jedes Turnier mit und dann sitzt man ja auch nicht am Rand und guckt 

sich ein Buch an. Also das ist dann auch wieder so, Umgebung und halt die individuelle Aus-

richtung.“ (379-389) 

„Auf jeden Fall hängt es von der Person ab. Will die es lesen, will sie es verstehen? Dann na-

türlich auch vom Text. Ist der für diese Person, sozusagen, interessiert die der Text? Weil einer 

will viel über Pferde lesen, der anderer hat eine Pferdeallergie. Der kann das gar nicht aus-

stehen. Also ähm, gibt es dann auch wieder dieses: Was will die Person haben und was bietet 

diese Lektüre? Was bietet dieser Text FÜR diese Person? Und das ist dann halt auch wieder so 

dieser Zwiespalt, der dann halt auch so das Problematische ist, auch für mich. Ähm, einfach 

sich reinzudenken, zu verstehen, und dann auch immer zu folgen, DRANzubleiben. Und nicht 

jetzt zu sagen: Okay, ich brauch es ja eh nicht. Also das ist dann eher dieses Problem, diesen 

Text auch dranzubleiben und nicht einfach wegzulegen nach dem ersten Kapitel.“ (429-437) 

Peter zufolge hängt die Textverstehenskompetenz in entscheidendem Maße von der je individuellen 

Lese- und literarischen Sozialisation ab. Es kommt wesentlich darauf an, ob man als Schüler über posi-

tive literaturbezogene Einstellungen, habitualisierte Lesegewohnheiten und ausgebildete Lesekompe-

tenzen verfügt. Der entscheidende Punkt ist, dass Peter das Verstehen literarischer Texte allein von 
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subjektiven und sozialen Faktoren abhängig macht: die Erziehung, das Selbstkonzept als Viel-/Wenig-

/Nichtleser, die soziale Umgebung, die Einstellungen der Eltern, das kulturelle Leben etc. Sowohl die 

Objekt-Ebene (der literarische Gegenstand und seine spezifische Materialität) als auch die Prozess-

Ebene (Prozesse der Textrezeption und Rezeptionswirkungen) bleiben in seinen Theoretisierungen un-

berücksichtigt.  

3. Wenngleich die Textverstehenskompetenz wesentlich von sozialisatorischen Faktoren beeinflusst 

wird, so geht Peter von der Annahme aus, dass Textverstehen grundsätzlich möglich sei. In diesem 

Zusammenhang greift Peter auch Versatzstücke aus logozentrischen und hermeneutischen Diskursen 

auf:  

 Nichtverstehen als Problem (157-160; 367-372) 

 homogenisierende und harmonisierende Wirkung der (Mehrfach-)Lektüre (157-160; 367-372; 

750-753) 

 monosemischer Lektürebegriff (157-160; 367-372; 740-744; 750-753) 

 Annahme einer intelligiblen, kohärenten Bedeutungsintention (740-744) 

Beispiele: 

„Aber das ist halt mehr oder weniger sozusagen das Problem, weil wenn man nicht verstanden 

hat, dann liest man sich das zehn-, fünfzehnmal das Buch nochmal durch, bis man dann wirklich 

so meint: Ah, so verläuft das, so geht das.“ (157-160) 

„Also dann ist wieder dieses Problem mit diesem Verstehen, ähm, verstehen können, was es 

dann trotzdem, trotz Hinweisen, trotz sauberer Vorgang, also wenn man sozusagen so ein 

Schema hat, was man abarbeitet, auch wenn man das perfekt beherrscht, wenn man trotzdem 

den Text, diese QUINTessenz nicht versteht, dann bringt einem diese beste Vorbereitung auch 

relativ wenig.“ (740-744) 

„Irgendwann kommt man auch drauf. Nur, ob es erstmal auf die Schnelle ist und immer noch 

das ist, was man selber / Ob man da selber darauf gekommen ist und seine Information hat, 

und diese dann auch deckungsgleich sind mit die von der anderen Person, das ist dann wirklich 

das, was dann dieses alleine schon schwere Verstehen nochmal sozusagen schwerer macht.“ 

(750-753) 

Peter reproduziert einen Lektürebegriff, demzufolge das wiederholte Lesen des Textes stets einen Zu-

wachs an Verstehen impliziert. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Kategorie des Nichtverstehens 

per se als problematisch aufgefasst wird. Die homogenisierende und harmonisierende Wirkung der 

(Mehrfach-)Lektüre soll das Nichtverstehen auflösen. Die gegenteilige Möglichkeit, dass die Lektüre 

das Nichtverstehen auch perpetuieren könnte – die Wiederholungslektüre generiert weitere Differen-

zen, die den Progress der Lektüre voranbringen; in diesem Sinne erzeugt jede Lektüre stets beides: 

Verstehen (Positivität) und Nichtverstehen (Negativität) –, wird von vornherein ausgeschlossen. 

4. Neben den genannten Schwierigkeiten ist das Textverstehen noch mit einem weiteren Problem ver-

bunden: nämlich dem Problem der Ambiguität. Um das Phänomen der Ambiguität, der Polysemie und 

der Polyvalenz zu erklären, greift Peter auf den Diskurs der kognitiven Psychologie bzw. Linguistik und 

des Konstruktivismus zurück (446-455). Gemäß diesen Diskursen können bestimmte inhaltlich-thema-

tische Merkmale im literarischen Text körperliche und affektive Zustände sowie situierte Handlungen, 

Weltwissen und mentale Zustände einer Person (re-)aktivieren, was zur Folge hat, dass der Text je nach 
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Person auf unterschiedliche Art und Weise rezipiert wird. Bezogen auf die schulische Auseinanderset-

zung mit Literatur besteht das Problem im Kern darin, dass der Schüler nie sicher wissen kann, ob die 

eigene Bedeutungskonstruktion mit der des Lehrers übereinstimmt (462-464). 

Beispiel:  

„Also, da würde ich es mir auch wieder von dieser persönlichen, individuellen Erfahrung, Ent-

wicklung ableiten, sozusagen. Der eine versteht unter einer Sache etwas komplett anderes, 

weil er es einfach irgendwie verknüpft mit persönlichen Erlebnissen, sei es, er war in einem 

Wasserpark und dann bei einer Wasserrutsche, denkt er direkt an diese Erinnerung. Der an-

dere war noch nie das und denkt dann an irgendeinen Baumstamm, der den Fluss runter-

schwimmt, sowas in die Richtung. Also dass DA wieder dieser persönliche, komplette Unter-

schied und die Aufnahme, WAS dieser Text einem bietet, persönlich, ist dann auch wieder die-

ser riesige Unterschied, der es dann halt ausmacht, dass jetzt der Lehrer zum Beispiel etwas 

anderes erwartet als du. Also man sitzt da und denkt: SUper, jetzt hab ich das, was ich meine. 

Der Lehrer meint aber etwas anderes. Und das ist so das Problem an der ganzen Geschichte.“ 

(446-455) 

Halten wir für einen Moment fest: Peters Textverstehenskonzept ist stark von einem kompetenzorien-

tierten Diskurs geprägt. Er muss sich aber auf weitere Diskurse stützen, um bestimmte Probleme oder 

Schwierigkeiten, die mit dem Textverstehen einhergehen, zu erklären. Das erste zentrale Problem re-

sultiert aus den Unterschieden, die im Hinblick auf die Textverstehenskompetenz der Schüler beste-

hen. Um diese Unterschiede im Textverstehen zu erklären, greift Peter auf einen sozialwissenschaftli-

chen Diskurs zurück. Das zweite zentrale Problem resultiert aus den Unterschieden, die in Bezug auf 

die subjektiven Bedeutungskonstruktionen bestehen. Um diese Unterschiede zu erklären, bedient sich 

Peter eines konstruktivistischen Diskurses. Von diesen Problemen unberührt bleibt aber die Annahme 

Peters, dass Textverstehen grundsätzlich möglich sei. In diesem Zusammenhang greift Peter Bestand-

teile aus logozentrischen und hermeneutischen Diskursen auf. Die Verknüpfung der verschiedenen 

Diskurse folgt dabei einer bestimmten Strategie. Denn wenn die genannten Unterschiede in Bezug auf 

das Textverstehen und die Bedeutungskonstruktionen als gegeben vorausgesetzt werden müssen, 

dann verschiebt sich das Problem (462-473; 753-761): Wie gelingt es mir, meinem Gegenüber das Re-

sultat meiner eigenen Verstehensprozesse verständlich zu machen und den anderen von meiner Lesart 

des Textes zu überzeugen? Das meint Peter, wenn er im Interview von „erklären“ spricht (der Ausdruck 

fällt in diesem Zusammenhang 23-mal) – seiner Einschätzung zufolge das „größte Problem“ (756) im 

Fach Deutsch.  

Beispiele: 

„Ähm, und deswegen ist dann halt auch dieser Faktor, dass der Lehrer etwas anderes erwartet, 

sozusagen dieses Problem, das ist dann einfach auch (...) / Man kann eigentlich sagen, es ist / 

Entweder man hat Glück, Pech und erreicht es. Oder man ist wirklich so GUT darin, dass man 

sich SO gut erklären kann. […] Wenn man es einfach nicht komplett so rüberbringt, wie man 

will. Und es dann auch nicht so nachvollziehbar macht. Wie soll der Lehrer es dann auch ver-

stehen? Er ist auch nur ein Mensch. Er ist ja auch nicht unfehlbar. Und aber wenn man doch 

so gewandt ist, das so zu formulieren, wie man es wirklich meint, dann kann der Lehrer ja auch 

nichts sagen. Dann hat man es ja erklärt, perfekt. Und dann hat man es wirklich auf den Punkt 
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gebracht. Wenn man das so schafft, dann sagt der Lehrer ja auch nichts. Aber dieses Mittel-

ding, dieses: SO hab ich es gemeint und verstehen Sie das so? Das ist halt dieses Problem, was 

halt dann die Schüler unterscheidet und auch die Meinungen unterscheidet.“ (462-473) 

„Weil am Ende steht immer noch da: richtig oder falsch. Die Frage besteht immer noch. Ent-

weder ja oder nein. Auch wenn man es für sich selber es RICHtig hat, meint der andere, dass 

es falsch ist. Also SO ist es immer dieses Problem, was ich auch in Deutsch so finde, was so 

dieses größte Problem in Deutsch ist. Dieses ErKLÄRen und diese persönliche Erfahrung mit 

der persönlichen Erfahrung des anderen, des Gegenüber zu decken und so gut wie möglich 

übereinstimmen zu lassen. Aber trotzdem seine Meinung zu erläutern und auch noch so gut 

zu erläutern, dass es andere auch noch verstehen. Und das ist dieses Hin und Her zwischen 

diesen persönlichen Informationen, was es so extrem schwer macht.“ (753-761) 

5. Mit dieser Verschiebung der Verstehensproblematik auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive 

Ebene wechselt Peter auch in einen neuen Diskurs, und zwar in einen phonologozentrischen, präsenz-

metaphysischen Diskurs. Die Auseinandersetzung mit Literatur findet im Deutschunterricht nicht nur 

mündlich im Unterrichtsgespräch statt, sondern erfolgt auch in schriftsprachlichen Formen (aufgaben-

orientiertes Schreiben). In der Gegenüberstellung dieser beiden medialen Realisationsformen zeigt 

sich für Peter der ‚eigentliche‘ Kern der Verstehensproblematik. Der von Peter reproduzierte phono-

logozentrische, präsenz-metaphysische Diskurs zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:  

 Sekundarität der Schrift (468-473; 586-588; 605-615; 701-705) 

 vermeintlich größere Nähe der Stimme zum intendierten Gedanken (576-588; 605) 

 Möglichkeit des Dialogs, des Kommentars und der Korrektur in mündlichen Äußerungen (578-585; 

594-597; 605-615; 630-637) 

 räumliche und zeitliche Distanz zwischen schriftlichem Ausdruck und Bedeutungsintention (578-

585; 605-615; 630-637; 710-717) 

 Misstrauen gegenüber der Schrift (466-467; 586-588; 605-615; 630-637; 701-705; 710-717; 1116-

1119)  

Beispiele: 

„Aber man muss halt sagen, da kann man sich einfacher erklären. Bei diesem Schriftlichen hat 

man dann auch wieder diesen Text, man ist wieder gebunden, wie im Buch. Wenn man sagt 

aber, man bekommt eine Frage und kann direkt darauf antworten, dann bekommt man eine 

Antwort zurück. Aber kann vielleicht (unv.). Das ist dieses Hin und Her-Spiel, was dann auch 

einen sozusagen veranlasst, einfacher und seine Sicht besser rüberzubringen und so auch 

wahrscheinlich sich mehr in dem Kopf sozusagen (unv.), weil man ja auch diese Geschichte und 

das, was man selber gesagt hat, verstanden hat, weil man muss das ja vor allen sagen, sozu-

sagen. Diese Aktion, dieses VORsprechen, dieses wirklich, dieses selber sich ausdrücken zu 

können und nicht nur auf Papier, ist meiner Meinung nach einfacher als irgendwie diesen Text, 

den man schreibt. Wo halt wieder dieses Problem ist: Schreib ich gerade da wieder ab? Kommt 

dann wieder ein neues Thema hinzu? Also das ist dann eher wieder so ein Problem, wo man 

gucken muss und ähm die Verständlichkeit natürlich abnimmt, auf jeden Fall, wie als würde 

man es erklären.“ (576-588) 

„Weil ich würde sagen, dass ich besser mich erklären kann als schreiben. Das ist so mein Prob-

lem, weil in der Arbeit kann ich noch so viel erklären, aber dieses wirklich reden und verstehen, 
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auch was die anderen meinen, diese andere Seite zu sehen, was auch der Lehrer meint, das 

ist, finde ich, persönlicher, ähm, persönlich einfacher zu verstehen […].“ (594-597) 

„Wahrscheinlich ist es einfach nur diesen Gedankengängen zu folgen. Ähm, wenn ich Ihnen 

jetzt auch irgendwelche Sätze aufschreiben würde, dann können Sie ja nicht, was ich damit 

alles verbinde. Das können Sie ja nicht, sozusagen, alles wissen. Und würde ich es Ihnen erzäh-

len, dann könnte ich da einen EINschub reinmachen. Wenn ich anfange mit irgendwelchen 

STERNchen in meinen Text reinzuzeichnen, ähm, dann wird es zu kompliziert, also dann ver-

steht es keiner mehr. Und man persönlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Weil in dem 

Moment hat man etwas anderes gedacht als in einem anderen. Auch wenn es um EXakt den 

gleichen Text geht, weil einem kommen immer neue Einfälle, immer etwas anderes. So finde 

ich halt auch diesen Zwiespalt zwischen dem Schreiben und Sprechen, deshalb so extrem 

schwer macht, dieses, ähm, Schreiben, so auf den Tisch zu bringen, wie man will. Also das so, 

das ist das Hauptproblem, wenn ich das mal so sagen würde.“ (605-615) 

„Weil wenn man zwei, drei Seiten geschrieben hat, dann erinnert man sich nicht UNbedingt 

nochmal an den ersten Satz und das dann wieder, was man dabei gedacht hat. Das ist dann 

wieder zu, ähm, zu filtrieren und wirklich das Exakte rauszumachen, das ist halt diese Schwie-

rigkeit, die man im ähm persönlichen Gespräch leichter machen kann, weil man da einfach 

sagen kann: Ja, aber eigentlich habe ich das ja SO gemeint. Also jetzt nicht dieses ‚Eigentlich 

habe ich es ja so gemeint' in dem Sinne von rausreden, sondern wirklich, um das da Entstan-

dene nochmal zu untermalen, zu unterstreichen und das geht beim Schriftlichen halt schwer. 

Da muss man schon extrem exakt sein.“ (630-637) 

„Was Deutsch auch, auch als Deutscher sozusagen, man kann es ja sprechen, man weiß genau, 

wie man es schreibt und so. Auch wenn die Grammatik super ist und alles stimmt, man ver-

sucht seine Meinung rüberzubringen und das macht es schwerer, jeder hat seine eigene. Jeder 

probiert es SO hinzudrehen und so sinnvoll zu machen wie möglich, aber dadurch gibt es halt 

diese großen Unterschiede.“ (701-705) 

„Unterstützendes Mittel meine ich sozusagen, sei es eine Skizze. Wie will man in Deutsch eine 

Skizze anfertigen? Man kann ja nicht irgendwie diesen Text anstreichen und meinen: Hier hab 

ich den Satz geschrieben, damit habe ich Bezug auf das genommen. Müsste man hinschreiben. 

Aber das wird ja nicht immer gewünscht. In einem Monolog, wenn man das hinschreibt, dann 

ist der Monolog falsch. Also da kann man es auch nicht, sozusagen, machen. Und, ähm, und 

dieser Bezug zu diesem unterstützenden Mittel, sei es Skizze, sei es alles mögliche andere, sei 

es eine Rechnung, der ist halt einfach unmöglich zu erreichen in Deutsch und deswegen wird 

es einfach eine Stufe schwerer, sozusagen, sich zu erklären.“ (710-717) 

In mündlichen Äußerungen kann der Schüler auf das Gesagte unmittelbar Bezug zu nehmen, was es 

ihm wiederum ermöglicht, dem Gegenüber die eigenen Gedankengänge auf bestmögliche Weise zu 

vermitteln. Eben diese Möglichkeit der kommentierenden oder gegebenenfalls korrigierenden Bezug-

nahme auf das Verbalisierte, mit dem Ziel, die eigenen Gedankengänge auf möglichst nachvollziehbare 

Weise zu vermitteln, besteht in schriftsprachlichen Äußerungen nicht. Die Schrift ist immer schon 

durch eine räumliche und zeitliche Distanz zum beabsichtigten Gedanken charakterisiert und es gibt 

keine Möglichkeit, diese Distanz im Medium der Schrift zu überbrücken. Innerhalb dieses diskursiven 

Rahmens reproduziert Peter das für das präsenz-metaphysische Denken typische Paradoxon, dass die 
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Schrift als sekundäres Medium einerseits der inneren Bedeutungspräsenz völlig äußerlich sei, ander-

seits aber ein Hindernis für das Verstehen darstelle, insofern sie die Intelligibilität der Bedeutungs-

intention verdunkle (694-705).  

6. Der interessante Punkt ist, dass Peter diesen phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen Dis-

kurs mit einem kompetenzorientierten Diskurs verknüpft. Wie wir feststellen konnten, verschiebt Pe-

ter über einen phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen Diskurs den Fokus vom Verstehensakt 

auf den Äußerungsakt, also jenen Vorgang, in dem das Resultat des Verstehensprozesses verbalisiert 

wird. Damit erscheint die Verstehensproblematik in einem neuen Licht: Die Verstehensproblematik 

stellt sich nun auf einer intersubjektiven, sprachlich-diskursiven Ebene, da die verschiedenen subjekti-

ven Bedeutungskonstruktionen sowie die individuellen Rezeptionserfahrungen Gegenstand der An-

schlusskommunikation im Deutschunterricht sind. Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text 

findet aber nicht nur im Unterrichtsgespräch statt, sondern erfolgt auch in verschiedenen Formen der 

schriftsprachlichen Ausarbeitung (Inhaltsangabe, literarische Erörterung, gestaltende Interpretation 

etc.). Genau in diesen Formen aufgabenorientierten Schreibens erkennt Peter eine Problematik, die er 

auf die Medialität der Schrift zurückführt. M.a.W.: Peter transformiert das Problem des Verstehens in 

ein Problem der Schrift. Es ist gerade diese Verschiebung, die Anknüpfungspunkte für einen kompe-

tenzorientierten Diskurs erzeugt.  

Die erwähnte Verschiebung des Problemfokus vollzieht sich bei Peter in zwei Schritten: 

1. Peter argumentiert über einen sozialwissenschaftlichen Diskurs und einen kognitivistischen bzw. 

konstruktivistischen Diskurs, dass ein und derselbe literarische Text von verschiedenen Lesern un-

terschiedlich rezipiert werden kann. Daher ist es für Peter höchst unwahrscheinlich, dass Schüler 

und Lehrer in ihren Lesarten des Textes vollkommen übereinstimmen (303-304; 460-464; 317-323; 

675-678). In der mündlichen Verständigung über den literarischen Text stellt diese Diskrepanz kein 

größeres Problem dar: Im Gespräch können divergierende Sichtweisen Gespräch diskursiv ausge-

handelt und Missverständnisse geklärt werden. In schriftsprachlichen Äußerungsformen ist dieser 

diskursiv-dialogische Aushandlungsprozess nicht ohne weiteres möglich. Aus diesem Grund muss 

der Schüler in seinem Aufsatz versuchen, das Resultat seines Verstehensprozesses auf möglichst 

genaue Weise schriftsprachlich festzuhalten, sodass der Lehrer die Gedankengänge, Überlegungen 

und Sinnbildungsprozesse des Schülers nachvollziehen kann (304-312; 464-473; 481-495). 

2. An diesem Punkt tritt ein weiteres Problem auf: Peter greift einen phonologozentrischen, präsenz-

metaphysischen Diskurs auf und verweist auf die Sekundarität, auf den repräsentativen Charakter 

der Schrift. Durch eine räumliche und zeitliche Distanz sei die Schrift schon immer von der Bedeu-

tungsintention getrennt. In mündlichen Formen ist es für den Einzelnen möglich, auf den verbali-

sierten Gedanken unmittelbar Bezug zu nehmen, die Reaktion des Gegenübers in den eigenen Äu-

ßerungen miteinzubeziehen und das Gesagte gegebenenfalls zu ergänzen oder zu korrigieren (576-

585). Zwischen schriftlichem Ausdruck und Bedeutungsintention hingegen besteht schon immer 

eine irreduzible Kluft, weshalb die Schrift dazu neigt, den intendierten Gedanken nur ungenau zu 

repräsentieren (583-588; 593-599; 605-615; 632-637; 642-643). Vor dieses Problem sieht sich nun 

der Schüler gestellt: Wenn die Schrift letztlich ein nur unzureichendes Mittel ist, um die eigene 

Bedeutungsintention einem Gegenüber zu vermitteln, so ist der Schüler permanent dazu aufge-

fordert, an seiner schriftlichen Ausdrucksweise zu arbeiten (829-834). 
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Über diese zwei Schritte wird ein Abstraktionsprozess in Gang gesetzt. Der konkrete literarische Text 

in seiner spezifischen Materialität gerät dabei vollkommen aus dem Blick. Stattdessen wird in der Aus-

einandersetzung mit Literatur der Erwerb von Kompetenzen angestrebt, die losgelöst vom konkreten 

Gegenstand auch in anderen Handlungskontexten einsetzbar sind. Im Fokus steht dabei der Erwerb 

von fachlich-methodische Kompetenzen:  

 In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten erwerben die Schüler Sprachkompetenz. (267-

271) 

 Neben der Lesekompetenz (194-197; 398-400; 407-412) kommt der Schreibkompetenz der Schüler 

besondere Aufmerksamkeit zu: Der Schüler verfügt über pragmatisch-kommunikative Kenntnisse  

und kann adressaten- und situationsgerechte Texte verfassen. (267-271; 289-293; 486-495; 632-

637; 645-650; 665-667; 868-870; 900-906; 1201-1207)  

Beispiele: 

„Ähm, vielleicht hat es natürlich auch mit diesem Texte, selber Texte schreiben, selber Texte 

verstehen und dieses es SELber, das ähm aufs Blatt Papier bringen, was man will. Also was der 

Lehrer in diesem Fall uns sagt, was wir wollen. Ähm, das dann wirklich auch aufzuschreiben 

und wirklich auch dazu PASSend zu machen.“ (267-271) 

„Nee, also ich hab es eigentlich mehr so akzeptiert und so beiseitegelegt. Ich muss es so gut 

wie möglich rumkriegen, sozusagen, weil irgendwann bringt es mir wahrscheinlich etwas, ir-

gendwann kann ich mich dann vielleicht, ähm, sei es, besser artikulieren, weil man häufiger 

einen Monolog geschrieben hat oder irgendwie anders da ähm, mich in irgendeiner Weise VOR 

bringt, sei es auch nur in irgendwelchen Fakten, die ich dann gelernt hab, über irgendeine Lek-

türe, Drama, Roman.“ (289-293) 

„Also, ähm, auf jeden Fall ist es sinnvoll. Es bringt mich weiter, es ist sozusagen, dieses einfa-

che: Ich lerne lesen. Dieses einfache, schnelle Textverstehen, Text aufnehmen, sowas. Lernt 

man einfach durch so, ähm, learning by doing-Prinzip.“ (398-400) 

„Das kommt dann erst wieder, wenn die Arbeit zurückgegeben wird und dann wird verglichen: 

AH, wir haben doch so etwas Ähnliches, warum bist du dann eine Note besser? So diese Frage. 

Das liegt dann aber meistens wieder an diesem Erklären, weil der andere es wahrscheinlich 

einfach sinnvoller, strukturierter erklärt hat. Also da will ich einem Lehrer auch nichts unter-

STELLEN, dass der da irgendwie da sagt: Nee, dich mag ich nicht, du kriegst eine Note, so. Aber 

ähm, das ist dann einfach wieder dieser kleine Unterschied, der das halt dann wieder aus-

macht.“ (900-906) 

Neben diesen fachlich-methodischen Kompetenzen nennt Peter noch eine Reihe von weiteren Kom-

petenzen, die die Schüler in der Auseinandersetzung mit Literatur erwerben: 

Der Schüler erwirbt personale Kompetenzen: 

 Durchsetzungsfähigkeit: Der Schüler lernt, Argumentationsstrukturen und -strategien zu entwi-

ckeln und anzuwenden, um eigenständige, von anderen abweichende Meinungen vertreten zu 

können. (486-495)   

 Ausdauer und Durchhaltevermögen: Der Schüler trainiert in der Auseinandersetzung mit dem lite-

rarischen Text seine Ausdauer und sein Durchhaltevermögen. (191-197) 



596 

 

 Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Leistungsbereitschaft: Der Schüler kann mit schwierigen und 

belastenden Situationen konstruktiv umgehen und auch über längere Phasen hinweg eine gute 

Leistung erbringen. (1172-1176)  

 Lernbereitschaft und zielorientiertes Handeln: Der Schüler erkennt Entwicklungspotential und op-

timiert seine Leistung. (194-198; 486-493; 665-669; 819-821; 829-834; 875-877) 

 Auftreten: Der Schüler kennt seine persönliche Wirkung und kann sie erfolgreich für eine Präsen-

tation einsetzen – eine Kompetenz, die Peter zufolge auf dem Arbeitsmarkt besonders relevant 

sei. (513-518; 821-825) 

Beispiele: 

„Also man kann sich ja eigentlich sozusagen sagen, diese einen, die halt einfach versuchen, das 

stupide aufzuschreiben: Was will er hören? Dann wird es ja immer persönlicher. Wenn man 

wirklich dieses Persönliche auf den Punkt hinkriegt, das ist halt schon diese Qualität, die dann 

halt auch Lehrer oder spätere Arbeitgeber hören und sehen wollen. Und deswegen ist es ei-

gentlich auch / Deswegen ist auch dieser SINN im Unterricht nicht verkehrt. Aber es ist halt 

schwer zu erreichen.“ (513-518) 

„Man muss ja auch überlegen, irgendwann hängt da einem, also persönlich hängt ja einem 

schon viel daran, so gut wie möglich zu machen. Auch diesen Abschluss. Und das hängt halt 

extrem mit diesem ähm sich selber ausdrücken zusammen. Auch in Präsentationen. Man 

braucht es ja eigentlich immer. Und ähm dort wird es wahrscheinlich schon schwer werden. 

Angst würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber Respekt auf jeden Fall davor, auf diese Auf-

gabe, die einen relativ bald schon erwartet, sozusagen, und sich da dann auch erklären zu kön-

nen.“ (819-825) 

„Also es ist, meiner Meinung nach, stupides häufig machen, häufig versuchen, bestmöglich 

machen. Also es ist ähm, man wacht nicht auf und schreibt den perfekten Text. Aber durch 

Interessen und individuelles Lernen kann man das auf jeden Fall besser oder schlechter ma-

chen. Also, in die andere Richtung geht es auf jeden Fall auch. Wenn man es halt schleifen lässt 

und nichts macht, dann kann es auch nicht gut werden. Deswegen, ähm, ist es wahrscheinlich 

auch bei dem einen oder anderen weniger toll als bei denen, die halt wirklich dahinter hän-

gen.“ (829-834) 

„Irgendwann muss man auch mal Sachen machen, die man nicht unbedingt will, und da berei-

tet der Deutschunterricht einen SUPER darauf vor. […] Also dass man da einfach auch mal mehr 

hingedrückt wird und aber auch lernt, damit umzugehen, zu sagen: Ich muss das machen und 

jetzt versuche ich, es trotzdem noch so gut wie möglich zu machen.“ (1172-1176) 

Der Schüler erwirbt aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen: 

 Stressbewältigung und Belastbarkeit: Der Schüler lässt sich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht 

aus der Ruhe bringen, geht Aufgaben systematisch und konzentriert an und erbringt dabei eine 

möglichst gleich bleibende Leistung; Stress baut der Schüler über geeignete Aktivitäten ab. (191-

194; 1172-1176) 

 Problemlösefähigkeit: Der Schüler denkt, plant und handelt problemorientiert und entwickelt ge-

eignete Lösungen. (194-198) 

 Zeitmanagement: Der Schüler löst gestellte Aufgaben und Ziele in einem vereinbarten Zeitraum. 

(157-161; 622-632; 645-650) 
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 Nutzen von Wissen und Informationen: Der Schüler nutzt Wissen und Informationen, um eine An-

forderungssituation zu bewältigen. (51-58; 92-97; 116-119; 132-136; 156-157; 166-168; 194-197; 

343-344; 526-535; 862-866; 872-874) 

Beispiele:  

„Man könnte alles in gewisser Weise besser ausdrücken. Aber man muss halt auch sehen, in 

einer Klausur hat man zwei Stunden Zeit. Auch wenn es eine dreistündige ist, man muss extrem 

viel Text auf das Blatt bringen und den dann immer so geWÄHLT zu nutzen. Dann müsste ich 

ihn einmal grob aufschreiben und dann nochmal jeden Satz gucken: Könnte ich das exakter 

machen? Diese Zeit (unv.; bleibt einem halt einfach nicht?). Also dann bräuchte ich die dop-

pelte Zeit, sozusagen, um es einfach nochmal zu, ähm, zusammenzufassen, nochmal Revue 

passieren zu lassen und einfach nochmal darüber nachzudenken, was ich da GENAU gemeint 

habe. Aber das macht es dann halt auch wieder zeitintensiv, kompliziert und ähm für die Per-

son, also für den Schreiber, also in dem Fall mich dann, auch wirklich schwer, auch selber nach-

zuvollziehen. Weil wenn man zwei, drei Seiten geschrieben hat, dann erinnert man sich nicht 

UNbedingt nochmal an den ersten Satz und das dann wieder, was man dabei gedacht hat.“ 

(622-632) 

„Wenn man den Text weiß: Was kommt vor, was passiert? Und was sind so diese wichtigsten 

Faktoren, was will der Lehrer wahrscheinlich hören, was hat er auch schon gesagt? Teilweise 

gibt es ja auch so Situationen, wo der Lehrer eine Woche davor sagt, hier, DA […]. Ähm, und 

dann das halt nochmal durchgehen, nochmals sich anstreichen, auch IM Buch, in der Lektüre, 

kann man ja damit arbeiten.“ (862-866) 

Halten wir fest: Peters kompetenzorientierte Perspektive auf den Literaturunterricht blendet wesent-

liche Aspekte literaturbezogener Aushandlungsprozesse aus: Verständigung über literarästhetische Er-

fahrungen, Rezeptionswirkungen und Alteritätserfahrungen, Wahrnehmung textästhetischer Mittel, 

Schulung der Imaginationsbildung etc. – all das kann in dem begrenzten diskursiven Raum, den Peter 

eröffnet, nicht zur Sprache kommen. In den Vordergrund tritt stattdessen der Erwerb von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, die losgelöst vom konkreten literarischen Gegenstand auch in anderen Kontexten 

einsetzbar sind und die mit erfolgs-, leistungs- und berufsorientierten Zielen (194-198; 511-518; 820-

823) verknüpft werden.  

7. Die bisher genannten Diskurse betreffen vor allem die erkenntnistheoretische Seite der schulischen 

Auseinandersetzung mit Literatur sowie Aufgaben, Ziele und Funktionen des Literaturunterrichts. Pe-

ter geht aber auch auf die institutionell-strukturelle Verankerung des Deutschunterrichts und die da-

mit zusammenhängenden Machtverhältnisse ein. M.a.W.: Die Auseinandersetzung mit Literatur kann 

nicht losgelöst von den im Schulunterricht herrschenden Machtverhältnissen betrachtet werden. In 

diesem Zusammenhang reproduziert Peter einen liberalen, herrschafts- und autoritätskritischen Dis-

kurs: Er kritisiert und problematisiert die Praxis des Deutschunterrichts, die er in erster Linie mit der 

Erfahrung von Zwang in Verbindung bringt. Auch die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutsch-

unterricht ist in eine Mikrophysik des Zwangs und der Disziplin eingebettet. Im Rahmen dieses kriti-

schen Diskurses kommt Peter auf eine Reihe von Verfahren, Instrumenten und Techniken zu sprechen, 

mittels derer die Schüler diszipliniert werden:  

 Die Auseinandersetzung mit Literatur ist mit klaren Anweisungen und Instruktionen verbunden: 

Der zu lesende Text, die Textmenge, der Zeitpunkt und der Zeitrahmen der Lektüre sind vorge-
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geben. (91-95; 104-110; 130-132; 146-151; 174-179; 218-221; 725-730; 999-1013; 1050-1055; 

1185-1193) 

 Die Auseinandersetzung mit Literatur erfolgt handlungs- und aufgabenorientiert. (142-146; 174-

179; 220-224; 252-260; 541-554) 

 Die Auseinandersetzung mit Literatur steht im Kontext von Leistungsüberprüfung und -bewertung. 

(104-105; 206-214; 228-234; 278-284; 780-797; 864-870) 

Beispiele:  

„Also, ähm, teilweise ist es ja dieser Zeitrahmen oder Seitenrahmen, sozusagen. Das geht meis-

tens einher, aber, ähm, es gibt relativ wenige, sozusagen, Faktoren, die einen da beschränken. 

Aber das ist halt dieser Hauptfaktor, der eben dann exTREM beschränkt.“ (130-132) 

„Ähm, man kann ja eigentlich sagen, wir Schüler, auch wenn die Texte vielleicht der ein oder 

andere spannend findet, schön findet, es wird immer in Verbindung gebracht mit: Ich muss das 

machen. Also dieser MUSS-Faktor. Mit diesem Faktor, dass man es halt nicht anders machen 

kann, weil man halt sozusagen diese Endklausur darüber schreiben muss. Darüber macht man 

dieses Projekt. Weil es immer im Bezug zu einer Note, zu dieser Leistung steht, die man macht. 

Und, ähm, ja, also, dieser (...) ja, eigentlich kann man es so sagen, dass es gleich immer diesen 

Bezug hat zum Müssen. Also, dass man keinen Freiraum hat, sozusagen, um diese Entschei-

dung zu treffen, was ich jetzt genau machen muss. Man HAT was vorgegeben, das muss man 

machen, sonst hat man eine schlechte Note. Dieses / Und das wird halt immer verbunden mit 

diesem Lesen dann, ja.“ (206-214) 

„Also, ähm, es fängt allein schon damit an, wir können ja unsere Lektüren nicht wählen, die 

sind ja irgendwo vorgegeben und dann fängt es ja damit schon an: Was ist es für ein Buch? 

Dann kann man ja sagen: Ja, ist jetzt Drama, das können wir Schüler allein schon nicht ent-

scheiden. Heißt, wir bekommen das Buch vorgesetzt, und ähm die Aufgabe, was gefragt wird, 

was wir machen sollen, das entscheidet ja wieder ein anderer. Heißt, das machen ja auch wir 

Schüler nicht. Also wird es so uns alles vorweggenommen, was wir machen müssen. ABER wir 

müssen es machen. Aber das ist ja dieses, (...) ähm, das, was den Schüler so einschränkt.“ (218-

224) 

„Also, ähm. So auf die Fragen zu kommen, sozusagen. Wenn der Lehrer zum Beispiel zu einem 

kommt und sagt: Ja, was passiert denn in diesem Kapitel? Setzt er allein schon mal voraus, man 

hat es gelesen, man hat es verstanden. (...) Heißt, wenn man es nicht weiß, dann hat es ja 

schon gleich wieder eine Auswirkung. Weiß man es, ist es natürlich gut. Aber das wäre sozusa-

gen so eine Frage, die sich direkt sozusagen AUF den Schüler auswirken kann. Ähm, halt auch 

sozusagen dann den Schüler FORdert oder HERAUSfordert, es zu lesen, zu machen und einfach 

sozusagen, ähm, die Entscheidungen dem Lehrer zu übergeben, was man genau machen soll.“ 

(228-234) 

„Also, ähm, muss ich ehrlich sagen, wir haben ja diese Vorgabe von so einem Monolog, gut, 

aber teilweise ist es halt schwierig, weil diese Geschichte, in diesem ‚Richter und sein Henker‘, 

was wir jetzt gerade machen, ist halt schwer allein rüberzubringen in einem Monolog. Man 

kann nicht sagen, irgendwie: Oh, jetzt geh ich zum Auto zurück. So Sachen. Das hört sich ein-

fach auch nicht GUT an. So, aber / Wir haben die Einschränkung bekommen, wir dürfen aus 
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keiner Erzählperspektive diesen Monolog schreiben. Heißt, wir haben schon wieder eine Ein-

schränkung. Würde man die aufheben, könnte man es mit wenigen UMstellungen ganz leicht 

vereinfachen für die Schüler und die Information rüberbringen auch. Aber das ist ja diese Un-

terbindung, die für uns Schüler gemacht wurde.“ (252-260) 

„Aber, ähm, für mich kann ich sagen, so dieser ZWIEspalt, zwischen diesem: Ich muss es ma-

chen, es kann teilweise Spaß machen, unwahrscheinlich, aber, ähm, es wird sozusagen von mir 

verlangt, weil ich will ja am Ende vom Jahr nicht sagen: Oh, in Deutsch, das war ja mal ein Griff 

ins, ähm, Wasser. Und dann sozusagen, das will man erreichen, muss dafür das machen, was 

man gesagt bekommt. Das ist einfach so dieses: Macht man es nicht, schlechte Note, macht 

man, gut. So, also, das ist dieser Widerspruch, entweder macht man es oder nicht.“ (278-284) 

„Ähm, wahrscheinlich einfach der Bezug zum Text. Weil es dann / Man verändert sich ja auch 

selber und dann denkt man einfach nur so / Ähm, jetzt ist es halt dieses blöde Lernen, es ist eh 

nicht mehr entscheidend, irgendwann ist es nicht mehr SO wichtig, was ich jetzt gemacht habe, 

in der Neunten, was ich da für eine Note für meinen literarischen Text hatte. Aber am Ende 

der Schulzeit wird es halt schon nochmal wichtig, weil je nachdem wie man das dann beenden 

kann, geht es dann entweder ins Gute oder ins Schlechte, so. Also ist es da extrem wichtig, DA 

sich darauf zu konzentrieren und ähm dann auch wirklich keinen Fehler zu machen und nicht 

vor allen Dingen im Anfangsstadium mit dem Verstehen. Weil, ob man den Text dann schon 

wieder sich falsch erklärt oder einen Fehler rein macht, ist wieder eine Sache für sich, aber in 

diesem ERSTEN Drittel, sagen wir einmal, in diesem Verstehen und sich es rausschreiben, da 

muss man dann keinen Fehler machen. Also das ist so, also ich teil es mir immer so auf: dieses 

Verstehen, Schreiben und Kontrollieren. Also man kann in diesem ersten Stadium, sozusagen, 

dieses Verstehen, wenn man DA schon, sozusagen, versagt, dann hat man den Rest auch. Kann 

man nur scheitern. Aber wenn man das schon mal verstanden hat, dann hat man schon mal 

diese Phasen. Dann kann man dann auch diesen Text und das ähm Korrigieren und das Fazit 

nochmal aufbauen. Aber wenn das schon fehlt, dann kann man es eigentlich relativ vergessen, 

sozusagen. Und, ähm, das ist auch so dieses Problem, was ich damit habe, dieses Verstehen. 

Weil wenn man da was FALSCH oder falsch deutet auch nur, kann es schon falsch sein. Und 

das ist halt so dieses (...) Schwierige.“ (780-797) 

8. Peters Argumentation wird von einem zentralen Motiv getragen, nämlich dem Widerspruch zwi-

schen Freiheit und Zwang, der sich im Kontext von Schule und Unterricht entfaltet. Die von Peter ge-

schilderten aporetischen Spannungen sind für jeden pädagogischen Handlungsraum konstitutiv und 

werden innerhalb der Machtverhältnisse der Disziplinarinstitution Schule ständig von den verschiede-

nen Akteuren produziert und reproduziert. Insofern ist auch die Auseinandersetzung mit Literatur im 

Rahmen des Deutschunterrichts von diesem Widerspruch durchzogen, der bestimmte Einstellungen, 

Verhaltensweisen, Denk- und Handlungsmuster erzeugt. Hierbei müssen wir auf der einen Seite die 

Machtwirkungen und auf der anderen Seite die Gegenstrategien (338-341) als Reaktion auf diese 

Machtwirkungen unterscheiden. Zu den Machtwirkungen: Die schulische Disziplinarmacht bzw. das 

Machtverhältnis von Lehrer und Schüler materialisiert sich in bestimmten Praktiken, Verfahren und 

kommunikativen Handlungen. In Bezug auf die Auseinandersetzung mit Literatur nennt Peter eine 

Reihe von Anweisungen und Instruktionen, mit denen der Lehrer einen starken Einfluss auf die Text-

rezeption der Schüler nimmt: Der zu lesende Text, die zu rezipierende Textmenge, der Zeitpunkt sowie 

der Zeitrahmen der Lektüre werden vorgegeben. Des Weiteren erfolgt die Textlektüre aufgabenorien-

tiert, d.h., in der Regel ist sie mit einer literaturbezogenen Schreibaufgabe verbunden (Inhaltsangabe, 
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literarische Erörterung, gestaltende Interpretation etc.). Schließlich ist die Textlektüre auch Gegen-

stand von Verfahren der Leistungsüberprüfung und -bewertung – Peter zufolge ist das Textverstehen 

im Unterricht der gymnasialen Oberstufe in noch stärkerem Maße Gegenstand von Bewertungspro-

zessen. All diese Praktiken, Prozeduren, Techniken und Instrumente der Macht werden von Peter mit 

der Ausübung von Zwang assoziiert (95; 105; 206-214; 218-224; 259-260; 279-282). Jedoch sind die 

Schüler der schulischen Disziplinarmacht nicht passiv ausgeliefert, sondern reagieren ihrerseits auf 

diese Machtwirkungen mit bestimmten Gegenstrategien und erhalten auf diese Weise neue Hand-

lungsmöglichkeiten. Zu den Gegenstrategien: Peters Äußerungen zu den Gegenstrategien reproduzie-

ren einen pragmatischen und utilitaristischen Diskurs. 

 In den Entscheidungen und Handlungen der Schüler spielen zeitökonomische Überlegungen eine 

wichtige Rolle. (26-28; 51-58; 175-179; 351-355; 366-373) 

 Bei den Schülern dominiert ein Effizienzdenken. (175-179; 239-246; 339-344; 351-355; 366-373) 

 Denk- und Handlungsweisen der Schüler orientieren sich an Nützlichkeitserwägungen. (175-179) 

Beispiele: 

„Also, ähm, sozusagen, diese Zusammenfassung, hat auch jeder schon einmal gemacht (lacht). 

Um das zu umgehen, sozusagen, diesen langen Leseprozess, diese Zusammenfassung sich ein-

fach aus dem Internet zu holen.“ (26-28) 

„Warum lese ich das Buch, wenn ich eh nur 15 Seiten brauche? Also, das ist dann so diese 

FRAgen, die man sich als Schüler dann so stellt, und dann so denkt: BRAUCH ich wirklich dann 

das ganze Buch, muss ich mir diese Zeit nehmen, es zu lesen? Wenn ich wirklich nur diese zehn, 

15 Seiten brauche? Also, das ist dann wieder dieser Widerspruch, der uns Schüler auch relativ 

davon abhält, das ganze Buch zu lesen und auch so dranzubleiben.“ (175-179) 

„Wir haben es jetzt sozusagen das Glück, mit diesem Monolog, unser Lehrer fragt uns in sozu-

sagen Kleingruppen wirklich nur nach diesen zehn Seiten. Also, weiß ich, wenn ich die Seiten 

kann, dann kann er mich auch nichts anderes fragen. Dann lern ich das Minimale. Aber würde 

er mich von einem anderen Kapitel abfragen, wäre das jetzt eher schlecht für mich, so. Also, 

ähm, man / Als Schüler, also persönlich kann ich jetzt sagen, versuch ich dann, es so minimal 

wie möglich zu halten, mich aber dann in dieses Thema so reinzudenken, dass es trotzdem 

noch informativ und dass ich auf jeden Fall antworten, ähm, genau diese Vorgaben des Lehrers 

bearbeiten kann. Bestmöglich.“ (239-246) 

Deutlich wird, dass die Praktiken und kommunikativen Handlungen im Deutschunterricht auch einen 

indirekten Einfluss auf die literaturbezogenen Einstellungen, Haltungen, Denk- und Verhaltensmuster 

der Schüler haben: Die Gegenstrategien der Schüler sind von Nützlichkeitserwägungen und zeitökono-

mischen Überlegungen geprägt. Der Rückgriff auf bereits vorhandene Textzusammenfassungen stellt 

beispielsweise eine unter Schülern verbreitete Strategie dar, um sich den Praktiken der schulischen 

Disziplinarmacht zu widersetzen. Zusammenfassungen haben sich als probates Mittel bewährt, um den 

komplexen und zeitintensiven Leseprozess zu umgehen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass diese 

Widerstandspunkte innerhalb des bestehenden Machtverhältnisses zu verorten sind, d.h., die Gegen-

strategien bedienen sich Denk- und Handlungsmuster, die innerhalb des bestehenden Machtverhält-

nisses etabliert wurden. Beispielsweise rationalisiert Peter seine utilitaristische Haltung und seine kal-

kulatorischen Entscheidungen und Handlungsweisen mit einem pragmatischen Leseverständnis. Wenn 

die Lektüre literarischer Texte letztlich auf eine reine Informationsentnahme abzielt, dann spricht aus 
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Kosten-Nutzen-Perspektive wenig dagegen, sich diese Informationen auf anderem Wege zu beschaf-

fen. Ökonomische Denk- und Handlungsmuster werden somit im Deutschunterricht weder auf direkte 

Weise forciert noch beschränken sie sich auf den Kontext des Deutschunterrichts. Es ist jedoch die 

kompetenztheoretische und standardbasierte Ausrichtung von Unterricht, die eine Rationalisierung 

solcher Denk- und Handlungsmuster erlaubt. 

 

Macht-Ebene 

1. Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten im Deutschunterricht ist Peter zufolge in eine in-

struierende und disziplinierende Machtpraxis eingeschrieben, die klare Vorgaben setzt und auch 

Zwang als Mittel anwendet (116-119). Peter zufolge wird Zwang unmittelbar über kommunikative 

Handlungen und Machtverfahren ausgeübt, die den Handlungsspielraum der Schüler stark eingrenzen 

(91-95; 104-110; 130-132; 142-151; 174-179; 206-214; 218-224; 228-234; 252-260; 278-284; 541-554; 

725-730; 780-797; 864-870; 999-1013; 1050-1055; 1185-1193). So kritisiert und problematisiert Peter, 

dass die Lehrperson mit ihren Instruktionen einen zu starken Einfluss auf die Textrezeption der Schüler 

nimmt: Der zu lesende Text, die zu rezipierende Textmenge, der Zeitpunkt sowie der Zeitrahmen der 

Lektüre sind vorgegeben. Des Weiteren erfolgt die Lektüre in der Regel aufgabenorientiert, d.h., der 

literarische Text ist Gegenstand einer Schreibaufgabe (Inhaltsangabe, literarische Erörterung, gestal-

tende Interpretation etc.). Und schließlich werden die Schüler über das Verfahren der Prüfung und das 

Instrument der Leistungsbemessung zur Textlektüre gezwungen.  

In diesem Machtverhältnis wird der Lehrer als Instanz der Macht identifiziert, d.h., er befindet sich in 

der Position Macht auszuüben, indem er beispielsweise die Leistungen der Schüler beurteilt und be-

wertet (206-214; 228-234; 276-284; 896-898). Peter kritisiert zwar einerseits die Mikrophysik des 

Zwangs und der Disziplin im Deutschunterricht, akzeptiert aber andererseits die Machtstellung des 

Lehrers und seine Funktion als Bewertungs- und Selektionsinstanz (232-234; 306-312; 349-351; 464-

473; 526-535). Dieses gespaltene Verhältnis zur Macht, das sowohl ein kritisches als auch affirmatives 

Moment aufweist, hängt wesentlich mit der Konstitution des Schülers als Disziplinarsubjekt zusam-

men.  

2. Die geschilderten Machtwirkungen sind für Peter bis zu einem bestimmen Punkt akzeptabel, und 

zwar aus mindestens drei Gründen. Erstens: Peter betrachtet Zwang als konstitutives Element schul-

bezogener Handlungsprozesse. D.h., Zwang ist ein Element, das dem schulischen Handlungsraum im-

manent ist. Die Akzeptanz von Zwang und Disziplin beruht auf der eindeutigen Trennung zwischen 

schulischem und außerschulischem Raum (293-297; 329-331). Zweitens: Peter akzeptiert die Techni-

ken, Prozeduren und Instrumente der Disziplin, weil er sich mit seiner Subjektposition als Schüler iden-

tifiziert (206-214; 228-234; 278-284). Konstitutiv für die Subjektposition des Schülers sind Verfahren 

der Individualisierung und Homogenisierung. Anders gesagt: Der Einzelne konstituiert sich u.a. über 

Verfahren der normierenden Sanktion und der hierarchisierenden Leistungsbewertung als Schüler-

Subjekt. Peter akzeptiert Zwang und Disziplin deshalb, weil er als Schüler-Subjekt Anerkennung erfah-

ren möchte. Drittens: Es ist nicht zuletzt auch die Überzeugung bzw. das gesellschaftlich vermittelte 

Versprechen, dass die im (Deutsch-)Unterricht erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensin-

halte zu einem späteren Zeitpunkt einmal nützlich sein werden, die den im Unterricht erfahrenen Wi-

derspruch zwischen Freiheit und Zwang für den Schüler akzeptabel machen (289-293).  
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3. Doch genau an den Stellen, an denen die schulische Disziplinarmacht aufhört für den Schüler akzep-

tabel zu sein, entstehen Widerstandspunkte. Die Schüler entwickeln Gegenstrategien, die ihnen inner-

halb der bestehenden Machtverhältnisse neue Handlungsoptionen eröffnen (26-28; 51-58; 175-179; 

239-246; 339-344; 351-355; 366-373). In diesem Sinne handelt sich auch bei diesen Gegenstrategien 

um eine (indirekte) Wirkung der Macht, weshalb sie letztlich sogar zur Aufrechterhaltung und Stabili-

sierung der bestehenden Machtverhältnisse beitragen.  

Peters Äußerungen führen mehr als deutlich vor Augen, dass die schulische Disziplinarmacht nicht aus-

schließlich repressiv ist und nicht nur in eine Richtung wirkt. Zum einen wird der Schüler gerade 

dadurch handlungsfähig, dass er sich der schulischen Disziplinarmacht (ihren Verfahren, Praktiken, 

Techniken und Instrumenten) unterwirft. Zum anderen verfügt der Schüler aber auch in Form von Ge-

genstrategien über Handlungsmacht und kann auf diese Weise Widerstand leisten – wenngleich es zu 

betonen gilt, dass es sich dabei um eine Art eingehegten Widerstand handelt, weil er innerhalb der 

bestehenden Machtgrenzen stattfindet, die die Form des Widerstands definieren.     

4. Die Machtposition des Lehrers ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass er als Instanz der Diszip-

linarmacht identifiziert wird: Er beurteilt, bewertet, sanktioniert und selektiert. In der Person des Leh-

rers verkörpert sich auch die legitime symbolische Gewalt: Der Lehrer verfügt über kulturelles Kapital, 

das sich die Schüler aneignen müssen. Auf diesen beiden Funktionen fußt die Machtposition des Leh-

rers: Er ist eine Instanz der Disziplinarmacht und Träger kulturellen Kapitals. Aufgrund dieser beiden 

Funktionen ist die Lehrperson zentraler Orientierungspunkt in der Auseinandersetzung mit Literatur: 

Der Schüler versucht die Perspektive des Lehrers schon während der Textrezeption und schließlich 

beim Verfassen eigener literaturbezogener Texte zu antizipieren (296-298; 304-306; 317-323; 462-465; 

486-493; 863-866).  

Wie wir bereits feststellen konnten, ist Peters Haltung der Disziplinarmacht gegenüber ambivalent: Er 

reproduziert im Interview sowohl eine affirmative als auch eine kritische Haltung gegenüber der Dis-

ziplinarmacht. Eine ähnlich gespaltene Haltung zeigt Peter auch gegenüber der legitimen symbolischen 

Gewalt: Er akzeptiert auf der einen Seite den Lehrer als Träger kulturelleren Kapitals, das ihn in die 

Lage versetzt, die Leistungen der Schüler zu beurteilen, die Lernenden zu beraten, ihnen Entwicklungs-

möglichkeiten aufzuzeigen etc. Auf der anderen Seite lehnt Peter die naive Annahme einer Deutungs-

hoheit des Lehrers oder eine Absolutheitssetzung der Lehrerperspektive ausdrücklich ab: In Bezug auf 

die Beurteilung der literaturbezogenen Schreibprodukte der Schüler äußert Peter, dass der Lehrer 

eben nicht auf seine „0815-Lösung“ zurückgreifen könne und auch er sich „anpassen“ müsse (477-480, 

vgl. hierzu auch: 675-678). Interessanterweise leitet Peter aus dieser Relativierung der symbolischen 

Gewalt einen Verweis auf die Eigenverantwortung des Schülers ab: Wenn der Lehrer die Perspektive 

des Schülers auf den literarischen Text nicht nachvollziehen kann, dann liegt es am Unvermögen des 

Schülers, sich nicht exakt und verständlich ausgedrückt zu haben (304-312; 460-473; 482-295).  

Beispiele:  

„Man muss ja immer selber schreiben. WIE denkt man, wie denkt der Lehrer? Und wenn man 

da halt in eine KOMPLETT andere Richtung denkt und die dann halt leider nicht so aufs Blatt 

bringen kann, so war es bei mir der Fall, dann kann das schon mal sehr in die Hose gehen.“ 

(304-306) 
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„Ja, wir hatten über ‚Andorra‘, Max Frisch, hatten wir etwas geschrieben und da mussten wir 

auch wieder, sozusagen, ich glaub, es war eine (...) Inhaltsangabe schreiben über ein bestimm-

tes Kapitel, und wenn man dann sich auf diese falschen Sachen konzentriert hat, sei es jetzt 

auf die falsche Person, die eigentlich nicht so relativ wichtig waren aus der Sicht des Lehrers, 

aber für einen selber DOCH eigentlich eine relativ, ähm, wichtige Rolle gespielt haben, hat man 

da so an sich vorbei geschrieben, so eher. Anstatt jetzt das, was der Lehrer hören wollte.“ (317-

323) 

„Also, ähm, der Lehrer kann ja auch nicht seine 0815-Musterlösung auf den Tisch legen und 

sagen: Das will ich hören, Wort für Wort. Er muss sich ja auch ANpassen und gucken: Was 

genau ist passiert? Was hat der gemacht? Eigentlich hat er es ja alles drin. Eigentlich hat ja 

jeder sozusagen dieses GRObe Thema drin.“ (477-480) 

„Ähm, es ist eher so eine Sache, wo man sich selber, ähm, weiterentwickeln muss, um sozusa-

gen sich so zu artikulieren, wie es der Lehrer will, wie es andere Leute verstehen können, und 

sich da selber an die Nase zu fassen und nicht sagen: Der ungerechte Lehrer, der hat mir jetzt 

da etwas Schlechtes gegeben. Als Schüler freut man sich natürlich nicht, das will ich nicht ab-

streiten. Aber auf jeden Fall hat der Lehrer auch da auch seine Bedenken und die er auch auf 

jeden Fall äußern muss, weil er will ja im meisten Fall den Schüler zu dieser EINsicht, zu diesem 

DENken, zu diesem perfektionistischen, ähm, Erklären seiner eigenen Meinung bringen. Und 

ähm, deswegen kann man da nicht sagen, es ist ungerecht. Es ist einfach nur extrem schwer, 

sich so zu erklären. Und so würde ich es eher sagen. Nicht UNgerecht, schwer.“ (486-495) 

„Aber man muss halt einfach sagen: Wenn man es wirklich nicht / Man wird wahrscheinlich 

nie diesen hundertprozentigen Nerv treffen, was der Lehrer will. Ist ja auch eine Person, der 

hat ja seine eigene Meinung. Dann kann man es GAR nicht. Und wenn, dann wäre es echt exT-

REM gut. Aber ähm, also ein Normalsterblicher / Das wird es NIE geben, weil jeder hat ja immer 

noch sein Eigenes.“ (675-678) 

Somit können wir festhalten: Das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler konstituiert sich über eine 

Form der fetischistischen Spaltung, der Verleugnungsstruktur ‚Ich weiß wohl, doch trotzdem…‘. Peter 

weiß wohl, dass es sich beim Lehrer um einen austauschbaren Funktionsträger handelt, der nur auf-

grund seiner strukturellen Position über Macht verfügt, doch trotzdem akzeptiert er ihn als Instanz der 

Macht. Peter weiß wohl, dass auch der Lesart des Lehrers ein subjektiver, singulärer Status zukommt, 

doch trotzdem akzeptiert er die Autorität dieser Lesart, antizipiert sie und orientiert sich daran in der 

Textrezeption und beim Verfassen eigener literaturbezogener Texte. Wie wir also sehen, akzeptiert 

Peter die Autorität des Lehrers nicht einfach nur, weil dieser als Instanz der Disziplinarmacht oder als 

Instanz der symbolischen Gewalt (als Träger kulturellen Kapitals) auftritt. Diese These greift zu kurz. 

Peter glaubt nicht blind an die Deutungsautorität des Lehrers. Er ist sich nämlich vollkommen bewusst, 

dass auch die Lektüre des Lehrers von einem subjektiven Standpunkt aus erfolgt und seine Lesart kei-

nen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann. Deshalb müssen wir ergänzen: Trotz dieser Kennt-

nis akzeptiert Peter die Autorität des Lehrers, die Autorität seiner Lesart, seiner Deutungsperspektive 

etc. Das Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler, das auch im Literaturunterricht und in der Aus-

einandersetzung mit dem literarischen Text ständig reproduziert wird, beruht wesentlich auf dieser 

Form der fetischistischen Spaltung. 
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Subjekt-Ebene  

1. Peters Äußerungen zur Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht werden im Wesent-

lichen von zwei Diskursen getragen: einem kompetenzorientierten Diskurs und einem liberalen, herr-

schafts- und autoritätskritischen Diskurs. Der kompetenzorientierte Diskurs stellt eine Subjektposition 

bereit, die folgende Merkmale aufweist: Das kompetente Schüler-Subjekt… 

 …drückt sich (in schriftlicher Form) verständlich, situations- und adressatengerecht aus. (267-271; 

290-292; 486-495; 632-637; 645-650; 665-667; 868-870; 900-906; 1201-1207) 

 …ist durchsetzungsfähig, kann eigenständige, von anderen abweichende Meinungen vertreten. 

(486-495)   

 …zeigt Ausdauer und Durchhaltevermögen. (191-194) 

 … kann mit schwierigen und belastenden Situationen konstruktiv umgehen und auch über längere 

Phasen hinweg eine gute Leistung erbringen. (1172-1176) 

 …zeigt Lernbereitschaft, erkennt Entwicklungspotential und treibt die Optimierung seiner Leistung 

eigenverantwortlich voran. (304-312; 464-473; 481-495; 665-669; 675-683; 819-821; 829-834; 

875-877)  

 …weiß um seine persönliche Wirkung, tritt in Präsentationen souverän und überzeugend auf. (513-

518; 821-825)  

 lässt sich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht aus der Ruhe bringen, geht Aufgaben systematisch 

und konzentriert an und erbringt dabei eine möglichst gleich bleibende Leistung. (191-194; 1172-

1176) 

 …denkt, plant und agiert problemorientiert. (142-151; 194-197; 541-554) 

 …löst gestellte Aufgaben im vereinbarten Zeitrahmen, berücksichtig zeitökonomische Überlegun-

gen. (157-161; 622-632; 645-650) 

 …nutzt Wissen und Informationen, um eine Anforderungssituation zu bewältigen. (51-58; 92-97; 

116-119; 132-136; 156-157; 166-168; 194-197; 343-344; 526-535; 862-866; 872-874) 

Beispiele: 

„Aber ich glaube, der größte Punkt ist, einfach so auch mal zu lernen, dass man so etwas durch-

ziehen MUSS. Dass man halt von Anfang bis Ende, auch wenn es einem nicht unbedingt Spaß 

macht, einfach dieser Lernprozess von diesem wirklich stupide Seiten für Seiten lesen. Um da 

dann halt zum End-, ähm, Ziel zu kommen, sozusagen, und das dann halt der Sinn dahinter ist, 

dass der Schüler lernt, wirklich auch mal, falls sie in irgendeiner Doktorarbeit das brauchen, 

von Anfang bis Ende dieses Kapitel durchzulesen, wo diese Informationen drin sind, die raus-

zusuchen und dann zu nutzen.“ (191-197) 

„Ähm, es ist eher so eine Sache, wo man sich selber, ähm, weiterentwickeln muss, um sozusa-

gen sich so zu artikulieren, wie es der Lehrer will, wie es andere Leute verstehen können, und 

sich da selber an die Nase zu fassen und nicht sagen: Der ungerechte Lehrer, der hat mir jetzt 

da etwas Schlechtes gegeben. Als Schüler freut man sich natürlich nicht, das will ich nicht ab-

streiten. Aber auf jeden Fall hat der Lehrer auch da auch seine Bedenken und die er auch auf 

jeden Fall äußern muss, weil er will ja im meisten Fall den Schüler zu dieser EINsicht, zu diesem 

DENken, zu diesem perfektionistischen, ähm, Erklären seiner eigenen Meinung bringen. Und 

ähm, deswegen kann man da nicht sagen, es ist ungerecht. Es ist einfach nur extrem schwer, 

sich so zu erklären. Und so würde ich es eher sagen. Nicht UNgerecht, schwer.“ (486-495) 
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„Das heißt, ähm, da kommen dann diese mehreren Rahmen zusammen: Textvorgabe, was 

muss ich daraus machen, irgendwie, in welcher Zeit und so gut wie möglich, und was will der 

Lehrer haben danach? Diese Punkte muss man sich alle so überlegen und das auf jeden Satz 

anzuwenden, den man ähm auswertet oder dann auch aufschreibt, das ist halt das Kompli-

zierte und das ist halt dieses Schwerere am Schreiben.“ (645-650) 

„Und in Deutsch wird halt in diesen Erörterungen extrem auf, ähm, sozusagen, auf diesen Fak-

tor des Erläuterns seiner Meinung wert gelegt und da ist dann halt wieder dieses: Kann man 

es, will man es können? Macht man das, was der Lehrer hören will, oder kann man es einfach 

gar nicht? Und da muss man sich dann einfach gucken, ob man sich weiterentwickeln kann, so 

gut wie möglich, oder ob man es eher so stagniert und resigniert.“ (665-669) 

2. Neben diesem kompetenzorientierten Diskurs reproduziert Peter in Bezug auf die schulische Aus-

einandersetzung mit Literatur auch einen liberalen, herrschafts- und autoritätskritischen Diskurs. Über 

diesen konstituiert er sich als ein Subjekt, das der schulischen Disziplinarmacht unterworfen und in 

seinen persönlichen Freiheiten stark eingeschränkt ist (116-119; 130-136). Peter nennt eine Reihe von 

Machtverfahren und kommunikativen Handlungen, die im Deutschunterricht zum Einsatz kommen 

und die den Handlungsspielraum der Schüler eingrenzen (91-95; 104-110; 130-132; 142-151; 174-179;  

206-214; 218-224; 228-234; 252-260; 278-284; 725-730; 780-797; 862-866; 999-1013; 1050-1055; 

1185-1193). 

3. Peters Haltung der schulischen Disziplinarmacht gegenüber ist aber durchaus ambivalent, sie ist so-

wohl kritisch als auch affirmativ (195-197). Der Schüler befindet sich als Disziplinarsubjekt nämlich nie 

in einer rein passiven Position. Ebenso wenig kann die schulische Disziplinarmacht als ausschließlich 

repressiv beschrieben werden. Vielmehr wird der Schüler gerade dadurch handlungsfähig, dass er sich 

der schulischen Disziplinarmacht unterwirft: Da sich Peter mit seiner Position als Schüler-Subjekt iden-

tifiziert, muss er die Machtwirkungen – die Erfahrung von Zwang – bis zu einem gewissen Punkt akzep-

tieren, um als Subjekt Anerkennung zu erfahren (206-214; 228-234; 278-284; 293-298; 328-331). D.h. 

auch, dass er versucht der Zielvorstellung des kompetenten Subjekts gerecht zu werden (289-293). 

Dieser Konstitutionsprozess wird als Widerspruch erfahren: Auf der einen Seite wird die Erfahrung von 

Zwang und Disziplin eindeutig benannt, d.h., dem eigenen Handlungsspielraum sind klare Grenzen ge-

setzt. Auf der anderen Seite konstituiert sich das Subjekt als solches paradoxerweise gerade über die 

Instrumente des Zwangs und der Verfahren der Disziplin. Der Schüler weiß, dass die Situation besser 

sein könnte, aber ihm ist ebenso bewusst, dass er nichts dagegen tun kann und seiner Subjektposition 

als Schüler nur dann gerecht wird, wenn er die bestehende Situation akzeptiert. Wir haben es hier also 

nicht mit der passiven Beobachtung einer bereits bestehenden Sachlage zu tun. Es ist weitaus komple-

xer: Es gibt da ein Moment der Reflexivität, ein Bewusstsein für die gegenwärtige Situation, aber zu-

gleich auch ein aktives Moment der Zustimmung, der Akzeptanz der bestehenden Lage. Es ist gerade 

dieses Moment der Zustimmung oder zumindest der Hinnahme, das die Handlungsfähigkeit des Sub-

jekts begründet. 

Beispiele: 

„Ähm, also ich sehe es dann eher so: Okay, ich mach es, in der Freizeit MUSS ich es ja nicht 

machen. Also, dann kann ich, streiche ich es eher da heraus und mache es in der Schule, mache 

es durch, mache es so gut wie möglich. Und entweder ist es das, was der Lehrer lesen will, oder 

nicht. Man versucht sich anzupassen, aber / Also es ist mehr eine Akzeptanz als ähm, eine 

irgendwie Stagnierung oder so.“ (293-298) 
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„Ähm, also man kann natürlich versuchen mit dem Lehrer irgendwie seinen Standpunkt, ähm 

/ Den Standpunkt beizubringen. Ändern kann man wenig. Eigentlich nie etwas. Auch wenn man 

es ihm noch so gut beibringt, also da spielt dann auch mehr diese Akzeptanz: Passiert, ändert 

nichts, Arbeit muss besser werden. So dieses Schema tritt dann eher wieder in den Vorder-

grund.“ (328-331) 

4. Eine ähnliche Ambivalenz zeichnet sich auch in der Konstitution des Lehrer-Subjekts ab. Auf der 

einen Seite wird der Lehrer als Instanz der Disziplinarmacht identifiziert: Er beurteilt, bewertet, sank-

tioniert und selektiert; er macht Anweisungen und erteilt Instruktionen (228-234; 304-312; 349-351; 

460-471; 526-535; 594-598; 896-898). Auf der anderen Seite erkennt Peter aber auch, dass der Lehrer 

selbst lediglich eine Funktion innerhalb des schulischen Machtapparats bekleidet und ebenso in 

Machtverhältnisse eingebunden ist. D.h., auch er muss sich an Vorgaben und Anweisungen richten und 

versucht seiner Rolle als Lehrer gerecht zu werden (526-535). Daher zeigt Peter auch an verschiedenen 

Stellen Verständnis für den Lehrer und neigt sogar dazu, Handlungen und Entscheidungen des Lehrers 

zu rechtfertigen. Indem Peter von der symbolischen Identität des Lehrers abstrahiert, die ihn in die 

Position versetzt, Macht auszuüben, kann er sich mit dem Lehrer identifizieren: „Wenn man es einfach 

nicht komplett so rüberbringt, wie man will. Und es dann auch nicht so nachvollziehbar macht. Wie 

soll der Lehrer es dann auch verstehen? Er ist auch nur ein Mensch. Er ist ja auch nicht unfehlbar.“ 

(466-468, vgl. hierzu auch: 306-312) Peter akzeptiert somit einerseits den Lehrer als Träger von Macht, 

erkennt aber andererseits auch die kontingente Struktur dieser Machtposition.  

Beispiele: 

„Weil, ähm, diese Erörterung, wenn man da einfach viel zu kompliziert schreibt, da hat man 

einen Gedanken und merkt mitten im Satz: Oh, da war aber noch was viel Wichtigeres. Und 

den dann noch reinbringt und reinbringt und reinbringt und irgendwann hat man einen Satz, 

der geht über zehn Zeilen. Dann kann kein / Nicht der beste Lehrer folgen. Also, ähm, dann 

wird es auch einfach, wahrscheinlich ist es einfach zu / Nicht zu kompliziert, aber einfach zu 

schwer, alles wieder genau so zu verstehen, wie der Schüler es eigentlich gemeint hat. So war 

es dann wahrscheinlich auch bei mir.“ (306-312) 

„Und wenn der Lehrer das nicht liest, was er lesen WILL, muss, aus irgendeiner Vorgabe, dann 

ist auch verständlich, dass es, ähm, für den Lehrer einfach keinen Sinn macht, weil man hat 

etwas Falsches wiedergegeben. Es ist, es fehlt etwas und es stimmt auch etwas nicht. Also das 

ist dann eher sozusagen, das, ähm, Verständliche, wo man dann auch einfach sagen muss: Der 

Lehrer hat schon recht. Wenn er sagt: Da fehlt etwas, dann fehlt da auch etwas.“ (529-534) 

5. Die Machtposition des Lehrers ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass er als Instanz der Diszip-

linarmacht identifiziert wird. In der Person des Lehrers verkörpert sich auch die legitime symbolische 

Gewalt: Der Lehrer verfügt über kulturelles Kapital, das sich die Schüler aneignen müssen (296-298; 

304-306; 317-323; 462-464; 486-493; 864-866). Wie wir bereits feststellen konnten, ist Peters Haltung 

der Disziplinarmacht gegenüber ambivalent: Er reproduziert im Interview sowohl eine affirmative als 

auch eine kritische Haltung gegenüber der Disziplinarmacht. Eine ähnlich gespaltene Haltung zeigt Pe-

ter auch gegenüber der legitimen symbolischen Gewalt: Er akzeptiert auf der einen Seite den Lehrer 

als Träger kulturelleren Kapitals, das ihn in die Lage versetzt, die Leistungen der Schüler zu beurteilen, 

die Lernenden zu beraten, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen etc. Auf der anderen Seite 

lehnt Peter die naive Annahme einer Deutungshoheit des Lehrers oder eine Absolutheitssetzung der 

Lehrerperspektive ausdrücklich ab (477-478; 675-678).  
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Das Machtverhältnis von Lehrer und Schüler beruht somit nicht auf eindeutig festgelegte, einheitliche 

Subjektpositionen, sondern sie sind in sich gespalten. Peter identifiziert sich mit seiner Subjektposition 

als Schüler und akzeptiert die Disziplinarmacht, er nimmt aber durchaus auch eine Position ein, die das 

Machtverhältnis problematisiert und kritisiert. Er erkennt den Lehrer als Instanz der Macht an, sieht in 

ihm zugleich aber auch einen austauschbaren Funktionsträger, der nur aufgrund seiner strukturellen 

Position über Macht verfügt. Ebenso akzeptiert er den Lehrer als Träger kulturellen Kapitals, lehnt zu-

gleich aber jede Form der Absolutheitssetzung der Lehrerperspektive ab.   

6. In dem Versuch des Schülers, die Position des Disziplinarsubjekts auszufüllen und den Forderungen 

und Ansprüchen der Disziplinarmacht zu genügen, können Widersprüche und Ambivalenzen auftreten. 

In Bezug auf die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht weist Peter auf zwei wesent-

liche Probleme bzw. Schwierigkeiten hin. Peter zufolge zielt die schulische Auseinandersetzung mit 

Literatur auf Textverstehen ab. Textverstehen heißt für Peter: die zur Bewältigung einer Aufgabenstel-

lung notwendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und anwenden. Um die erste Schwie-

rigkeit, die in diesem Zusammenhang auftrifft, näher zu bestimmen, bedient sich Peter eines sozial-

wissenschaftlichen Diskurses (367-372; 378-389). Im Rahmen dieses Diskurses unterscheidet Peter 

zwei Gruppen von Schülern. Auf der einen Seite gibt es jene Schüler, die aufgrund ihrer Lese- und lite-

rarischen Sozialisation über positive literaturbezogene Einstellungen und habitualisierte Lesegewohn-

heiten verfügen. Auf der anderen Seite wiederum gibt es jene Schüler, die Peter als „Wenigleser“ (371) 

bezeichnet und die eben nur über geringe Lese- und literarische Kompetenzen verfügen. Peter selbst 

ordnet sich der letztgenannten Gruppe zu. Die erste Gruppe ist gegenüber der zweiten insofern im 

Vorteil, als dass es jenen Schülern tendenziell leichter fällt, einen literarischen Text zu verstehen, wäh-

rend die Schüler der anderen Gruppe denselben Text mehrfach lesen müssen, um ihn zu verstehen. 

Auf die zweite Schwierigkeit kommt Peter im Rahmen eines kognitionswissenschaftlichen bzw. kon-

struktivistischen Diskurses (446-455) zu sprechen: Abhängig vom jeweiligen Individuum aktiviert der 

Text nämlich unterschiedliche Erfahrungen, affektive Zustände und Wissensbestände, was zur Folge 

hat, dass der Text von verschiedenen Lesern auf unterschiedliche Weise rezipiert wird. Der Schüler 

steht deshalb vor der Schwierigkeit, das Resultat seines individuellen Verstehens- und konstruktiven 

Verarbeitungsprozesses auf möglichst verständliche Weise sprachlich zu vermitteln, sodass das Gegen-

über – der Lehrer und/oder die Mitschüler – dessen subjektive Sichtweise auf den Text nachvollziehen 

kann.  

Wir haben also auf der einen Seite das Disziplinarsubjekt, das sich in einem permanenten Beurteilungs- 

und Bewertungsprozess befindet und deshalb auch versucht, den Anforderungen von Schule und Un-

terricht zu genügen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein Subjekt, das stark von sozialisato-

rischen Faktoren geprägt ist und über individuelle Erfahrungen, Wissensbestände, Einstellungen sowie 

Wahrnehmungsschemata verfügt. Zwischen diesen beiden Subjektpositionen können Widersprüche 

und Ambivalenzen auftreten – was Peter auch explizit als Erfahrung des Widerspruchs oder des Zwie-

spalts im Interview rekonstruiert (378-384; 431-437). Dieser Widerspruch kann auch als Spannungs-

verhältnis beschrieben werden, das zwischen der institutionellen, formellen, materiellen Ebene (die 

Techniken, Instrumente und Verfahren der Disziplinarinstitution Schule, die normativen Anforderun-

gen an das Disziplinarsubjekt etc.) und der individuellen Ebene (psycho-soziale Faktoren, kognitive Va-

riablen, sozialisatorische Einflüsse etc.) besteht.  

7. Peter akzeptiert die Wirkungen der Disziplinarmacht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dort, wo 

die Machtwirkungen nicht mehr akzeptabel sind, entwickelt er Gegenstrategien. Auf diese Weise er-
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langt er innerhalb des bestehenden Machtverhältnisses neue Handlungsmöglichkeiten. Dieser kriti-

sche Gegendiskurs reproduziert pragmatische und utilitaristische Denk- und Handlungsmuster: Der 

Schüler… 

 …berücksichtigt bei seinen Entscheidungen und Handlungen zeitökonomische Überlegungen. (26-

28; 51-57; 175-179; 351-355; 366-373) 

 …denkt, plant und handelt effizient. (175-179; 239-246; 339-344; 351-355; 366-373) 

 …richtet sein Denken und Handeln an Nützlichkeitserwägungen aus. (175-179; 239-246; 339-344; 

351-355) 

Beispiele: 

„Ich muss ehrlich sagen, das Laptop wird auch größtenteils genutzt, um halt diese Informatio-

nen zu kriegen, auch FÜR die Schule, und da geht es einfach um einiges schneller. Da gibt man 

seine Frage ein, die einen gerade beschäftigt, bekommt etwas. Ob es stimmt oder nicht, sei 

erstmal dahingestellt. Aber man bekommt sofort eine Rückmeldung. Im Buch muss man sich 

SELber reinarbeiten, es ist um einiges komplizierter, schwerer, LANGwieriger vor allen Dingen. 

Und diese Langwierigkeit kann man einfach mit dem Laptop umgehen.“ (51-57) 

„Es spielen mehrere Faktoren mit, aber diese zwei Hauptfaktoren ist, dass der Schüler nicht 

unbedingt alles machen will, und dieser Zwang, dass er es trotzdem machen MUSS. Und das 

führt dann einfach dazu: Dann mach ich es, aber ich will so wenig Arbeit wie möglich. Und dann 

guckt man sich, hier hab ich Informationen, die kann ich mir leicht holen, also nutze ich sie 

auch. Und so kommt man dann eigentlich relativ schnell auf diese Zusammenfassung.“ (339-

344) 

„Also, aber man kann sich aber trotzdem, finde ich, ein relatives großes Bild, so im Groben, im 

Großen und Ganzen, heißt, wenn ein Kapitel gefragt wird, dann kann man sich so ein grobes 

Kapitelbild machen, allein schon durch diese Zusammenfassung. Es ist zwar nicht detailliert, es 

sind wahrscheinlich Sachen ausgelassen, aber das grobe Konstrukt ist da. Und das hat man 

relativ zügig.“ (351-355) 

Der interessante Punkt ist, dass zwischen dem hegemonialen kompetenzorientierten Diskurs und dem 

kritischen Gegendiskurs zahlreiche Überschneidungen bestehen. Daran wird deutlich, dass es sich bei 

diesen Gegenstrategien letztlich um eine indirekte Wirkung der Macht handelt. M.a.W.: Die Macht 

erzeugt in sich selbst die Möglichkeit des Widerstands, sie (prä-)inkorporiert den Widerstand, verleiht 

ihm eine Form, die mit der Morphologie der Macht kompatibel ist.  

 

Widersprüche und Ambivalenzen 

1. Peter reproduziert in einigen seiner Äußerungen ein pragmatisches Lesekompetenzverständnis bzw. 

ein pragmatisches Textverstehenskonzept, d.h., Textlektüre meint im Sinne von reading literarcy in 

erster Linie Informationsentnahme (95-97; 166-168; 194-197; 526-535; 862-864; 872-874). Diesem 

Verstehenskonzept liegt ein erweiterter Textbegriff zugrunde, literarischen Texten kommt im Ver-

gleich zu pragmatischen Texten also keine Sonderstellung zu. Vor dem Hintergrund dieses pragmati-

schen Konzepts wird das Textverstehen auf die Wiedergabe überprüfbarer Inhalte reduziert. Folgt man 

dieser Auffassung, dann kann das Textverständnis nach den beiden Kategorien richtig und falsch be-

urteilt werden – wie es Peter an einigen Stellen auch explizit formuliert (526-535). Doch an diesem 
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Punkt treten in mindestens zweierlei Hinsicht Widersprüche auf. Zum einen äußert sich Peter zu Phä-

nomenen der Ambiguität, der Polysemie und der Polyvalenz: Seiner Auffassung nach (re-)aktiviert der 

literarische Text je nach Leser unterschiedliche Wissensbestände, Erfahrungen, affektive Zustände, 

Einstellungen etc., was zur Folge hat, dass der Text bzw. bestimmte thematische-inhaltliche Textmerk-

male unterschiedlich ausgelegt werden (446-455; 750-757). Diese Annahme stellt die Möglichkeit der 

Beurteilung nach einem Wahrheitsprinzip in Frage. Zum anderen legt ein pragmatisches Lesekompe-

tenzverständnis die Anwendung von Lesestrategien nahe, die den Leser in die Lage versetzen, die zent-

rale Aussage eines Textes zu erfassen. Peter nennt auch exemplarisch solche Strategien, beteuert 

gleichzeitig aber, dass allein die Anwendung dieser Lesestrategien noch kein Textverstehen garantiert 

(736-744). Er wechselt an dieser Stelle in einen logozentrischen Diskurs („Quintessenz“ (743)) und mys-

tifiziert zugleich das Textverstehen. Jeder Versuch, das Textverstehen intentional herzustellen, schei-

tert zwangsläufig, vielmehr ereignet es sich und bleibt somit letztlich unverfügbar.  

Beispiel:  

„Wie gehe ich damit vor? Also, ähm, auf jeden Fall muss ich ihn (den literarischen Text, E.B.) 

mir erstmal durchlesen. Teilweise bekommen wir ja immer vom Lehrer sozusagen den Hinweis: 

Macht euch Randnotizen, streicht euch etwas an, schreibt euch ähm an den Rand wichtige 

Wörter, schreibt euch Personenlisten auf. Klar, alles schön und gut, aber wenn man eine Per-

son hat und trotzdem nicht weiß, was mit dieser Person passiert, dann bringt mir die größte 

Liste nichts. Also dann ist wieder dieses Problem mit diesem Verstehen, ähm, verstehen kön-

nen, was es dann trotzdem, trotz Hinweisen, trotz sauberer Vorgang, also wenn man sozu-

sagen so ein Schema hat, was man abarbeitet, auch wenn man das perfekt beherrscht, wenn 

man trotzdem den Text, diese QUINTessenz nicht versteht, dann bringt einem diese beste Vor-

bereitung auch relativ wenig.“ (736-744) 

2. Im gesamten Interview verwendet Peter den Textverstehensbegriff auf äußerst diffuse und inkon-

sistente Weise. In manchen Äußerungen setzt Peter Textverstehen mit Informationsentnahme gleich 

(51-58; 95-97; 191-198; 243-246; 252-260; 342-344; 366-373; 526-535; 750-754; 844-850; 862-864; 

872-874), in anderen Äußerungen bezieht er sich aus einer kognitivistischen bzw. konstruktivistischen 

Perspektive auf die individuellen Einflussvariablen, die sich auf die Bedeutungskonstruktionen auswir-

ken (446-455; 459-464). An der einen Stelle spricht Peter von der Existenz verschiedener Textdeutun-

gen, die aber wiederum eindeutig nach den Kategorien richtig/falsch beurteilt werden können (795-

797). An der anderen Stelle ist jede Aussage über den literarischen Text eine persönliche „Meinung“, 

die es argumentativ zu bergründen gilt (477-495; 560-572; 674-683; 701-705; 754-761). Zu berücksich-

tigen ist dabei, dass Peter den Terminus Meinung sowohl in einem weiten Sinne (als Synonym für die 

subjektive Lesart oder individuelle Rezeptionsweise eines Textes (477-495; 674-678; 701-705; 753-

761)) als auch in einem engen Sinne (als moralisches oder ethisches Werturteil über das Gelesene (563-

572)) verwendet.   

3. Wie wir den Äußerungen Peters entnehmen können, scheint die spezifische Praxis des Deutsch-

unterrichts einen pragmatischen Lese- bzw. Verstehensbegriff anzubahnen. Zugleich ist es aber genau 

diese Praxis des Deutschunterrichts, die mit ihrer Mikrophysik des Zwangs und der Disziplin das von 

Peter definierte Textverstehen unterminiert: Die starren Vorgaben und Anweisungen (Pflichtlektüre, 

Aufgabenorientierung, zeitliche Begrenzung etc.) haben den gegenteiligen Effekt, nämlich dass sich die 

Schüler nur oberflächlich mit den Texten auseinandersetzen (91-97; 116-125; 130-136; 416-417; 541-

554). Da die Schüler die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht als Zwang erfahren, 
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sträuben sie sich dagegen, sich mit den Texten näher auseinanderzusetzen – ihnen fehlt das dafür er-

forderliche Interesse, die dafür notwendige Motivation. Gerade das habe aber zur Folge, dass wichtige 

inhaltlich-thematische Details nicht erfasst werden, die für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung 

von Bedeutung sind.  

Peter entwickelt im Interview ein Gegenmodell zur bestehenden Praxis der schulischen Pflichtlektüre. 

Er spricht in diesem Zusammenhang von einem „freieren Lesen“ (122) und von „individuelle[r] Entfal-

tung“ (1053-1054). In Peters methodisch-didaktischem Gegenentwurf müssen sich die Schüler beim 

Lesen nicht an den Anweisungen und Vorgaben des Lehrers orientieren, sondern gestalten den Lek-

türeprozess nach ihren individuellen Bedürfnissen: Die Textrezeption sollte sich nicht an einem vorge-

gebenen „Seitenrahmen“ und „Zeitrahmen“ (130) ausrichten, sondern einzig und allein dem „Lustrah-

men der individuellen Entfaltung“ (1053-1054) verpflichtet sein. Wir dürfen an dieser Stelle allerdings 

nicht übersehen, dass auch Peters Gegenmodell ein pragmatisches Leseverständnis zugrunde liegt. 

Diese Prämisse bleibt unangetastet: Zwar plädiert Peter für eine stärkere Individualisierung der schu-

lischen Textrezeption, unabhängig davon setzt er literarisches Lesen aber nach wie vor mit Informati-

onsentnahme gleich (91-97).  

Beispiele:  

„Also einfacher zu verstehen, damit meine ich ja eher so dieses AUFnehmen. Wenn ich wirklich 

gezwungen bin, diesen Text zu lesen, dann lese ich ihn. Dann habe ich diese zwanzig Seiten 

gelesen. Dann hab ich sie gelesen. Aber ich hab sie nicht verstanden, ich hab sie nicht auf-

genommen, ich hab sie nicht verinnerlicht. Es war dann einfach dieses in zwanzig Minuten 

durchgelesen. Punkt. Und ich hab sie gelesen. Also, aber nicht dieses wirklich: Ich lese es mir 

durch, was war da geschrieben? Diese Frage kann man mir danach stellen und dann hört man 

wenig. Also, ähm, mit diesem FREIeren Lesen, wenn ich es mal so nenne, ähm, kann man ei-

gentlich sozusagen, weil man es dann so schnell, so langsam, je nachdem wie man es will und 

so wie man es AUFnimmt, dann machen kann. Aber nicht dieser Rahmen, den man gestellt 

bekommt, der es dann einfach sozusagen sagt: Bis da hin das. Dann macht man es, aber denkt 

nicht mehr daran. Und dann war es das.“ (116-125) 

„[A]ber dieser Rahmen, den ich vorhin auch angesprochen habe, der ist halt dann nicht ge-

geben. Da kann ich anfangen um ZWEI Uhr nachts mit Lesen, aber muss es nicht mittags genau 

von Stunde Sieben bis Stunde Acht machen. Also das ist auch wieder so zeitlicher Rahmen, 

dann der Lust-Rahmen der individuellen Entfaltung, sozusagen, wie man es haben will.“ (1050-

1054) 

4. An der Praxis des Deutschunterrichts kritisiert Peter insbesondere, dass die Meinungen der Schüler 

bei der Wahl des Lesestoffes nicht miteinbezogenen werden. Priorität haben Texte aus dem traditio-

nellen Schulkanon, die eben nicht unbedingt Themen aus der gegenwärtigen Lebenswelt der Jugend-

lichen behandeln und demensprechend auch auf kein großes Interesse auf Seiten der Schüler stoßen 

(218-221; 726-730). Hinsichtlich dieser Aussage verstrickt sich Peter an zwei anderen Stellen allerdings 

in Widersprüche. So spricht sich Peter an der einen Stelle explizit für eine strikte Trennung von schuli-

schem literarischen Lesen und Privatlektüre aus. Er möchte gerade nicht, dass der Deutschunterricht 

auf private Leseaktivitäten und Lesegewohnheiten zugreift. Dem Versuch einer Individualisierung des 

schulischen literarischen Lesens steht Peter aus zwei wesentlichen Gründen skeptisch gegenüber. Ers-

tens sei es im Schulunterricht allein aus organisatorischen Gründen nicht möglich, den heterogenen 

Leseinteressen und Lesegewohnheiten in der Klasse gerecht zu werden. Zweitens möchte Peter die 
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private Lektüre nicht dem didaktischen Machbarkeitsdenken anheimfallen lassen, die privaten Lese-

gewohnheiten und Leseinteressen sind aus den schulischen ‚Verwertungszusammenhängen‘ heraus-

zuhalten (1035-1045). An anderer Stelle wiederum lobt Peter den Deutschunterricht an seiner Schule 

ausdrücklich dafür, dass dort alternierend Texte aus dem klassischen Literaturkanon und „auf die Schü-

ler zugeschnitten[e]“ (1191) Texte behandelt würden. Er plädiert explizit dafür, dass man prinzipiell 

versuchen sollte, die Leseinteressen der Schüler stärker in den Deutschunterricht zu integrieren (1185-

1193).  

Beispiele:  

„Und vor allen Dingen, welches Interesse, welches Engagement hege ich für dieses Verstehen? 

Und das sind so Punkte, wo es dann bei den meisten scheitert. Weil man nicht unbedingt diese 

hohen Ambitionen für irgendeinen Text hegt, der einem sozusagen vorgesetzt wird vom Leh-

rer, als würde man das frei entscheiden können oder machen.“ (726-730) 

„Also, ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich mich für einen Text extrem interessiere, dann will ich 

den für mich persönlich machen. Weil da ist schon wieder dieses Thema mit der ähm individu-

ellen Persönlichkeit. Weil was ICH über den Text denke, ist sicher nicht das andere, was jemand 

anderes darüber denkt. Und wenn mich dieser Text, diese Textform interessiert, dann kann die 

zwar besprochen werden, aber ich muss immer noch für mich denken: Will ich es lesen? Mach 

ich das, wie will ich das haben? Und das erreicht man in der Schule, in der Gruppe leider 

schlecht, jeden Geschmack von jedem zu treffen. Also, ähm, (...) wenn überhaupt, wäre es 

nochmal so ein Einschub so zur Biographie, weil ich die halt relativ interessant finde, aber ähm 

wenn mich was interessiert, dann mache ich es lieber für mich und gucke selber, wie ich mir 

das erarbeite, anstatt jetzt ähm da in der Gruppe mit so vielen Leuten und so vielen MEInun-

gen, vor allen Dingen darüber zu diskutieren und ähm sozusagen alles zu teilen.“ (1035-1045) 

„Was würde ich verändern? Ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal Vorschläge von Schülern 

versuchen mehr zu integrieren. Auf jeden Fall Klassiker müssen auch weitergegeben werden, 

sonst würde es sich ja auch nicht lohnen, sonst würde es ja auch irgendwann mal diese alter-

tümliche Weitergabe von Texten irgendwann aussterben, also das hat ja dann auch keinen 

Zweck. Aber, ähm, sozusagen, wenn man zwei Lektüren im Jahr macht, wie jetzt auf unserer 

Schule, dass die eine etwas älter ist, aber dann auch wieder etwas Neueres. Dass man so eine 

Balance findet zwischen Neu und Alt und trotzdem interessant und auf die Schüler zugeschnit-

ten und nicht jetzt ein Thema, was jetzt exTREM abwegig ist, sozusagen, auch aus Sicht der 

Schüler, was jetzt das Interesse erweckt und nicht ähm eher so: Das muss ich jetzt machen, 

hervorruft.“ (1185-1193) 

5. Peter kritisiert und problematisiert an mehreren Stellen die Verfahren, Techniken und Instrumente 

der Disziplinarmacht Schule. Er erfährt diese Machtpraxis als Zwang und fühlt sich ich in seinen per-

sönlichen Freiheiten eingeschränkt (91-95; 104-105; 116-119; 130-136; 142-151; 276-284; 338-344; 

1050-1055). Dennoch hält er ein „Muss-Fach“ (1178) wie das Schulfach Deutsch gerade aufgrund sei-

ner disziplinierenden Funktion (265-266) für relevant: Es spornt den Schüler dazu an, auch unter wid-

rigen Bedingungen eine gute Leistung zu erbringen (191-194; 1172-1176). Interessanterweise merkt 

Peter selbst an, dass er sich mit dieser Aussage in einen Widerspruch verstrickt (1169-1170; 1176-

1179). Der Verweis auf die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität 

und Leistungsbereitschaft des Schülers stellt für ihn eine Möglichkeit dar, den erfahrenen Widerspruch 

von Freiheit und Zwang zu rationalisieren.  



612 

 

6. Einen weiteren Themenschwerpunkt in Peters Äußerungen bilden erkenntnistheoretische Überle-

gungen, genauer gesagt befasst sich Peter mit der Verstehensproblematik. Wie wir bereits feststellen 

konnten, geht Peter die Verstehensproblematik von verschiedenen Seiten aus an. Zum einen verweist 

er auf sozialisatorische Faktoren, die einen Einfluss auf die Lese- und literarischen Kompetenzen des 

Schülers und damit auch auf seine Textverstehenskompetenz haben. Zum anderen argumentiert er 

aus einer kognitivistischen bzw. konstruktivistischen Perspektive und rückt die Unterschiede in den 

Bedeutungskonstruktionen der Schüler in den Vordergrund. Schließlich verortet Peter die Verstehens-

problematik noch auf einer dritten Ebene, nämlich der intersubjektiven sprachlich-diskursiven Ebene. 

Damit liegt der Fokus nicht auf dem Verstehensakt an sich, sondern auf dem Akt der Äußerung bzw. 

der Verständigung über den literarischen Text: Es geht also um eine Problematik, die dann auftritt, 

wenn die Resultate des eigenen Verstehensprozesses für ein Gegenüber situations- und adressaten-

gerecht verbalisiert werden sollen. In diesem Zusammenhang trifft Peter eine zentrale Unterscheidung 

zwischen zwei verschiedenen medialen Realisationsformen: die mündliche Äußerung und die schrift-

sprachliche Äußerung. Dem aufgabenorientierten Schreiben kommt im Deutschunterricht ein beson-

derer Stellenwert zu und genau in diesem Punkt sieht Peter ein zentrales Problem. Peter reproduziert 

einen phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen Diskurs, d.h., er geht davon aus, dass der münd-

liche Ausdruck sich durch eine größere Nähe zum intendierten Gedanken auszeichnet, während der 

schriftliche Ausdruck lediglich ein sekundäres Medium darstellt, das immer schon durch eine räumliche 

und zeitliche Distanz von der Bedeutungsintention getrennt ist. Doch genau hier verstrickt sich Peter 

in einen Widerspruch. Denn einerseits ist die Schrift als sekundäres Medium der inneren Bedeutungs-

präsenz rein äußerlich, d.h., die Schrift dient lediglich dazu, der Bedeutungsintention einen Ausdruck 

zu verleihen, sie zu repräsentieren (700-705). Andererseits zeigt Peter der Schrift gegenüber aber auch 

ein großes Misstrauen, weil sie die Intelligibilität der Bedeutungsintention verdunkelt (465-473; 576-

588; 605-615). Wir haben es hier mit dem für das präsenz-metaphysische Denken typische Paradoxon 

zu tun, das dem von Peter reproduzierten phonologozentrischen Diskurs inhärent ist.  

7. Im Kontext des aufgabenorientierten Schreibens im Deutschunterricht, das den literarischen Text 

zur Grundlage hat und sich an den Lehrer als Adressaten richtet, verschiebt sich die Verstehensprob-

lematik auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive Ebene. Anders ausgedrückt: Das Problem des 

Verstehens wird in Peters Äußerungen zu einem Problem der Schrift. Interessanterweise spielt dieser 

phonologozentrische und präsenz-metaphysische Diskurs in Bezug auf die Textrezeption keinerlei 

Rolle. Zwar spricht Peter auch hier von Irritationen, die auf der Ebene der Schrift auftreten und das 

Verstehen des literarischen Textes erschweren können (beispielsweise eine obsolete Lexik oder eine 

ungewöhnliche Syntax), doch in diesem Fall kann der Leser das Verstehensproblem ohne größere 

Schwierigkeiten lösen (beispielweise mithilfe von Wort- und Sacherläuterungen) (1019-1022; 1027-

1030). Damit bleibt die Verfügbarkeit über den literarischen Text bewahrt und die Hegemonie des 

Lese-Subjekts über das Text-Objekt wird stabilisiert.  

 

Dimensionen literarischer Macht  

1. Zentraler thematischer Gegenstand in Peters Äußerungen ist das Problem des Textverstehens ((e) 

Verstehen – Nichtverstehen). Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur wird von dieser Verste-

hensproblematik getragen. Peter reproduziert in seinen Äußerungen in erster Linie ein pragmatisches 

Lesekompetenzverständnis bzw. Verstehenskonzept (95-97; 132-136; 166-168; 194-197; 526-535). Im 

Rahmen dieses Diskurses bedeutet Textverstehen: die zur Bewältigung einer Aufgabenstellung not-

wendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen. Damit wird Textverstehen auf die 



613 

 

Wiedergabe überprüfbarer Inhalte reduziert. Innerhalb eines solchen pragmatisch, kompetenztheore-

tisch ausgerichteten Diskurses stellt das Nichtverstehen lediglich ein temporäres Problem dar, das mit 

der (Mehrfach-)Lektüre des Textes behoben werden kann. Der literarische Text wird über diesen Dis-

kurs als ein verfügbares Objekt konstituiert ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit) und somit das hege-

moniale Verhältnis von Lese-Subjekt und Text-Objekt stabilisiert ((c) Stabilität – Instabilität). 

Peter geht also davon aus, dass ein Verstehen des literarischen Textes prinzipiell möglich ist. Dieser 

Aussage liegt die Annahme einer homogenisierenden und harmonisierenden Wirkung der Textlektüre 

zugrunde, d.h., die wiederholte Lektüre des Textes impliziert stets einen Zuwachs an Verstehen. Vor 

diesem Hintergrund wird Nichtverstehen als Problem betrachtet. Dass die Wiederholungslektüre wei-

tere Differenzen generiert, dass sie Verstehen und Nichtverstehen gleichermaßen erzeugt, wird in die-

sem Diskurs ausgeschlossen. 

2. Peter kommt nun auf zwei Probleme bzw. Schwierigkeiten zu sprechen, die einen prägenden Einfluss 

auf das Textverstehen haben und die Verfügbarkeit des literarischen Textes in erheblichem Maße ein-

schränken ((e) Verstehen – Nichtverstehen, (b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). Zum einen hängt es 

Peter zufolge wesentlich von sozialisatorischen Einflussfaktoren ab, ob ein Schüler über ausgebildete 

Lese- und literarische Kompetenzen verfügt, was sich wiederum auf seine Textverstehenskompetenz 

auswirkt (367-372; 378-389). Zum anderen kann es vorkommen, dass verschiedene Leser ein und den-

selben literarischen Text auf unterschiedliche Weise rezipieren. Peter greift hier auf einen konstrukti-

vistischen Erklärungsansatz zurück und verweist auf die je spezifischen Erfahrungen, Wissensbestände, 

Einstellungen etc., die der Text beim Leser (re-)aktiviert (446-455). Der entscheidende Punkt ist, dass 

Peter mit diesen Diskursen die beschriebene Problematik allein auf der Ebene des Subjekts verortet, 

d.h., die spezifische Materialität des literarischen Textes und damit auch die Besonderheiten des lite-

rarischen Lesens bleiben ausgeblendet. Das Nichtverstehen wird nicht als ein konstitutives Moment 

literarischen Verstehens betrachtet, ebenso wenig wird Ambiguität als ein wesentliches Merkmal von 

Literatur thematisiert. Im Rahmen seines pragmatischen Lese- und Verstehensmodells bleibt Peter gar 

nichts anderes übrig, als die Verstehensproblematik allein auf sozialisatorische, psycho-soziale und 

kognitive Faktoren zurückzuführen. Auf diese Weise wird die Hegemonie des Lese-Subjekts über das 

literarische Text-Objekt bewahrt ((c) Stabilität – Instabilität).  

3. Die erste der beiden von Peter genannten Schwierigkeiten schlägt sich letztlich nur in einem zeit-

ökomischen Faktor nieder. Peter geht nämlich davon aus, dass das Verstehen literarischer Texte prin-

zipiell möglich sei – lediglich der Zeitpunkt, wann das Textverstehen eintritt, könne sich je nach Schüler 

unterscheiden (750-753). Schüler, die über nur geringe Lese- und literarische Kompetenzen verfügen, 

müssen den literarischen Text mehrmals lesen, um ihn zu verstehen. Die zweite Schwierigkeit betref-

fend verstrickt sich Peter allerdings in Widersprüche. So argumentiert er auf der einen Seite, dass es 

von einem literarischen Text unterschiedliche Lesarten geben kann, reproduziert auf der anderen Seite 

aber einen logozentrischen Diskurs, indem er von der „Quintessenz“ (743) des Textes spricht, die der 

Schüler zu erfassen versucht. Genau an diesem Punkt weicht Peter von seinem streng pragmatischen 

Lese- und Verstehensmodell ab: Die Anwendung von Lese- bzw. Textverstehensstrategien allein ga-

rantiert eben noch nicht, dass die „Quintessenz“ des Textes auch tatsächlich erfasst wurde (740-744) 

– allerdings geht Peter nicht näher darauf ein, auf welche Weise es dem Schüler letztlich gelingt, zur 

„Quintessenz“ des Textes zu gelangen, und mystifiziert auf diese Weise das Textverstehen. Der litera-

rische Text scheint also in einem gewissen Punkt unverfügbar zu bleiben ((b) Verfügbarkeit – Unver-

fügbarkeit).  
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4. Das Textverstehen stößt auch auf der Ebene der Schrift auf Schwierigkeiten (1003-1004; 1019-1020). 

So können obsolete oder unbekannte sprachliche Ausrücke das Verstehen eines Textes erschweren 

((e) Verstehen – Nichtverstehen). Doch auch hier stellt das Nichtverstehen lediglich ein temporäres 

Moment der Irritation dar, das mithilfe von Wort- und Sacherläuterungen schließlich aufgelöst werden 

kann (1029-1030). Anders ausgedrückt: Die Verfügbarkeit über den literarischen Text kann ohne große 

Schwierigkeiten (wieder-)hergestellt werden ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). 

5. Auffallend ist, dass die Macht des literarischen Textes immer wieder in einzelnen, unscheinbaren 

Formulierungen aufblitzt. Die Schwierigkeit besteht also im Wesentlichen darin, diese Sublimität der 

Macht wahrzunehmen, sie in den Äußerungen Peters aufzuspüren und die Machtwirkungen des lite-

rarischen Textes nachzuzeichnen. Wie wir bereits feststellen konnten, gelingt es Peter über einen kom-

petenztheoretisch ausgerichteten, insbesondere pragmatisch orientierten Diskurs den literarischen 

Text verfügbar zu machen. Besonders deutlich wird dies noch einmal, wenn sich Peter dazu äußert, 

wie er sich auf Klausuren im Fach Deutsch vorbereitet, die einen literarischen Text zum Gegenstand 

haben (859-877). Peters Äußerungen zeigen, dass die Problematik literarischen Verstehens, das Prob-

lem der literarischen Interpretation spätestens bis zum Zeitpunkt der Klausur gelöst zu sein scheint. So 

schildert Peter beispielsweise, dass der Lehrer die Schüler schon im Vorfeld der Prüfung auf Schlüssel-

stellen im Text aufmerksam macht, sodass diese wissen, worauf sie den Fokus bei der Bearbeitung der 

Prüfungsaufgaben zu legen haben (860-865). In der Prüfung stehen die Schüler dann vor der Aufgabe, 

den Text anhand von Textmarkierungen „einfach nochmal wieder zu verstehen“ (869-870, vgl. hierzu 

auch: 867-868) und diese Textstellen zu erklären. Wenn das Textverstehen als bereits abgeschlossen 

gelten kann (schließlich geht es lediglich darum, den Text nochmal bzw. wieder zu verstehen), dann 

rückt der Schreibprozess, das adressaten- und situationsgerechte Verfassen von Texten in den Vorder-

grund (860-870). Betrachten wir Peters Äußerungen allerdings etwas genauer, so fällt auf, dass in Be-

zug auf das Verstehen eine gewisser Rest an Unsicherheit zum Ausdruck kommt, der anscheinend nicht 

getilgt werden kann: „Wie bereitet man sich darauf vor? Was kann man machen, um sich darauf vor-

zubereiten? Aber, ich muss ehrlich sagen, die Texte verstehen, heißt, einfach nochmal zu lesen,  ähm, 

einfach diese Texte verstehen versuchen […].“ (859-861) Und weiter: „Und ähm, dann die richtige Ar-

beit beginnt halt in der Arbeit erst. Man muss es sich nochmal angucken, durchlesen, wirklich nochmal 

verstehen, was habe ich da gemeint? Warum habe ich es angestrichen? Weil irgendein Strich auf ir-

gendeinem Namen, das kann ja alles Mögliche sein. Und ähm, das dann einfach nochmal wieder zu 

verstehen und dann wieder so zu erklären, warum genau das ist. Das ist dann wieder dieses, was man 

leider ähm nicht lernen kann, aber was halt ab und zu im Unterricht gemacht wird. Aber halt auch erst, 

nachdem der Text einigermaßen verstanden wurde.“ (866-872) Diese Äußerungen zeugen von einem 

gewissen Widerstand, der in der Rezeption des literarischen Textes erfahren wird und der sich im 

Nichtverstehen äußert: Peter spricht davon, dass die Schüler versuchen, den literarischen Text zu ver-

stehen, und dass der Text einigermaßen verstanden wurde ((e) Verstehen – Nichtverstehen). Dieser 

Rest an Unsicherheit, den der literarische Text beim Schüler erzeugt, scheint auch nach der Klausur 

weiterhin zu bestehen: „Habt ihr etwas richtig? Was haben die anderen? Das ist immer so diese große 

FRAGE: Was haben die anderen? Auch wenn es von den anderen noch schlimmer sein könnte, einfach 

zu wissen: Haben sie etwas in die Richtung? So dieses. Aber, muss ich ehrlich auch sagen, nach der 

Arbeit kann man LEIder eh nichts mehr ändern. Dann ist man sozusagen wieder in der Hand vom Leh-

rer, was man da macht. Aber (...) einfach diese Sicherheit um diesen Text: Haben die anderen etwas 

Ähnliches? Das allein schon zu geben und DArüber redet man auch kurz.“ (894-899) Die Praxis der 

Anschlusskommunikation unter den Schülern zielt darauf ab, diese Unsicherheit, die der literarische 

Text nach wie vor in den Schülern erzeugt, aufzulösen.  
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6. Sein Widerstandspotential entfaltet der literarische Text vor allem im Konfliktfeld zweier Diskurse. 

Wir haben auf der einen Seite die schulische Disziplinarmacht und den dort herrschenden kompetenz-

theoretischen Diskurs. Auf der anderen Seite kritisiert Peter aus einer liberalen, herrschafts- und au-

toritätskritischen Perspektive die Praktiken, Verfahren und Instrumente der Disziplinarmacht. Der lite-

rarische Text erfährt im Dienste der Disziplinierung eine Funktionalisierung, insofern die Auseinander-

setzung mit Literatur in Beurteilungs- und Bewertungsprozesse eingebunden ist. Die These, dass Peter 

die Textlektüre allein aus herrschaftskritischen Gründen scheut, weil die Auseinandersetzung mit dem 

literarischen Text über das Machtverfahren der Prüfung und der normierenden Sanktion erzwungen 

wird, greift allerdings zu kurz – sie übersieht den entscheidenden Punkt, nämlich den Widerstand des 

literarischen Textes. Seine Machtwirkungen erzeugt der literarische Text auf der Ebene der Rezeption: 

Im Rezeptionsprozess erfährt der Leser, dass sich der literarische Text nicht ohne Weiteres mit dem 

kompetenzorientierten Diskurs und dem damit verbundenen pragmatischen Leseverständnis und er-

weiterten Textbegriff vereinbaren lässt. Peter beschreibt die Rezeption literarischer Texte als ‚kompli-

ziert‘, ‚schwer‘ und ‚langwierig‘ (56). Auf der Ebene des Rezeptionsprozesses wird sich Peter der Un-

verfügbarkeit des literarischen Textes gewahr ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). Diese Problematik 

verschärft sich innerhalb der Machtverhältnisse der Disziplinarinstitution Schule, insofern die Schüler 

im Deutschunterricht gefordert sind, das Unverfügbare verfügbar zu machen. Peters Abneigung ge-

genüber der Textlektüre ist in diesem Paradox begründet und vor diesem Hintergrund müssen wir die 

Gegenstrategien verstehen, auf die Peter im Interview zu sprechen kommt. Eine solche Gegenstrategie 

ist beispielsweise der Rückgriff auf online verfügbare Textzusammenfassungen: „Es spielen mehrere 

Faktoren mit, aber diese zwei Hauptfaktoren ist, dass der Schüler nicht unbedingt alles machen will 

und dieser Zwang, dass er es trotzdem machen MUSS. Und das führt dann einfach dazu: Dann mach 

ich es, aber ich will so wenig Arbeit wie möglich. Und dann guckt man sich, hier hab ich Informationen, 

die kann ich mir leicht holen, also nutze ich sie auch. Und so kommt man dann eigentlich relativ schnell 

auf diese Zusammenfassung.“ (339-344, vgl. hierzu auch: 24-28; 51-57; 351-355) Der Widerstand ge-

gen die Disziplinarmacht und das Verfügbarmachen des literarischen Textes sind als zwei Prozesse zu 

betrachten, die unmittelbar miteinander zusammenhängen: Mit der von Peter beschriebenen Gegen-

strategie (der Rückgriff auf Textzusammenfassungen) gelingt es ihm, sich der schulischen Disziplinar-

macht zu widersetzen, den Text verfügbar zu machen und seiner Subjektposition als Schüler gerecht 

zu werden ((d) Beständigkeit des Ichs – Selbstverlust). 

7. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten überrascht es wenig, dass Peter literarische Texte mit 

einer geschlossenen Handlung tendenziell positiv bewertet, während er offenen Formen stärker nega-

tiv gegenübersteht (1004-1013). Der interessante Punkt ist, dass Peter literarische Texte mit offenem 

Ende – also jene Texte, die sich am offensichtlichsten der Verfügbarkeit oder besser gesagt: der Ver-

fügbarmachung durch das Lese-Subjekt entziehen – mit „Arbeit“ (1002) assoziiert: „Also, bei ‚Andorra‘ 

weiß man ja nicht genau, was passiert und wie es dann weitergeht. Also, diese offenen Ende waren 

noch nie so meins.“ (1012-1013) ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit, (e) Verstehen – Nichtverstehen) 

Nichtverstehen, Unverfügbarkeit, Offenheit der Lektüre etc. – Peter scheint dies nicht als genuine 

Merkmale von Literatur bzw. literarischem Lesen zu identifizieren, sondern bringt die genannten Fak-

toren in erster Linie mit einer bestimmten Form der Schullektüre in Verbindung und assoziiert die Aus-

einandersetzung mit diesen Texten im Deutschunterricht mit „Arbeit“, also mit etwas, das als lästig 

oder unangenehm erfahren wird: Peter zufolge werden solche Texte im Unterricht gezielt zu Übungs-

zwecken eingesetzt, um bei den Schülern spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entfalten und zu 

vertiefen. 
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8.2.2 Hauptthema: Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation 

Diskurs-Ebene 

1. Peters Äußerungen zum literarischen Lesen in der Kindheit erfolgen in Abgrenzung zur schulischen 

Pflichtlektüre, d.h., wie schon in seinen Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

reproduziert Peter auch hier wieder einen liberalen, herrschafts- und autoritätskritischen Diskurs. 

M.a.W.: In seinen Äußerungen ist das dominierende Motiv erneut die Gegenüberstellung von Freiheit 

und Zwang. In diesem binären Schema nimmt das literarische Lesen in der Kindheit den Freiheitspol 

ein, während die schulische Pflichtlektüre mit der Erfahrung von Zwang und Leistungsdruck assoziiert 

wird (940-948; 954-958; 962-967; 979-981). 

Beispiele: 

„Aber es kam mal, damals, als ich kleiner war, war der Text sozusagen das, was man lesen WILL 

und nicht unbedingt muss. Und jetzt wurde es halt zu diesem Müssen. Du MUSST es, du musst 

es können und musst dabei auch Bezug nehmen. Also er hat sich eigentlich eher, ähm, geän-

dert von diesem freien zu diesem Muss-Gedanken. Also, ähm, wenn ich jetzt an Lesen denke, 

dann denke ich immer an dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses, ähm, Dahinterstehen, 

daran denken müssen, an diese Arbeiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt und nicht 

mehr an dieses: die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfahrung. 

Vielleicht gab es ja irgendeine Lehre in dem Buch. Diese aufnehmen und zu verstehen ist eher 

in den Hintergrund getreten oder hat sich eher zu diesem: Ich muss es jetzt wiedergeben, zu 

diesem Punkt verändert.“ (940-948)  

„Eigentlich so von der Grundschule auf das Gymnasium. Also dieser Wechsel. Weil danach 

wurde erwartet, dass du es wirklich immer Jahr für Jahr besser kannst, besser machst und dich 

besser erklärst. Also davor war eher so dieses: Mach es mal, probiere es mal. Und es wurde 

auch etwas von dir erwartet, aber diese STEIgerung von der Fünften bis jetzt zur Neunten, die 

war spürbar und auch ähm, ja, ist halt einfach passiert, sozusagen.“ (954-958) 

Deutlich wird noch einmal, dass in Peters Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Litera-

tur nicht der literarische Gegenstand an sich im Fokus steht, sondern seine didaktisch-methodische 

Verwertung, d.h. literaturbezogene handlungs- und aufgabenorientierte Verfahren – wie Peter selbst 

auf einer metareflexiven Ebene feststellt: „[W]enn ich jetzt an Lesen denke, dann denke ich immer an 

dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses, ähm, Dahinterstehen, daran denken müssen, an diese Ar-

beiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt“ (943-945). Peters Äußerungen erfolgen hier nicht 

wie an vielen anderen Stellen des Interviews innerhalb eines kompetenztheoretischen Diskurses, son-

dern innerhalb eines solchen, der sich kritisch-reflexiv mit der kompetenzorientierten und standard-

basierten Praxis des Deutschunterrichts auseinandersetzt. Erst im Rahmen dieses Diskurses – inner-

halb dessen er die schulische Pflichtlektüre der außerschulischen, privaten Lektüre kritisch gegenüber-

stellt – kommt Peter auf Merkmale zu sprechen, die er mit dem literarischen Lesen in der Kindheit 

verbindet und die mit der schulischen Pflichtlektüre zunehmend in den Hintergrund geraten sind: As-

pekte literarischen Lesens wie genaue Wahrnehmung, Imaginationsbildung, subjektive Involviertheit, 

literarästhetische Erfahrung („die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte aufnehmen, diese Erfah-

rung“) können nun verbalisiert werden.  
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2. Der von Peter reproduzierte liberale Diskurs, der insbesondere die Entscheidungs- und Wahlfreiheit 

des Individuums betont, liefert Anknüpfungspunkte für einen konsumistischen Diskurs. In den Äuße-

rungen zu seinem privaten Mediennutzungsverhalten greift Peter diesen Diskurs auf, der folgende 

Merkmale aufweist:  

 Konsum- und Dienstleistungsorientierung (33-38; 47-51) 

 bevorzugter Gebrauch elektronischer, insbesondere digitaler Unterhaltungsmedien (21-24; 28-38) 

 fokussiert wird eine instantane, aber zugleich auch flexible Bedürfnisbefriedigung (33-38; 45-51; 

77-83) 

Beispiele:  

„Ah, Laptop, ähm, natürlich ganz einfach, verbindet man sofort mit, ähm, Internet sozusagen, 

mit der, was man mal eher in die Hand nimmt anstatt das Buch oder so einen Roman. Also, 

generell eher so in die Richtung Filme gucken, Kommunikation auch teilweise, aber jetzt Infor-

mation für auch schul-, verschiedenste schulische Themen.“ (21-24) 

„Das Handy. Gefühlt an der Hand angewachsen, gefühlt schon immer geliebt, schon immer 

genutzt, ähm, noch nie gebraucht (lacht), aber immer wichtig und immer dabei, aber großteils 

Kommunikation, Bilder machen, Erinnerungen festhalten, aufschreiben, Wecker stellen, um 

nicht zu spät in die Schule zu kommen. Also generell kann man sagen (...) nicht zentral, ABER 

immer wichtig für das tägliche Überleben, um nicht zu spät irgendwo zu sein.“ (33-38) 

„[D]as Handy nutzt du einfach permanent. Ich hab es immer dabei, kann damit meine Sachen 

machen, aber ich, ähm, bin halt auch nicht darauf gebunden. Zum Beispiel, wenn ich das Buch 

in die Hand nehme, dann hab ich diese eine Geschichte. Dann kann ich zwar einsteigen, wo ich 

will, aber ich hab diese EINE. Wenn ich auf dem Handy hab, kann ich, wenn ich will, kann ich 

mir vierzig Bücher herunterladen. Hab immer etwas anderes. Ähm, kann mir irgendwelche Bil-

der angucken, kann schreiben. Das ist ja einfach diese VIELfalt, die es entscheidet, ähm, dass 

ich eher ein Handy anstatt ein Buch nehme.“ (45-51) 

„Immer dieses permanente Dranbleiben. Das, was es halt beim Hörbuch, sozusagen, wenn ich 

das da so einwerfe, so einfach macht. Man macht es sich an, man hört es, man kann es auf-

nehmen. Beim Buch muss man anfangen, man liest etwas an einem Abend. Bis zum nächsten 

Abend hat man vielleicht wieder etwas vergessen, muss man wieder zurück. Und so ZIEHT sich 

das extrem. Diese Langwierigkeit und dieses wirklich permanente neu anfangen, permanente 

zurückblättern, permanente Revue passieren zu müssen. Das macht es für mich so bisschen 

schwierig, da zu folgen und auch dranzubleiben.“ (77-83) 

Privat nutzt Peter in erster Linie elektronische und digitale Medien, und zwar vornehmlich zu Kommu-

nikationszwecken, zur Informationsbeschaffung sowie zum Konsum von audiovisuellen Unterhaltungs-

angeboten. Auffallend ist, dass Peters Äußerungen eine Ambivalenz durchzieht: So haben elektroni-

sche und digitale Medien zum einen den Vorteil, dass sie eine permanente und instantane Bedürfnis-

befriedigung ermöglichen, andererseits betont Peter die flexible und flüchtige Nutzung dieser Medien. 

Die Wahl und Nutzung der Medien richtet sich also danach aus, ob sie dieser ambivalenten Gleichzei-

tigkeit von permanenter und flexibler Verfügbarkeit, von permanenter Wahlfreiheit und ungebunde-

nem Konsum gerecht werden. Für Peter ist es von Bedeutung, ununterbrochen zwischen verschiede-

nen Angeboten wählen zu können und gleichzeitig den Konsum so flexibel und unbeschwert wie mög-

lich zu gestalten.  
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Macht-Ebene 

1. In der Gegenüberstellung von privater und schulischer Sphäre macht Peter deutlich, wie stark die 

Praktiken, Techniken und Instrumente der Disziplinarinstitution Schule die literaturbezogenen Einstel-

lungen und Erfahrungen der Schüler beeinflussen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich Peter selbst 

als „Wenigleser“ (371) identifiziert und zum Zeitpunkt des Interviews nahezu ausschließlich im Rahmen 

des Deutschunterrichts mit Literatur in Kontakt kam. Aus diesem Grund sind seine Haltung und Ein-

stellung gegenüber Literatur und literarischem Lesen stark von der didaktisch-methodischen Ausrich-

tung des Deutschunterrichts geprägt: „Also, ähm, wenn ich jetzt an Lesen denke, dann denke ich immer 

an dieses Muss, an dieses Arbeiten, an dieses ähm Dahinterstehen, daran denken müssen, an diese 

Arbeiten, sozusagen, an diesen arbeitlichen Aspekt […]“ (943-945). Die Auseinandersetzung mit Lite-

ratur im Deutschunterricht wird von Peter somit als ein Instrument und eine Praxis der schulischen 

Disziplinarmacht betrachtet: Die Textlektüre ist verpflichtend, sie ist mit literaturbezogenen, aufgaben- 

und handlungsorientierten Verfahren verbunden und steht im Kontext von Leistungsüberprüfung und 

-bewertung (940-948; 954-958; 965-967; 978-981). In der außerschulischen, privaten Lektüre – Peter 

bezieht sich auf das literarische Lesen in der Kindheit – spielt dieser Aspekt der Disziplinierung und des 

Zwangs hingegen keine Rolle: Die Auseinandersetzung mit Literatur ist freiwillig und folgt dementspre-

chend auch anderen Interessen und Motiven („die Geschichte wahrnehmen, diese Geschichte auf-

nehmen, diese Erfahrung“ (946)). Allerdings hebt Peter auch hervor, dass diese Verknüpfung von lite-

rarischem Lesen mit Zwang, Disziplin, Leistungsbewertung etc. erst in der Sekundarstufe I erfolgt. In 

den höheren Klassenstufen der Sekundarstufe I und II gewinnen die literaturbezogenen, aufgaben- und 

handlungsorientierten Verfahren zunehmend an Bedeutung (954-958; 962-967; 976-981).  

2. Peter reproduziert in seiner Gegenüberstellung von privater und schulischer Sphäre einen liberalen 

Diskurs. Dieser liberale Diskurs liefert wiederum Anknüpfungspunkte für einen konsumistischen Dis-

kurs, der die Konsum-, Wahl- und Entscheidungsfreiheit sowie die Autonomie des Individuums in den 

Fokus rückt (33-37; 45-51). Indem Peter auf diese beiden Diskurse zurückgreift – auf einen liberalen, 

herrschaftskritischen und einen konsumistischen Diskurs – , stellt er auch zwei verschiedene Formen 

der Macht gegenüber. Zum einen setzt sich Peter kritisch mit der Disziplinarmacht Schule auseinander: 

Es handelt sich dabei um eine externalisierte Form von Macht, die sich in der Person des Lehrers bün-

delt. Schule wird als ein Ort der Disziplinierung und der äußeren Kontrolle erlebt; Macht wird direkt 

und unmittelbar in Form von Instruktionen und unter Androhung von Sanktionen ausgeübt. Zum an-

deren reproduziert Peter über einen konsumistischen Diskurs eine internalisierte und individualisie-

rende Form der Macht. Die Wahl und Nutzung von Medien orientiert sich an den individuellen Bedürf-

nissen des Konsumenten, der den Konsum jederzeit abbrechen und flexibel fortsetzen kann (33-37; 

45-51; 77-83). Diese verinnerlichten Denk- und Handlungsmuster setzen sich fort in der Bereitschaft 

des Individuums, sich wechselnden Situationen anzupassen, flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse 

zu reagieren etc. Der entscheidende Punkt ist, dass eine externalisierter Machtform wie die schulische 

Disziplinarmacht eindeutig als solche identifiziert wird, insofern sie das Handlungsfeld der darin agie-

renden Subjekte konturiert, während eine internalisierte und diskrete Form der Macht, wie sie über 

den konsumistischen Diskurs reproduziert wird, nicht als solche erkannt wird – eine Form der Macht, 

die eben auch bestimmte Denk- und Handlungsmuster, Einstellungen, Bedürfnisse etc. hervorbringt 

(der Anspruch auf Flexibilität, der Wunsch nach instantaner Bedürfnisbefriedigung, das Interesse an 

personalisierten Angeboten etc.).  
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Subjekt-Ebene  

1. Von einem metareflexiven Standpunkt aus setzt sich Peter kritisch mit seiner Position als Diszipli-

narsubjekt auseinander. Peter macht darauf aufmerksam, wie stark die Praktiken, Techniken und In-

strumente des Deutschunterrichts seine Einstellungen und seine Haltung gegenüber Literatur und li-

terarischem Lesen geprägt haben bzw. nach wie vor prägen (940-948). Zu berücksichtigen gilt, dass 

Peter sich selbst als „Wenigleser“ (371) bezeichnet. Er betont, noch nie einen starken Bezug zu Litera-

tur und literarischem Lesen gehabt zu haben (924-927; 986-991). Gegenwärtig kommt Peter daher in 

erster Linie im Deutschunterricht mit den Bereichen und Gegenständen der Literatur in Kontakt, was 

eben auch erklärt, warum er in seinen literaturbezogenen Einstellungen so stark von dieser institutio-

nalisierten Form der Auseinandersetzung mit Literatur geprägt ist. Peter hebt aber auch hervor, dass 

die Verknüpfung von Literatur bzw. literarischem Lesen mit Zwang, Disziplin, Aufgaben- und Hand-

lungsorientierung, Leistungsmessung und -bewertung etc. nicht immer schon präsent war, sondern 

das Ergebnis einer Entwicklung darstellt, die ihren Anfang mit dem Wechsel von der Grundschule auf 

das Gymnasium nahm und sich im Laufe der Sekundarstufe I weiter vollzog (954-958; 962-967; 979-

981).  

Der entscheidende Punkt ist, dass sich hier jemand äußert, der über keine stabilen Lesegewohnheiten 

oder sonderlich ausgeprägten Leseinteressen verfügt und auch nicht die emotionale bzw. motivatio-

nale Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Literatur aufweist. Die Kritik an der schulischen Pflicht-

lektüre, den verordneten Lektürestoffen und Leseweisen erfolgt aus einer ganz anderen Motivation 

heraus. Peter geht es nicht etwa um die Kluft zwischen privaten Leseinteressen (die im Fall von Peter 

so gut wie nicht vorhanden sind) und schulischer Pflichtlektüre. Er formuliert vielmehr eine ganz grund-

sätzliche Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, die die persönlichen Freiheiten des Schülers be-

schneidet. Interessant ist, dass diese Aporien zwischen Freiheit und Zwang – die für jeden pädagogi-

schen Handlungsraum konstitutiv sind – anscheinend im Rahmen des Literaturunterrichts in besonde-

rem Maße erfahrbar werden. Hier geht es also nicht um den Konflikt zwischen einem Subjekt, das über 

positive literaturbezogene Einstellungen, stabile Lesegewohnheiten und persönliche Leseinteressen 

verfügt, und einem Subjekt, das im Deutschunterricht mit den schulisch verordneten Lesestoffen und 

Leseweisen konfrontiert wird – es geht vielmehr um den Konflikt zwischen einem liberal, herrschafts- 

und autoritätskritisch eingestellten Subjekt und seiner Position als Disziplinarsubjekt.  

2. Peters liberale Einstellung korrespondiert mit seiner Rolle als Konsument: Seine Kritik an der Diszip-

linarinstitution Schule – an den Verfahren, Praktiken, Techniken und Instrumenten der Disziplin, an 

den im Unterricht erfahrenen Einschränkungen und Zwängen – ist in dem Anspruch auf Flexibilität, 

Autonomie, Entscheidungs- und Wahlfreiheit begründet (33-37; 45-51; 77-83). Das konsum- und 

dienstleistungsorientierte Subjekt, das zwischen verschiedenen an den individuellen Bedürfnissen aus-

gerichteten Angeboten frei wählen und den eigenen Konsum flexibel gestalten kann, steht im Gegen-

satz zum schulischen Disziplinarsubjekt, das festen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Strukturen 

unterworfen ist und die Anweisungen der Lehrperson zu befolgen hat.   

 

Widersprüche und Ambivalenzen  

1. Peter bringt Literatur und literarisches Lesen in erster Linie mit der Praxis des Deutschunterrichts in 

Verbindung und kritisiert den Zwang, der in diesem Zusammenhang auf die Schüler ausgeübt wird: Die 

Textlektüre ist verpflichtend, der Lesestoff und die Leseweise sind vorgegeben, die Rezeption ist mit 

literaturbezogenen, aufgaben- und handlungsorientierten Verfahren verbunden und steht im Kontext 
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von Leistungsüberprüfung und -bewertung (940-948; 954-958; 965-967; 978-981). Im Vergleich dazu 

ist das literarische Lesen in der Kindheit von der Praxis des Deutschunterrichts weitestgehend unbe-

rührt und wird noch nicht mit der Erfahrung von Disziplin und Zwang assoziiert: Im Vordergrund stehen 

gänzlich andere Interessen und Motive wie beispielsweise genaue Wahrnehmung, Imaginationsbil-

dung, subjektive Involviertheit und literarästhetische Erfahrung (940-948). Diese Aspekte sind mit der 

zunehmenden Institutionalisierung literarischen Lesens in den Hintergrund geraten. Dass Peter gerade 

die genannten Merkmale literarischen Lesens anführt, überrascht indes. An anderer Stelle macht Peter 

nämlich deutlich, dass er über Lesemodi wie Partizipatorisches Lesen, Ästhetisches Lesen oder Intimes 

Lesen1 nicht verfügt: Er ist nicht in der Lage, sich auf das Gelesene einzulassen und durch den Text eine 

Veränderung oder eine produktive Verunsicherung zu erfahren. Peter könne den Text zwar verstehen, 

fühle sich aber von Literatur in keinerlei Weise betroffen. Subjektive Involviertheit, Perspektivenüber-

nahme, Identifikations- und Partizipationsprozesse – all das spielt für Peter somit keine Rolle: „Aber 

das war jetzt bei mir noch nie so der Fall. Und naja. Also wirklich nicht so offen auch sozusagen. Ich 

lasse diese Geschichten auch, man hört ja immer dieses ganze: Ja, diese Geschichte fand ich SO, die 

hat mich berührt oder so. Das passiert halt bei mir persönlich nicht. Also ich LESE es, verstehe es. Aber 

dann war es das. Dieses ‚mitgenommen werden‘ oder so ist jetzt eher weniger der Fall.“ (927-931) 

Wenn sich Peter also auf Merkmale literarischen Lesens wie genaue Wahrnehmung, Imaginationsbil-

dung, subjektive Involviertheit und literarästhetische Erfahrung bezieht, dann spiegelt dies nicht seine 

tatsächlichen literaturbezogenen Einstellungen und seine primären Lesemotive wider, sondern erfolgt 

aus einem rein strategisch-diskursiven Interesse. Es geht ihm um die Kritik an der schulischen Diszipli-

narmacht, die sich auch im Deutschunterricht und in der Auseinandersetzung mit Literatur offenbart. 

Die von Peter formulierte Kritik wird in der Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang festgemacht, 

dabei wird die lustvoll erlebte Kinderlektüre als eine Phase idealisiert, die noch nicht unter dem schäd-

lichen Einfluss der Schule steht und dementsprechend auch noch frei ist von der Erfahrung von Zwang 

und Disziplin.  

Nicht zuletzt legen Peters Äußerungen eine ideologische Prämisse offen, die zugegebenermaßen nicht 

selten auch den Interviewfragen anhaftet. Peters Einstellungen und Haltung gegenüber Literatur und 

literarischem Lesen stehen nämlich in krassem Gegensatz zu einer liberalen humanistischen Ideologie, 

die einen Lesertypus annimmt, der beim Lesen flexibel und offen ist, bereit, sich vom Text im Hinblick 

auf die eigenen Überzeugungen und Rezeptionserwartungen irritieren zu lassen.   

  

Dimensionen literarischer Macht 

1. Deutlich wird, dass Peter nicht dem literarischen Gegenstand an sich ablehnend gegenübersteht 

(77-78), sondern es ist der Leseprozess, der ihn davon abhält, sich mit einem literarischen Text näher 

auseinanderzusetzen. Der Leseprozess kann nämlich nicht problemlos unterbrochen und jederzeit fle-

xibel fortgesetzt werden. Das Lesen literarischer Texte verlangt ein Mindestmaß an Konzentration, ist 

verbunden mit reversiblen sowie reflexiven Prozessen und ist daher auch zeitintensiv: „Beim Buch 

muss man anfangen, man liest etwas an einem Abend. Bis zum nächsten Abend hat man vielleicht 

wieder etwas vergessen, muss man wieder zurück. Und so ZIEHT sich das extrem. Diese Langwierigkeit 

und dieses wirklich permanente neu anfangen, permanente zurückblättern, permanente Revue pas-

sieren zu müssen. Das macht es für mich so bisschen schwierig, da zu folgen und auch dranzubleiben.“ 

 
1 Hier wird lose Bezug genommen auf die Lesemodi, die Werner Graf seit 2000 beschrieben hat, und auf die sich 

Christine Garbe in ihren Ausführungen zur Lese- und literarischen Sozialisation bezieht (Garbe 2010: 27).  
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(78-83, vgl. hierzu auch: 71-73) M.a.W.: Der literarische Text kann nicht vollständig der Logik des flüch-

tigen Konsums untergeordnet werden – gerade darin besteht sein subversives Potential ((a) Ideologie 

– Subversion). Der literarische Text wird an irgendeinem Punkt immer unverfügbar bleiben ((b) Verfüg-

barkeit – Unverfügbarkeit) und diese Widerständigkeit wird in der Textlektüre erfahrbar, weshalb der 

literarische Text dem Anspruch eines genussvollen Konsums, der jede Anstrengung zu vermeiden ver-

sucht, nicht unbedingt gerecht werden kann.   

 

8.2.3 Hauptthema: Schule und Unterricht 

Diskurs-Ebene 

1. Auch in Peters Äußerungen, die den Bereich Schule und Unterricht im Allgemeinen betreffen, ist das 

dominierende Motiv die Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang. D.h., auch in Bezug auf diesen 

Themenschwerpunkt reproduziert er einen liberalen, herrschafts- und autoritätskritischen Diskurs. 

Doch Peters Kritik erfolgt nun im Vergleich zu den anderen beiden Themenschwerpunkten weitaus 

differenzierter. Das binäre Schema Freiheit/Zwang wird nicht zur Kontrastierung von außerschulischer 

und schulischer Sphäre eingesetzt, sondern wird jetzt auf den schulischen Bereich selbst angewandt. 

Unterrichtsgestaltung und Lehrerpersönlichkeit werden danach beurteilt, wie stark sie der Freiheit des 

Schülers Grenzen setzen: Beruht die Lehrer-Schüler-Interaktion auf starren, hierarchischen Strukturen, 

wird im Unterricht Macht vorwiegend über Formen der direkten Instruktion ausgeübt und tritt der 

Lehrer eher autoritär und sanktionierend auf? Oder ist der Unterricht individualisierend und differen-

zierend in Form von Lehr-Lernsituationen gestaltet und tritt der Lehrer stärker autoritativ, kooperativ, 

partizipativ und empathisch auf? Der von Peter reproduzierte Diskurs beurteilt die Gestaltung von Un-

terricht und das Auftreten der Lehrperson also nach diesen beiden Kategorien. Und je nachdem, ob 

Unterrichtgestaltung und Lehrerpersönlichkeit der einen oder anderen Kategorie zugeordnet werden, 

fällt die Bewertung positiv (Freiheit) bzw. negativ (Zwang) aus.  

Negative Bewertung: der ‚traditionelle‘ instruierende, disziplinierende Unterricht und die autoritäre 

Lehrerpersönlichkeit  

 Die Schüler werden in ihren Belangen und Interessen nicht ernst genommen. (1066-1068) 

 Es dominieren lehrerzentrierte, frontale und instruierende Formen der Unterrichtsgestaltung. 

(277-278; 1066-1076; 1082-1084) 

 Über Formen der geregelten Kommunikation und über verschiedene Machverfahren wird Zwang 

auf die Schüler ausgeübt. (278-284; 1082-1084; 1091-1097) 

Beispiele:  

„Was ich halt auch gemerkt hab, ist, die Lehrer werden, umso älter man wird, umso besser 

werden dann, besser in Anführungszeichen, ähm, werden auch die Lehrer zu einem, weil sie 

einfach dann auch nicht mehr dieses Kind vor dir haben, was sie jetzt meinen so: Der muss 

jetzt das machen, der muss jetzt DAS. Ähm, das wird einfach erwartet, entweder der Schüler 

macht es, ja oder nein, aber es geht mehr in dieses Legere, in dieses Lockere über, anstatt jetzt 

dieses stupide: ZACK, zack, zack, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe.“ (1066-1071) 

„Weil man halt immer doch gezwungen ist, DAS zu liefern, was der Lehrer hören will, also was 

diese andere Person, dieses andere Individuum hören will, und zu diesem Zeitpunkt, wann es 

der andere hören will.“ (1082-1084) 
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„Ähm, aber (...) ich glaube, was sozusagen, dieser Zwang, der zeigt sich NOCH häufiger eigent-

lich immer dann in Arbeiten, also bei Klausuren.“ (1091-1093) 

Positive Bewertung: der individualisierende, differenzierende Unterricht und die autoritative, koope-

rative und partizipative Lehrerpersönlichkeit 

 Die Schüler werden als ernstzunehmende und eigenverantwortlich handelnde Akteure wahrge-

nommen. (1066-1073) 

 Es dominieren individualisierende, differenzierende und handlungsorientierte Formen der Unter-

richtsgestaltung. (1066-1076; 1155-1160) 

Beispiele: 

„Was ich halt auch gemerkt hab, ist, die Lehrer werden, umso älter man wird, umso besser 

werden dann, besser in Anführungszeichen, ähm, werden auch die Lehrer zu einem, weil sie 

einfach dann auch nicht mehr dieses Kind vor dir haben, was sie jetzt meinen so: Der muss 

jetzt das machen, der muss jetzt DAS. Ähm, das wird einfach erwartet, entweder der Schüler 

macht es, ja oder nein, aber es geht mehr in dieses Legere, in dieses Lockere über, anstatt jetzt 

dieses stupide: ZACK, zack, zack, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Aber, ähm, es wird mehr erwartet 

mit einfacherer und persönlicherer Übertragung sozusagen. Und das gefällt mir persönlich 

auch. Weil ich will ja nicht in den Unterricht kommen und vom Lehrer sozusagen eine Struktur 

vorgegeben bekommen, sondern halt auch mit dem sozusagen in eine Diskussion, ähm, sozu-

sagen verwickelt sein, sozusagen. Ähm, auch aktiv teilnehmen und nicht nur passiv die Aufga-

ben abarbeiten.“ (1066-1076) 

„Aber im Umkehrschluss kann man sagen, durch dieses lockere Schema, durch dieses nicht so 

gezwungene, nicht zu angestrengte, gestresste, ähm, Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler 

wird es einfach auch einfacher, etwas zu verstehen. Weil wenn der Lehrer dann einfach auch 

mal was persönlicher sagt und nicht nur immer in die Gruppe, ins Plenum so und so und so, 

sondern auch persönlich den Bezug aufbaut, dann versteht man es auch besser, dann merkt 

man es sich einfach besser.“ (1155-1160) 

2. Zu berücksichtigen gilt, dass Peter zwar auf der einen Seite am instruierenden und disziplinierenden 

Unterricht Kritik übt, auf der anderen Seite aber auch eine affirmative Haltung gegenüber dieser Form 

der Unterrichtsgestaltung einnimmt. Mit dieser Art von reflexiver Passivität akzeptiert er die geschil-

derte Situation als gegeben (278-284; 914-917; 1091-1097). Der von Peter reproduzierte liberale Dis-

kurs weist somit nicht nur ein kritisches, sondern auch ein affirmatives Moment auf: Der vor allem 

über das Verfahren der Prüfung und der normierenden Sanktion ausgeübte Zwang wird insofern ak-

zeptiert, als dass diese Machtverfahren für die Subjektkonstitution des Schülers elementar sind und 

seine Handlungsfähigkeit begründen.  

 

Macht-Ebene 

1. In seinen Äußerungen zu Schule und Unterricht beschreibt Peter zwei verschiedene Machttypen: 

Zum einen kommt Peter auf eine Machtform zu sprechen, die wesentlich auf Disziplinierung beruht, 

zum anderen thematisiert er eine Machtform, die vor allem auf Individualisierung basiert. Diese zwei 

Machttypen stellt Peter einander gegenüber.  
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Machtausübung in Form von Disziplinierung: 

 Die Macht bündelt sich in der Person des Lehrers, der Lehrer wird von den Schülern als zentrale 

Instanz der Macht identifiziert. (1066-1071; 1082-1084) 

 Macht wird in Form äußerer Kontrolle und direkter Vorgaben ausgeübt. (1066-1076; 1082-1084)   

 Der Anwendung von Verfahren der Prüfung und der normierenden Sanktion kommt innerhalb die-

ses Machttypus ein zentraler Stellenwert zu. (278-284; 1091-1097) 

Machtausübung in Form von Individualisierung: 

 Der Lehrer wird vom Schüler nicht in seiner ‚traditionellen‘ Rolle als strenge, autoritäre Macht-

instanz wahrgenommen, sondern tritt als kooperativer Interaktionspartner auf, der die persön-

lichen Interessen und individuellen Anliegen der Schüler kennt. (1066-1076; 1155-1160) 

 Machtausübung erfolgt in diesem Machttypus nicht in Form äußerer und direkter Kontrolle, son-

dern beruht im Wesentlichen auf der Internalisierung von Macht: Appelliert wird an die Eigen-

verantwortung des Schülers, der in einem zur Verfügung gestellten Handlungsraum selbstbe-

stimmt und eigenständig agiert. (1066-1076) 

In der Schule hat Peter bereits beide Formen der Machtausübung erlebt: sowohl die direkte und un-

mittelbare, instruierende und disziplinierende Form der Machtausübung als auch die indirekte und 

diskrete, dezentrierte und individualisierende Form der Machtausübung. Der entscheidende Punkt ist, 

dass Peter die Disziplinarmacht eindeutig als eine Form der Machtausübung identifiziert, während dies 

bei der individualisierenden Form nicht der Fall ist. Indem an die Eigenverantwortung des Schülers 

appelliert und auf seine Persönlichkeit, seine Individualität verwiesen wird, erfährt der Schulunterricht 

als Ort der Machtausübung eine Invisibilisierung. Peter nimmt also nicht mehr wahr, dass Schule und 

Unterricht von Machtstrukturen durchzogen sind. Auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler 

wird nicht mehr eindeutig als Machtverhältnis identifiziert, weil auch der Lehrer nicht mehr als die 

sichtbare, zentrale Instanz der Macht auftritt. Die Lenkung und Leitung von Individuen erfolgt in der 

Disziplinarmacht in Form der äußeren Kontrolle und der Instruktion. In individualisierenden Formen 

erfolgt die Lenkung und Leitung von Individuen in der Internalisierung von außen gestellten Erwartun-

gen und Anforderungen. Peter nimmt sich selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnder Akteur 

wahr und verkennt dabei, dass der Handlungsraum, in dem er sich bewegt, durch die didaktischen und 

methodischen Entscheidungen des Lehrers vorstrukturiert ist. 

Somit kann zweierlei festgehalten werden: Erstens zeichnet sich die Institution Schule durch ein Ne-

beneinander von mindestens zwei verschiedenen Machtformen aus: individualisierende und diszipli-

nierende Formen der Macht. Zweitens bewertet Peter individualisierende Formen der Macht positiv, 

disziplinierende Formen hingegen negativ.  

2. Peter kritisiert an der schulischen Disziplinarmacht primär den Zwang, der über verschiedene Macht-

verfahren (räumliche Abschließung, Prüfungen, normierende Sanktion etc.) und Formen der geregel-

ten Kommunikation (Unterrichtstunde, Fragen und Antworten, Zeichen des Gehorsams etc.) auf die 

Schüler ausgeübt wird (1082-1084; 1091-1097). Zu ergänzen sei allerdings, dass die schulische Diszip-

linarmacht nicht ausschließlich repressiv wirkt, sondern insofern auch als produktiv beschrieben wer-

den kann, als dass sie Subjektpositionen bereitstellt und Subjektivierungsprozesse anstößt. Indem sich 

der Schüler der Disziplinarmacht unterwirft, dergestalt, dass er die Verfahren, Praktiken, Techniken, 

Instrumente der Macht als gegeben und konstitutiv akzeptiert, bringt er sich als Subjekt hervor und 
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wird auf diese Weise handlungsfähig. Da sich der Einzelne u.a. über Verfahren der normierenden Sank-

tion und der Prüfung als Schüler-Subjekt konstituiert und als solches Anerkennung erfahren möchte, 

muss er zwangsläufig den im Schulunterricht erfahrenen Zwang akzeptieren oder zumindest hinneh-

men (278-284; 914-917; 1091-1097). 

Beispiele: 

„Aber, ähm, für mich kann ich sagen, so dieser ZWIEspalt, zwischen diesem: Ich muss es ma-

chen, es kann teilweise Spaß machen, unwahrscheinlich, aber, ähm, es wird sozusagen von mir 

verlangt, weil ich will ja am Ende vom Jahr nicht sagen: Oh, in Deutsch, das war ja mal ein Griff 

ins, ähm, Wasser. Und dann sozusagen, das will man erreichen, muss dafür das machen, was 

man gesagt bekommt. Das ist einfach so dieses: Macht man es nicht, schlechte Note, macht 

man, gut. So, also, das ist dieser Widerspruch, entweder macht man es oder nicht.“ (278-284) 

„Also ähm, es ist einfach wichtig, um sich ein Stück weit sicher zu fühlen, um zu wissen: Ent-

weder haben es viele es nicht so gut gemacht oder viele gut gemacht. Sozusagen, sodass man 

diese Richtung weiß, dass man ungefähr so weiß: Wie stehe ich? Wie bin ich in diesem Großen 

und Ganzen? DAfür ist diese Frage eigentlich relativ interessant und auch entscheidend für die 

Schüler.“ (914-917) 

„Ähm, aber (...) ich glaube, was sozusagen, dieser Zwang, der zeigt sich NOCH häufiger eigent-

lich immer dann in Arbeiten, also bei Klausuren. Diese UNsicherheit vor, also nachdem man 

die Klausur geschrieben hat, und diese Sicherheit, entweder dass man es richtig oder falsch 

gemacht hat, das ist dieser größte Zwang, der einen als Schüler halt auch sozusagen immer so 

festhält: Hab ich es jetzt richtig, hab ich es jetzt falsch?“ (1091-1095) 

Umgekehrt wirkt der individualisierende Machttypus nicht ausschließlich produktiv, in dem Sinne, dass 

sich der Schüler als aktiv, eigenständig und eigenverantwortlich handelnder Akteur erfährt, sondern 

umfasst auch insofern eine repressive Dimension, als dass die individualisierende Macht den Hand-

lungsraum des Schülers in Form von Lehr-Lernsituationen vorstrukturiert und auf diese Weise be-

stimmte Verhaltensweisen, Denk- und Handlungsmuster anbahnt, während sie andere vernachlässigt. 

Der entscheidende Punkt ist, dass diese repressive Dimension der Macht im Unterschied zu disziplinie-

renden Formen der Machtausübung vom Schüler nicht wahrgenommen wird. Die Invisibilisierung der 

Macht beruht auf der Internalisierung der von außen gestellten Anforderungen und Erwartungen und 

der Verknüpfung von Selbstorganisation und Unterwerfung.  

 

Subjekt-Ebene 

1. Die schulische Institution zeichnet sich Peter zufolge durch ein Nebeneinander von mindestens zwei 

verschiedenen Machtformen aus, und zwar unterscheidet Peter zwischen einer disziplinierenden und 

individualisierenden Form der Machtausübung. Beide Machttypen stellen auch spezifische Subjektpo-

sitionen parat und organisieren das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler auf unterschiedliche 

Weise. D.h., je nach Machttypus agieren die Subjekte mit einem unterschiedlichen Selbst- bzw. Rollen-

verständnis und (re-)produzieren verschiedene Denk- und Verhaltensweisen. M.a.W.: Der Schüler füllt 

seine Subjektposition je nach Machttypus unterschiedlich aus – und dementsprechend werden auch 

der Lehrperson verschiedene Subjektpositionen zugeordnet. Das Machtverhältnis zwischen Lehrer und 

Schüler ist also nicht statisch organisiert und ebenso sind die darin verankerten Subjektpositionen alles 

andere als homogen.  



625 

 

In disziplinierenden Formen der Macht wird der Lehrer eindeutig als zentrale, autoritäre Instanz iden-

tifiziert. In dieser Position übt der Lehrer Macht vor allem in Form der äußeren Kontrolle und der di-

rekten Instruktion aus. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler ist hierarchisch organisiert, d.h., 

die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler erfolgt in Form geregelter Kommunikation (lehrerzentrier-

ter, frontaler, instruierender Unterricht, Frage und Antworten, Befehlsstrukturen, Ermahnungen, ko-

dierte Zeichen des Gehorsams, Leistungsbewertung etc.) und verschiedener Machtverfahren (Verfah-

ren der Einschließung, der Prüfung, der normierenden Sanktion etc.) (1066-1076; 1082-1084; 1091-

1097). Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die Disziplinarmacht nicht ausschließlich repressiv wirkt. 

Zwar kritisiert Peter den Zwang, der auf die Schüler ausgeübt wird, zugleich nimmt er aber auch eine 

affirmative Haltung gegenüber der Disziplinarmacht ein, d.h., er akzeptiert den kritisierten Zustand. Da 

sich der Einzelne u.a. über Verfahren der normierenden Sanktion und der Prüfung als Schüler-Subjekt 

konstituiert, muss er zwangsläufig den im Schulunterricht erfahrenen Zwang akzeptieren (278-284; 

914-917; 1091-1097). Es ist gerade dieses Moment der Zustimmung – oder zumindest der Hinnahme 

–, das die Handlungsfähigkeit des Subjekts begründet. D.h., jene Verfahren, Instrumente, Prozeduren, 

die Peter mit der Ausübung von Zwang assoziiert, sind konstitutiv für seine Selbstpositionierung als 

Schüler und stellen ein stabilisierendes Element der Subjektivierung dar, die als nie abgeschlossen gel-

ten kann und vom Schüler stets neue Zeichen, Handlungen und Taten der Wiedererkennung verlangt. 

Beispielsweise stellt der Leistungsvergleich mit anderen Schülern ein wichtiges Element der Subjekti-

vierung dar: Der Vergleich dient der Positionierung der eigenen Person innerhalb einer Ordnung, die 

über das Verfahren der Prüfung und das Instrument der Leistungsbewertung hierarchisch organisiert 

ist. Leistungsbewertung und Leistungsvergleich haben somit sowohl homogenisierende als auch indi-

vidualisierende Effekte. Die Leistungsbewertung in Form von Noten ermöglicht es dem einzelnen Schü-

ler, sich in Bezug zur gesamten Gruppe der Schüler zu setzen und sich innerhalb dieser Gruppe zu po-

sitionieren (914-917). 

In individualisierenden Formen wird die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler nicht mehr eindeutig 

als Machtverhältnis identifiziert, weil der Lehrer nicht mehr als die sichtbare, zentrale Instanz der 

Macht auftritt. Macht wird nicht in direkter und unmittelbarer Form ausgeübt, vielmehr erfolgt die 

Lenkung und Leitung von Individuen in der Internalisierung von außen gestellter Erwartungen und An-

forderungen. Gegenüber dem Schüler nimmt der Lehrer die Rolle eines verständnisvollen und koope-

rativen Interaktionspartners ein, der die persönlichen Interessen und individuellen Anliegen des Schü-

lers kennt und ihn als ernstzunehmenden und eigenverantwortlich handelnden Akteur anerkennt 

(1066-1072; 1155-1160). Die Wirksamkeit des individualisierenden Machttypus basiert wesentlich auf 

der Invisibilisierung bzw. der Verkennung seines Machtcharakters. M.a.W.: Die individualisierende 

Machtform ist gerade deshalb wirksam, weil sie nicht als Macht identifiziert wird. Peter nimmt sich 

selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnder Akteur wahr und verkennt dabei, dass der Hand-

lungsraum, in dem er sich bewegt, durch die didaktischen und methodischen Entscheidungen des Leh-

rers vorstrukturiert ist (1072-1076).1  

 

 

 

 
1 Im Unterschied zu den beiden anderen Themenschwerpunkten liefern die Äußerungen zum dritten Themen-

komplex keine Hinweise auf auffällige Widersprüche und Ambivalenzen. Ebenso liegen für diesen Themen-

schwerpunkt keine Äußerungen vor, in denen Dimensionen literarischer Macht identifiziert werden können.  
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8.2.4 Zusammenfassung 

In der Aufbereitung des Interviews mit Peter wurden drei zentrale Diskursstränge ermittelt, die sich 

aus Diskursfragmenten zu den Hauptthemen (1) Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur, (2) 

Lesebiographie, Lese- und literarische Sozialisation und (3) Schule und Unterricht zusammensetzen. Im 

Folgenden soll zusammengefasst werden, aus welchen Diskursen sich das analysierte Interviewmate-

rial speist und wie die unterschiedlichen Diskurse bzw. Diskursstränge miteinander verschränkt sind. 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der Analyse in Bezug auf zwei Schwerpunkte zusammengefasst:  

 Es soll überprüft werden, ob Peter auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurückgreift, um das 

Thema der Untersuchung zu konstituieren, und wenn ja, wie sich dieser auf sein Verständnis von 

schulischer bzw. literarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Ge-

nerierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- 

und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt.  

 Es soll untersucht werden, ob das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer 

Macht) in den Äußerungen Peters einen Ausdruck findet.   

1. Alle drei ermittelten Diskursstränge sind durch einen gemeinsamen Diskurs miteinander verbunden, 

den ich als liberalen, herrschafts- und autoritätskritischen Diskurs bezeichne. Im Interview entwickelt 

Peter also eine kritische und problematisierende Perspektive auf die schulische Institution und die dort 

herrschenden Machtverhältnisse, die in der alltäglichen Unterrichtspraxis ständig reproduziert und 

stabilisiert werden. Mit diesem strategischen Ziel – nämlich der Kritik an der machtvollen Institution 

Schule – bezieht sich Peter auch auf den Deutschunterricht und die schulische Auseinandersetzung mit 

Literatur als einer spezifischen Praxis des Deutschunterrichts. D.h., im Interview entfaltet Peter diesen 

kritischen Diskurs und bezieht sich dabei exemplarisch auf den Deutschunterricht. Seine Äußerungen 

betreffen also nicht primär die Praxis des Deutschunterrichts, sondern sind als eine Kritik zu verstehen, 

die sich gegen den Schulapparat im Gesamten und die dort herrschenden Praktiken richtet. In den 

einzelnen Diskurssträngen ist dieser liberale, herrschafts- und autoritätskritische Diskurs mit weiteren 

Diskursen verknüpft.  

Der von Peter reproduzierte kritische Diskurs arbeitet mit einem bestimmten binären Schema, nämlich 

der Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang. Dieses binäre Schema wendet Peter in allen drei Dis-

kurssträngen an. Es dient ihm als Spaltungswerkzeug, es dient ihm dazu, eine Trennlinie zu ziehen, und 

zwar zwischen einem positiv (Freiheit) und einem negativ (Zwang) besetzten Bereich. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass Peter eine doppelte Trennung vornimmt. Der erste Schnitt verläuft zwischen schu-

lischer und außerschulischer Sphäre. Der zweite Schnitt durchzieht den schulischen Bereich selbst. Wir 

wollen uns zunächst diesem ersten Schnitt, dieser Trennlinie zwischen schulischer und außerschuli-

scher Sphäre zuwenden.  

Wenn Peter im Interview die schulische Institution kritisiert, so bezieht er sich auf Schule als einen Ort 

der Disziplinierung. Die Schüler lernen und erwerben bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten und Verhal-

tensweisen, und zwar im Rahmen geregelter Kommunikationen (lehrerzentrierter, instruierender Un-

terricht, Fragen und Antworten, Befehlsstrukturen, Ermahnungen, kodierte Zeichen des Gehorsams, 

Leistungsbewertung etc.) sowie durch eine Reihe von Machtverfahren (normierende Sanktion, Verfah-

ren der Prüfung etc.). Peter zufolge wird über dieses geregelte, aufeinander abgestimmte Zusammen-

spiel aus zielgerichteten Tätigkeiten, Kommunikation und Macht Zwang auf die Schüler ausgeübt: Er 

fühlt sich als Schüler in seinem Handlungsspielraum stark eingeschränkt und in seinen persönlichen 

Interessen und individuellen Anliegen nicht ernstgenommen.  
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Am Beispiel des Deutschunterrichts bzw. der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur verdeut-

licht Peter, mit welchen Praktiken, Verfahren und Instrumenten auf die Schüler Zwang ausgeübt wird 

und wie dadurch ihre persönlichen Freiheiten eingeschränkt werden. Zum einen interagiert und kom-

muniziert der Lehrer mit den Schülern mittels direkter Anweisungen und Vorgaben. Gemeint sind hier 

die schulisch verordneten Lektürestoffe und Leseweisen. Zum anderen erfolgt die Auseinandersetzung 

mit Literatur stets handlungs- und aufgabenorientiert. In der Regel schließt sich an die Textrezeption 

ein literaturbezogenes Schreibverfahren an. Und schließlich steht die Auseinandersetzung mit Litera-

tur im Kontext von Leistungsüberprüfung und -bewertung. Mittels dieser Praktiken – direkte Instruk-

tion, Aufgabenorientierung, Leistungsüberprüfung – wird im Rahmen des Deutschunterrichts in erheb-

lichem Maße Einfluss auf die Textrezeption der Schüler genommen, was Peter mit der Erfahrung von 

Zwang assoziiert.  

Halten wir vorerst fest: Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur kann nicht losgelöst von den 

im Deutschunterricht herrschenden Machtverhältnissen betrachtet werden, auch sie ist in eine Mikro-

physik der Disziplin eingebettet. D.h., die schulische Disziplinarmacht materialisiert sich in spezifischen 

Praktiken des Deutschunterrichts, die wiederum mit bestimmten Machtwirkungen verbunden sind. 

Eine dieser Machtwirkungen ist die Erfahrung von Zwang und verschiedenen Formen der Einschrän-

kung.  

Es sei aber darauf hingewiesen, dass der Schüler diesen repressiven Machtwirkungen nicht passiv aus-

geliefert ist. Anhand verschiedener Beispiele veranschaulicht Peter, mit welchen Gegenstrategien die 

Schüler auf die als repressiv erfahrenen Machtwirkungen reagieren. Diese Gegenstrategien eröffnen 

den Schülern die Möglichkeit, innerhalb der bestehenden Machtverhältnisse Widerstand zu leisten. In 

seiner Beschreibung dieser Gegenstrategien reproduziert Peter einen pragmatischen und utilitaristi-

schen Diskurs. Die Schüler entwickeln und internalisieren Denk- und Verhaltensmuster, die von zeit-

ökonomischen, effizienzorientierten und kalkulatorischen Überlegungen sowie Nützlichkeitserwägun-

gen geprägt sind. Der Rückgriff auf bereits vorhandene Textzusammenfassungen stellt beispielsweise 

eine unter Schülern verbreitete Strategie dar, um sich den Praktiken der schulischen Disziplinarmacht 

zu widersetzen. Textzusammenfassungen haben sich als probates Mittel bewährt, um die schulisch 

verordnete Leseweise zu umgehen. 

Der entscheidende Punkt ist aber, dass diese Widerstandspunkte innerhalb des bestehenden Macht-

verhältnisses zu verorten sind, d.h., die von Peter beschriebenen Gegenstrategien bedienen sich Denk- 

und Handlungsmustern, die innerhalb des bestehenden Machtverhältnisses etabliert wurden. Es han-

delt sich somit gewissermaßen um eine Art ‚eingehegten‘ Widerstand. So greift Peter auf einen kom-

petenzorientierten Diskurs zurück, um seine utilitaristische Haltung und seine kalkulatorischen Ent-

scheidungen und Handlungsweisen zu rationalisieren. Pragmatische und utilitaristische Denk- und 

Handlungsmuster werden somit im (Deutsch-)Unterricht nicht unbedingt auf direkte Weise forciert, es 

ist jedoch die kompetenztheoretische und standardbasierte Ausrichtung von Unterricht, die eine Rati-

onalisierung solcher Denk- und Handlungsmuster erlaubt. Wie wir also sehen, wird der von Peter re-

produzierte kritische Diskurs mit einem pragmatischen und utilitaristischen Diskurs sowie einem kom-

petenzorientierten Diskurs verknüpft. M.a.W.: Die Kritik bedient sich einer Logik, die der kritisierten 

Praxis zugrunde liegt.  

Der kompetenzorientierte Diskurs wirkt sich zum einen auf die subjektiven Konzepte aus, die Peter in 

seinen Äußerungen zum Textverstehen, zu Sinnbildungsprozessen und Bedeutungskonstruktionen 
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entwickelt. Peter skizziert sein Verstehenskonzept vor dem Hintergrund eines informatorisch-instru-

mentellen und pragmatischen Lesekompetenzbegriffs. D.h., die Lektüre literarischer Texte zielt im 

Sinne von reading literacy in erster Linie auf Informationsentnahme ab. Textverstehen geht für Peter 

über den rein technischen Leseakt insofern hinaus, als dass die dem Text entnommenen Informationen 

für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung verwendet werden. Die Textlektüre erfolgt somit in der 

Regel aufgabenorientiert: Die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text wird somit als eine An-

forderungssituation betrachtet, die der Schüler erfolgreich zu bewältigen hat. Diesem Konzept liegt ein 

erweiterter Textbegriff zugrunde, d.h., für Peter besteht zwischen literarischen und pragmatischen 

Texten kein wesentlicher Unterschied. 

In seinem erkenntnistheoretischen Modell sieht sich Peter allerdings vor eine ganz grundsätzliche 

Schwierigkeit gestellt: Warum rezipieren verschiedene Personen ein und denselben Text auf unter-

schiedliche Weise? Peter führt diese Beobachtung auf Unterschiede zurück, die im Hinblick auf die 

sozialisatorische Umwelt und die kognitiven Strukturen der jeweiligen Personen bestehen. Er sieht da-

rin einen Faktor, der das Textverstehen unter Umständen zwar erschwert, aber die Möglichkeit des 

Verstehens nicht prinzpiell in Frage stellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Peter in seinen 

Theoretisierungen auch auf Versatzstücke aus hermeneutischen und logozentrischen Diskursen zu-

rückgreift. Polysemie wird letzten Endes als Effekt oder Nebenprodukt einer monosemischen Lektüre 

aufgefasst, einer Lektüre also, die die Existenz einer kohärenten Sinnintention des Textes annimmt und 

diese zu erfassen versucht. Im Rahmen dieser theoretischen Ausführungen wird Nichtverstehen weni-

ger als ein konstitutives und durchaus produktives Moment der Rezeption literarischer Texte betrach-

tet, sondern vielmehr als eine temporäre Irritation behandelt, die mit der (Mehrfach-)Lektüre des Tex-

tes überwunden werden kann: Letzten Endes überführt die harmonisierende und homogenisierende 

Wirkung der (Mehrfach-)Lektüre das Nichtverstehen in Verstehen.  

Es wird deutlich, dass sich Peters Verstehenskonzept aus verschiedenen Diskursen zusammensetzt – 

was zwangsläufig auch Widersprüche, Diffusitäten und Inkonsistenzen erzeugt. Im gesamten Interview 

entwickelt Peter also einen äußerst diffusen und inkonsistenten Verstehensbegriff. Ihm gelingt es aber 

auf diese Weise, die Verstehens- bzw. Interpretationsproblematik auszuklammern bzw. sie auf eine 

andere Ebene zu verschieben. Das Problem stellt sich für Peter nämlich weniger auf der Ebene des 

Verstehensakts an sich als vielmehr auf der Ebene des Äußerungsakts: Wenn die genannten Unter-

schiede, die in Bezug auf die Sinnbildungsprozesse und Bedeutungskonstruktionen bestehen, als ge-

geben vorausgesetzt werden müssen, dann stellt sich die Frage, wie es dem Einzelnen gelingt, dem 

Gegenüber die Resultate des eigenen Verstehensprozesses verständlich zu machen. Mit dieser Ver-

schiebung der Verstehensproblematik auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive Ebene wechselt 

Peter auch in einen neuen Diskurs, und zwar in einen phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen 

Diskurs. In den Fokus der Problematisierung rückt nun die Medialität der Schrift. Peter zufolge stellt 

die Verstehensproblematik in mündlichen Realisationsformen wie dem literarischen Unterrichtsge-

spräch nämlich keine größere Schwierigkeit dar: In solchen Fällen kann der Schüler auf das Gesagte 

unmittelbar Bezug nehmen, was es ihm wiederum ermöglicht, dem Gegenüber die eigenen Gedanken-

gänge auf bestmögliche Weise zu vermitteln. Eben diese Möglichkeit der kommentierenden oder ge-

gebenenfalls korrigierenden Bezugnahme auf das Verbalisierte, mit dem Ziel, die eigenen Gedanken-

gänge auf möglichst nachvollziehbare Weise zu vermitteln, besteht in schriftsprachlichen Realisations-

formen, also beispielsweise in literaturbezogenen Schreibverfahren (Inhaltsangabe, literarische Erör-

terung, gestaltende Interpretation etc.) nicht. Diese Problematik führt Peter auf den sekundären, re-

präsentativen Charakter der Schrift zurück. Demnach sei die Schrift immer schon durch eine räumliche 
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und zeitliche Distanz zum beabsichtigten Gedanken charakterisiert und es gibt keine Möglichkeit, diese 

Distanz im Medium der Schrift zu überbrücken. Innerhalb dieses diskursiven Rahmens reproduziert 

Peter das für das präsenz-metaphysische Denken typische Paradoxon, dass die Schrift als sekundäres 

Medium einerseits der inneren Bedeutungspräsenz völlig äußerlich sei, anderseits aber ein Hindernis 

für das Verstehen darstelle, insofern sie die Intelligibilität der Bedeutungsintention verschleiere.  

Der entscheidende Punkt ist, dass der von Peter reproduzierte phonologozentrische und präsenz-me-

taphysische Diskurs wiederum Anknüpfungspunkte für kompetenzorientierte Überlegungen bietet. 

Peter weist im Rahmen seiner Theoretisierungen darauf hin, dass zwischen schriftlichem Ausdruck und 

Bedeutungsintention immer schon eine irreduzible Kluft besteht, weshalb die Schrift dazu neigt, den 

intendierten Gedanken nur ungenau wiederzugeben. Vor diesem Problem sieht sich nun der Schüler 

gestellt: Wenn die Schrift letztlich ein nur unzureichendes Medium ist, um einem Gegenüber die ei-

gene Bedeutungsintention zu vermitteln, so ist der Schüler dazu aufgefordert, an seiner schriftlichen 

Ausdrucksweise kontinuierlich zu arbeiten. Die Verknüpfung von kompetenzorientiertem und phono-

logozentrischem Diskurs setzt einen dezisiven Abstraktionsprozess in Gang. Der konkrete literarische 

Text in seiner spezifischen Materialität gerät vollkommen aus dem Blick. Stattdessen wird in der Aus-

einandersetzung mit Literatur der Erwerb von Kompetenzen angestrebt, die losgelöst vom konkreten 

Gegenstand auch in anderen Handlungskontexten einsetzbar sind. Im Fokus steht dabei der Erwerb 

von fachlich-methodischen Kompetenzen: In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten erwer-

ben die Schüler Sprachkompetenz. Neben der Lesekompetenz kommt der Schreibkompetenz der Schü-

ler besondere Aufmerksamkeit zu: Der Schüler kann adressaten- und situationsgerechte Texte verfas-

sen und verfügt über die dazu notwendigen pragmatisch-kommunikativen Kenntnisse. 

Der kompetenzorientierte Diskurs beeinflusst somit auch Peters Vorstellungen bezüglich der Ziele und 

Funktionen des Literaturunterrichts. Neben den genannten fachlich-methodischen Kompetenzen 

nennt er noch eine Reihe von weiteren Kompetenzen, deren Erwerb in der Auseinandersetzung mit 

Literatur angestrebt wird: Die Schüler erwerben personale Kompetenzen (Durchsetzungsfähigkeit, 

Ausdauer und Durchhaltevermögen, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Leistungsbereitschaft, Lern-

bereitschaft und zielorientiertes Handeln, Auftreten) sowie aktivitäts- und umsetzungsorientierte 

Kompetenzen (Stressbewältigung und Belastbarkeit, Problemlösefähigkeit, Zeitmanagement, Nutzen 

von Wissen und Informationen).  

Halten wir fest: In Peters Äußerungen zur Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht do-

minieren zwei Diskurse. Erstens: Im Rahmen eines liberalen, kritischen Diskurses identifiziert er den 

Literaturunterricht als eine repressive Machtpraxis, die dazu dient, die bestehenden Verhältnisse zu 

reproduzieren und zu stabilisieren. D.h., der literarische Gegenstand und die methodisch-didaktisch 

gerahmte Auseinandersetzung mit ihm erfahren im Dienste der schulischen Disziplinarmacht eine 

Funktionalisierung, insofern das literarische Lesen im Deutschunterricht in eine Mikrophysik der Dis-

ziplin eingebettet ist: Der Lesestoff und die Rezeptionsweise sind schulisch verordnet; in geregelten 

Kommunikationen, die den literarischen Text und seine Rezeption zum Gegenstand haben, wird über 

bestimmte kommunikative und ritualisierte Muster (Fragen und Antworten, Instruktionen, Ermahnun-

gen, kodierte Zeichen des Gehorsams, Beurteilungen und Bewertungen etc.) das Machtverhältnis zwi-

schen Lehrer und Schüler ständig erneuert und stabilisiert. Ausgehend von dieser kritischen und prob-

lematisierenden Perspektive entwickeln die Schüler Gegenstrategien, um sich innerhalb der herr-

schenden Machtverhältnisse einen gewissen Handlungsspielraum zu bewahren. Dabei fällt auf, dass 

Peter in der Beschreibung dieser Gegenstrategien vorwiegend auf einen utilitaristischen und pragma-

tischen Diskurs zurückgreift: In Bezug auf Literatur entwickeln die Schüler Einstellungen, Haltungen, 
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Denk- und Verhaltensweisen, die stark von zeitökonomischen, effizienzorientierten, kalkulatorischen 

Überlegungen und Nützlichkeitserwägungen geprägt sind.  

Zweitens: In Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur reproduziert Peter einen kom-

petenzorientierten Diskurs, der sich sowohl auf erkenntnistheoretische Überlegungen als auch auf 

Vorstellungen über die Ziele und Funktionen von Literaturunterricht auswirkt. Zum einen ist festzu-

halten, dass in seinen Äußerungen ein informatorisch-instrumentelles und pragmatisches Lesekompe-

tenzverständnis sowie ein erweiterter Textbegriff dominieren. Zum anderen herrscht in seinen Äuße-

rungen ein formal-abstraktes, kompetenzorientiertes Bildungsverständnis vor. D.h., in der Auseinan-

dersetzung mit Literatur steht im Vordergrund der Erwerb von Kompetenzen, die losgelöst vom kon-

kreten literarischen Gegenstand und unabhängig vom konkreten situativen Kontext auch in anderen 

Zusammenhängen gefragt sind. Aspekte literaturbezogener Aushandlungsprozesse wie die Verständi-

gung über literarästhetische Erfahrungen, Rezeptionswirkungen und Alteritätserfahrungen, die Wahr-

nehmung textästhetischer Mittel, die Schulung der Imaginationsbildung etc. bleiben in dem von Peter 

eröffneten diskursiven Raum unerwähnt. 

Wie wir gesehen haben, besteht zwischen dem liberalen, kritischen Diskurs und dem kompetenzorien-

tierten Diskurs eine Verbindung. Die von Peter geschilderten Gegenstrategien der Schüler folgen einer 

Logik, die innerhalb des bestehenden Machtverhältnisses etabliert wurde. Beispielsweise rationalisiert 

Peter seine utilitaristische Haltung und seine kalkulatorischen Entscheidungen und Handlungsweisen 

mit einem pragmatischen Leseverständnis. Wenn die Lektüre literarischer Texte letztlich auf eine reine 

Informationsentnahme abzielt, dann spricht aus Kosten-Nutzen-Perspektive wenig dagegen, sich diese 

Informationen auf anderem Wege – zum Beispiel über online verfügbare Textzusammenfassungen – 

zu beschaffen. 

Wie anfangs bereits erwähnt, stellt der liberale, kritische Diskurs Peter ein binäres Schema zur Verfü-

gung, um Differenzierungen nach den beiden Kategorien Freiheit und Zwang vorzunehmen. Mithilfe 

dieser binären Codierung wird die schulische Sphäre als ein Bereich markiert, innerhalb dessen vor-

wiegend das Mittel des Zwangs Anwendung findet und Verfahren, Instrumente und Techniken der Dis-

ziplin eingesetzt werden. Nach diesem äußerst simplen binären Schema wird die außerschulische 

Sphäre dem Freiheitspol zugeordnet – so auch in Peters Äußerungen, die seine Lese- bzw. literarische 

Sozialisation und sein privates Mediennutzungsverhalten betreffen. M.a.W.: Wenn Peter sich zu die-

sem Themenkomplex äußerst, dann stets in Abgrenzung zur schulischen Sphäre, in der Zwang und 

Disziplin dominieren. Genauer gesagt assoziiert Peter das literarische Lesen in der Kindheit mit indivi-

dueller Entscheidungsfreiheit – der Freiheit, mit den mir zur Verfügung stehenden Gegenständen ma-

chen zu können, was ich will –, während er die schulische Pflichtlektüre mit Zwang und Leistungsdruck 

in Verbindung bringt.  

Peter äußert sich kritisch zur didaktisch-methodischen Verwertung des literarischen Gegenstands, d.h., 

im Fokus steht insbesondere die kritische Auseinandersetzung mit den literaturbezogenen aufgaben- 

und handlungsorientierten Verfahren des Deutschunterrichts. Der interessante Punkt ist, dass Peter 

im Interview zwischen zwei Diskurspositionen wechselt. Zum einen reproduziert er selbst an mehreren 

Stellen einen kompetenzorientierten Diskurs und bringt pragmatisch und utilitaristisch geprägte Ein-

stellungen gegenüber dem literarischen Text und seiner Rezeption zum Ausdruck. Zum anderen be-

fasst er sich aber auf einer metareflexiven Ebene auch kritisch mit der kompetenztheoretischen und 

standardbasierten Ausrichtung des Deutschunterrichts. Somit offenbart sich in Peters Äußerungen so-

wohl eine affirmative Haltung – die sich in der Internalisierung bestimmter Einstellungen, Denk- und 
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Handlungsmuster widerspiegelt – als auch eine kritisch-reflexive Haltung gegenüber der Praxis des 

Deutschunterrichts. Wechselt Peter in den besagten kritischen Diskurs, so ist er in der Lage, Merkmale 

literarischen Lesens zu verbalisieren, die im Rahmen des kompetenzorientierten Diskurses nicht zu 

Sprache kommen können: Aspekte wie genaue Wahrnehmung, Imaginationsbildung, subjektive Invol-

viertheit, literarästhetische Erfahrung, die er mit dem literarischen Lesen in der Kindheit verbindet und 

die mit der Dominanz der schulischen Sphäre in den Hintergrund getreten sind.   

Peter greift auf einen liberalen Diskurs zurück, der unter der Freiheit des Individuums primär dessen 

Entscheidungs-, Wahl- und Konsumfreiheit versteht. Über diesen Freiheitbegriffs verknüpft sich in Pe-

ters Äußerungen der liberale Diskurs mit einem konsumistischen Diskurs. So präferiert Peter privat vor 

allem elektronische und digitale Medien, die auf der einen Seite eine permanente und instantane Be-

dürfnisbefriedigung versprechen, die auf der anderen Seite aber auch auf eine flexible und kurzweilige 

Nutzung ausgerichtet sind. Peter wählt Medien also danach aus, ob sie dieser ambivalenten Simulta-

nität von permanenter und flexibler Verfügbarkeit, von permanenter Wahl- bzw. Entscheidungsfreiheit 

und ungebundenem Konsum gerecht werden. Für Peter ist es von Bedeutung, ununterbrochen die 

Möglichkeit zu haben, zwischen verschiedenen Angeboten wählen zu können und gleichzeitig den Kon-

sum so flexibel und unbeschwert wie möglich zu gestalten.  

Halten wir fest: Indem Peter der schulischen Pflichtlektüre das literarische Lesen in der Kindheit ge-

genüberstellt, trifft er eine Unterscheidung zwischen schulischer und außerschulischer Sphäre. Wäh-

rend erstere exemplarisch für Zwang und Disziplin steht, wird letztere mit individueller Entscheidungs-

freiheit in Verbindung gebracht. Dem von Peter reproduzierten liberalen Diskurs liegt ein Freiheitsbe-

griff zugrunde, der Anknüpfungspunkte für einen konsumistischen Diskurs bietet. Über diesen Diskurs 

formuliert Peter das Verlangen nach instantaner Bedürfnisbefriedung, unbegrenzten Wahlmöglichkei-

ten und ungebundenem Konsum. Dieses Verständnis von Freiheit – im Sinne von Entscheidungs-, 

Wahl- und Konsumfreiheit – steht in Konflikt mit der ‚traditionellen‘ Konzeption von Schule als einer 

Disziplinarinstitution.  

An diesem Punkt müssen wir allerdings eine wichtige Ergänzung vornehmen. Denn Peter nutzt das 

binäre Schema, das zwischen Freiheit und Zwang differenziert, nicht nur zur Unterscheidung von schu-

lischer und außerschulischer Sphäre, sondern wendet es auch auf den schulischen Bereich selbst an. 

Unterrichtsgestaltung und Lehrerpersönlichkeit werden nämlich danach beurteilt, wie stark sie der 

Freiheit des Schülers Grenzen setzen. Dem binären Schema gemäß unterscheidet Peter zwei Formen 

der Unterrichtsgestaltung. Zum einen beschreibt Peter den ‚traditionellen‘ instruierenden und lehrer-

zentrierten Unterricht, den er negativ bewertet. Zum anderen beschreibt er eine individualisierende, 

differenzierende und handlungsorientierte Form der Unterrichtsgestaltung, die er wiederum positiv 

bewertet.  

Zusammenfassend können wir festhalten: Im Interview mit Peter dominiert ein liberaler Diskurs, der 

sich kritisch mit einem ganz bestimmten Machttypus auseinandersetzt, nämlich der Disziplinarmacht. 

Dieser Machttypus materialisiert sich in den Praktiken, Verfahren und Instrumenten des frontalen, in-

struierenden und lehrezentrierten Schulunterrichts. Für Peter steht der Deutschunterricht – so wie er 

ihn zum Zeitpunkt des Interviews an seiner Schule erlebt – exemplarisch für diese Form von Macht-

ausübung. Dementsprechend erfolgen Peters Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Li-

teratur aus einer kritischen Perspektive heraus. Dass Peter dem Literaturunterricht gegenüber nicht 

nur kritisch eingestellt ist, sondern auch eine durchaus affirmative Haltung einnimmt, wird daran deut-
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lich, dass seine subjektiven Konzepte zum Textverstehen, zu Sinnbildungsprozessen und Bedeutungs-

konstruktionen sowie seine Vorstellungen bezüglich der Ziele und Funktionen literarischer Bildung 

kompetenztheoretische Annahmen reproduzieren, die auch der Konzeption des Deutschunterrichts 

zugrunde liegen. Nicht zuletzt fußen auch die von Peter beschriebenen Gegenstrategien der Schüler 

auf kompetenztheoretischen Prämissen.   

2. Peters Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur können als eine Kritik an ei-

nem bestimmten Machttypus gelesen werden, der sich in den Praktiken, Techniken und Instrumenten 

der Disziplinarinstitution Schule materialisiert. Über diesen kritischen Diskurs wir der Deutschunter-

richt als eine Praxis der Disziplinarmacht identifiziert. Und diese Machtform spiegelt sich auch in der 

Auseinandersetzung mit Literatur wider. Peter zufolge zeichnet sich eine disziplinierende Machtpraxis 

durch zwei wesentliche Merkmale aus, und zwar durch direkte Instruktion und die Anwendung von 

Zwang. Im Unterricht wird der Zwang unmittelbar über kommunikative Handlungen und Machtverfah-

ren ausgeübt, die den Handlungsspielraum der Schüler stark eingrenzen. In Bezug auf die schulische 

Auseinandersetzung mit Literatur kritisiert und problematisiert Peter, dass die Lehrperson mit ihren 

Instruktionen einen zu starken Einfluss auf die Textrezeption der Schüler nimmt: Der zu lesende Text, 

die zu rezipierende Textmenge, der Zeitpunkt sowie der Zeitrahmen der Lektüre sind vorgegeben. Des 

Weiteren erfolgt die Lektüre in der Regel aufgabenorientiert, d.h., der literarische Text ist Gegenstand 

literaturbezogener Schreibverfahren (Inhaltsangabe, literarische Erörterung, gestaltende Interpreta-

tion etc.). Und schließlich werden die Schüler über das Verfahren der Prüfung und dem Instrument der 

Leistungsbemessung zur Textlektüre gezwungen. In der Disziplinarmacht ist das Verhältnis zwischen 

den darin agierenden Subjekten hierarchisch organisiert, d.h., die Lehrperson tritt als zentrale Instanz 

der äußeren Kontrolle auf.  

Allerdings nimmt Peter gegenüber der Disziplinarmacht nicht nur eine kritische, sondern auch eine 

affirmative Haltung ein. Es muss daher die Frage geklärt werden, was die Machtwirkungen – die Erfah-

rung von Zwang und verschiedenen Formen der Einschränkung – akzeptabel macht. Die Machtwirkun-

gen sind für Peter aus mindestens drei Gründen akzeptabel. Erstens: Peter betrachtet Zwang als kon-

stitutives Element schulbezogener Handlungsprozesse. D.h., Zwang ist ein Element, das dem schuli-

schen Handlungsraum immanent ist. Die Akzeptanz von Zwang und Disziplin beruht in dieser Hinsicht 

auf der eindeutigen Trennung zwischen schulischem und außerschulischem Raum. Zweitens: Peter ak-

zeptiert die Techniken, Prozeduren und Instrumente von Zwang und Disziplin, weil er sich mit seiner 

Subjektposition als Schüler identifiziert. Konstitutiv für die Subjektposition des Schülers sind Verfahren 

der Individualisierung und Homogenisierung. Anders gesagt: Der Einzelne konstituiert sich u.a. über 

Verfahren der normierenden Sanktion und der hierarchisierenden Leistungsbewertung als Schüler-

Subjekt. Peter akzeptiert Zwang und Disziplin deshalb, weil er als Schüler-Subjekt Anerkennung erfah-

ren möchte. Drittens: Es ist nicht zuletzt auch die Überzeugung bzw. das gesellschaftlich vermittelte 

Versprechen, dass die im (Deutsch-)Unterricht erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensin-

halte zu einem späteren Zeitpunkt einmal nützlich sein werden, die den im Unterricht erfahrenen Wi-

derspruch zwischen Freiheit und Zwang für den Schüler akzeptabel machen.  

An dem Punkt jedoch, wo die Machtwirkungen aufhören akzeptabel zu sein, entwickeln die Schüler 

Gegenstrategien, die ihnen innerhalb der bestehenden Machtverhältnisse neue Handlungsoptionen 

eröffnen. Daran wird deutlich, dass es sich bei diesen Gegenstrategien letztlich um eine indirekte Wir-

kung der Macht handelt. M.a.W.: Die Macht erzeugt in sich selbst die Möglichkeit des Widerstands, sie 
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(prä-)inkorporiert den Widerstand, verleiht ihm eine Form, die mit der Morphologie der Macht kom-

patibel ist – weshalb die von Peter beschriebenen Gegenstrategien letztlich sogar zur Aufrechterhal-

tung und Stabilisierung der bestehenden Machtverhältnisse beitragen. 

Peters Äußerungen machen deutlich, dass die schulische Disziplinarmacht nicht ausschließlich repres-

siv und auch nicht nur in eine Richtung (von oben nach unten) wirkt, sondern verschiedene Handlungs-

weisen erzeugt. Zum einen wird der Schüler gerade dadurch handlungsfähig, dass er sich der schuli-

schen Disziplinarmacht (ihren Verfahren, Praktiken, Techniken und Instrumenten) unterwirft. Zum an-

deren verfügt der Schüler aber auch in Form von Gegenstrategien über Handlungsmacht und kann auf 

diese Weise Widerstand leisten – wenngleich es zu betonen gilt, dass es sich dabei um eine Art ein-

gehegten Widerstand handelt, weil er innerhalb der bestehenden Machtgrenzen erfolgt, die die Form 

des Widerstands definieren.     

Aufgrund dieser Doppelbödigkeit der Macht, die neben der Akzeptanz auch immer schon den Wider-

stand miteinschließt, ist auch die Machtposition des Lehrers in einer konstitutiven Ambivalenz begrün-

det. Der Lehrer wird zum einen in seiner Funktion als Disziplinarinstanz vom Schüler akzeptiert: Er be-

findet sich in der gesellschaftlich und institutionell legitimierten Position, zu beurteilen, zu bewerten, 

zu sanktionieren und zu selektieren. Zum anderen verkörpert sich in der Person des Lehrers die legi-

time symbolische Gewalt. Er wird als Träger kulturellen Kapitals anerkannt, an dem die Schüler teil-

haben möchten. Das kulturelle Kapital versetzt den Lehrer in die Lage, versieht ihn mit der Kompetenz, 

die Leistungen der Schüler zu beurteilen, die Lernenden zu beraten, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen etc. Aus dieser Doppelfunktion leitet sich die Macht des Lehrers ab.   

Die schulische Disziplinarmacht, ihre Konstitutionsweise, ist allerdings nur unzureichend beschrieben, 

wenn wir das im Unterricht herrschende Machtverhältnis allein auf die unreflektierte Akzeptanz der 

Machtposition des Lehrers zurückführen. Vielmehr konstituiert sich das Machtverhältnis von Lehrer 

und Schüler über eine Form der fetischistischen Spaltung, der Verleugnungsstruktur ‚Ich weiß wohl, 

doch trotzdem…‘.  Peter weiß wohl, dass es sich beim Lehrer um einen austauschbaren Funktionsträger 

handelt, der nur aufgrund seiner strukturellen Position über Macht verfügt, doch trotzdem akzeptiert 

er ihn als Instanz der Macht. Und bezogen auf die Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunter-

richt: Peter weiß wohl, dass auch der Lesart des Lehrers ein singulärer Status zukommt, doch trotzdem 

akzeptiert er die Autorität dieser Lesart in der Verständigung über den literarischen Text, antizipiert 

sie und orientiert sich daran in seiner Textrezeption und beim Verfassen eigener literaturbezogener 

Texte. 

Halten wir fest: Die Disziplinarmacht – die sich in den Verfahren, Praktiken, Techniken und Instrumen-

ten der Disziplinarinstitution Schule materialisiert – wird von Peter aufgrund ihres repressiven Charak-

ters kritisiert und problematisiert: Sie übt Zwang auf die Schüler aus und schränkt deren Handlungs-

spielraum stark ein. Peters Äußerungen führen aber auch deutlich vor Augen, dass die Disziplinarmacht 

nicht ausschließlich repressiv wirkt, sondern auch ein produktives Moment in sich birgt. Der Schüler 

wird nämlich gerade dadurch handlungsfähig, dass er sich der Disziplinarmacht unterwirft, die Prakti-

ken und Instrumente der Macht also bis zu einem bestimmten Punkt akzeptiert. D.h., die Disziplinar-

macht grenzt den Handlungsspielraum der Schüler nicht nur ein, sondern sie eröffnet überhaupt erst 

ein Feld möglicher Handlungen – und dazu gehört auch die Möglichkeit, innerhalb der Grenzen der 

Macht Widerstand zu leisten. Diese Doppelbödigkeit der Macht durchzieht auch die Machtposition des 
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Lehrers, weshalb Peter den Lehrer in seiner institutionell und gesellschaftlich gefestigten Machtposi-

tion einerseits akzeptiert, er sich deren institutionellen und symbolischen Struktur andererseits aber 

auch bewusst ist und deshalb von einer naiven Absolutsetzung dieser Position weit entfernt ist.  

Mit der Disziplinarmacht beschreibt Peter eine externalisierte Form der Macht: Macht wird über äu-

ßere Kontrolle und direkte Instruktion ausgeübt, ist in hierarchischen Strukturen organisiert und bün-

delt sich in der Person des Lehrers, der eindeutig als zentrale Instanz der Macht identifiziert werden 

kann. Neben diesem Machttypus kommt Peter im Interview auch noch auf zwei Beispiele für Formen 

internalisierter Macht zu sprechen. Das erste Beispiel für eine internalisierte Form der Macht, das Pe-

ter der schulischen Disziplinarmacht gegenüberstellt, bildet eine Form der Weltbeziehung1, die man 

mit dem Begriff Konsumismus oder Konsumentismus umschreiben könnte. Gemeint ist die Internali-

sierung von Denk- und Verhaltensmustern, Einstellungen und Haltungen, die die Entscheidungs-, 

Wahl- und Konsumfreiheit des Einzelnen fokussieren. Entscheidungen und Handlungen orientieren 

sich an den je individuellen Bedürfnissen des Einzelnen und erfolgen unter dem Anspruch auf Flexibi-

lität. Die von Peter beschriebene Form alltäglichen Konsumismus könnte man mit folgenden Schlag-

worten umreisen: Autonomie, Individualisierung, Flexibilität. Das konsumorientierte Subjekt erhebt 

Anspruch auf instantane und personalisierte Bedürfnisbefriedigung. Dabei muss es dem Subjekt mög-

lich sein, den Konsum jederzeit abbrechen und flexibel fortsetzen zu können. Der entscheidende Punkt 

ist, dass eine externalisierter Machtform wie die schulische Disziplinarmacht eindeutig als solche iden-

tifiziert wird, insofern sie das Handlungsfeld der darin agierenden Subjekte konturiert, während eine 

internalisierte, sublime und diskrete Form der Macht, wie sie über den konsumistischen Diskurs repro-

duziert wird, nicht als solche erkannt wird – eine Form der Macht, die eben auch bestimmte Denk- und 

Handlungsmuster, Einstellungen, Bedürfnisse etc. hervorbringt (der Anspruch auf Flexibilität, das Ver-

langen nach instantaner Bedürfnisbefriedigung, das Interesse an personalisierten Angeboten etc.). 

Das zweite von Peter angeführte Beispiel für eine internalisierte Machtform betrifft die schulische 

Sphäre. Die schulische Institution zeichnet sich nämlich durch die Gleichzeitigkeit mindestens zwei ver-

schiedener Machtformen aus. Macht wird in der Schule nicht nur in Form von Disziplinierung, sondern 

auch in Form von Individualisierung ausgeübt. Im Unterschied zur Disziplinarmacht wird in der indivi-

dualisierenden Macht der Lehrer vom Schüler nicht in seiner ‚traditionellen‘ Rolle als strenge, autori-

täre Machtinstanz wahrgenommen, sondern tritt als kooperativer Interaktionspartner auf, der die per-

sönlichen Interessen und individuellen Anliegen der Schüler kennt. Machtausübung erfolgt in diesem 

Machttypus nicht in Form äußerer und direkter Kontrolle, sondern beruht im Wesentlichen auf der 

Internalisierung von Macht: Appelliert wird an die Eigenverantwortung des Schülers, der in einem zur 

Verfügung gestellten Handlungsraum selbstbestimmt und eigenständig agiert. Wie auch schon im vo-

rangegangenen Beispiel wird der individualisierende Machttypus im Unterschied zur Disziplinarmacht 

nicht eindeutig als eine Form der Machtausübung identifiziert. Indem an die Eigenverantwortung des 

Schülers appelliert und auf seine Persönlichkeit, seine Individualität verwiesen wird, erfährt der Schul-

unterricht als Ort der Machtausübung eine Invisibilisierung. In einem solchen Fall nimmt der Schüler 

nicht mehr wahr, dass Schule und Unterricht von Machtstrukturen durchzogen sind. Er begreift sich 

selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnder Akteur und verkennt dabei, dass der Handlungs-

raum, in dem er sich bewegt, durch die didaktischen und methodischen Entscheidungen des Lehrers 

vorstrukturiert ist. 

 
1 Der Begriff Weltbeziehung wird in Anlehnung an Hartmut Rosa (2019b) verwendet. 
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Zusammenfassend können wir festhalten: Peter thematisiert in seinen Äußerungen sowohl externali-

sierte als auch internalisierte Formen der Macht. Als Beispiel für eine externalisierte Form der Macht-

ausübung dient Peter der Deutschunterricht an seiner Schule. Dort tritt der Lehrer als autoritäre In-

stanz auf, der von außen über geregelte Kommunikationen und verschiedene Machtverfahren direkt 

auf die Handlungsweisen der Schüler einwirkt. Demgegenüber zeichnen sich internalisierte Formen 

der Macht durch folgende Merkmale aus: Die Entscheidungsfreiheit liegt beim Individuum, der Ein-

zelne nimmt sich als selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelnde Person wahr, in den Fokus 

rücken die persönlichen Interessen, Anliegen und Bedürfnisse des Individuums. Die Wirksamkeit dieses 

Machttypus beruht auf der Invisibilisierung von Macht: Machtausübung geschieht nicht durch Anord-

nung und Disziplinierung, sondern in der Übernahme von außen in das Subjekt hinein verlagerten ge-

sellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen. Sowohl im Beispiel des alltäglichen Konsumismus 

als auch im Beispiel der individualisierenden Unterrichtsgestaltung geht es letztlich um die Produktion 

von Subjekten, die auf eine bestimmte Art und Weise Entscheidungen treffen und Handlungen vollzie-

hen: Im Mittelpunkt steht ein Subjekt, dessen Perspektive auf die eigenen Bedürfnisse und Interessen 

eingeengt ist, das für seine Handlungen und Entscheidungen die volle Verantwortung übernimmt und 

das in der Lage ist, auf veränderte Situationen flexibel reagieren zu können. 

3. Wie wir bereits festgestellt haben, kann Peters Haltung der schulischen Disziplinarmacht gegenüber 

als ambivalent beschrieben werden. Zum einen nimmt Peter über einen liberalen Diskurs eine Position 

ein, von welcher aus er die Verfahren, Techniken und Instrumente der schulischen Disziplinarmacht 

kritisiert und problematisiert: Die verschiedenen Machtverfahren, die im (Deutsch-)Unterricht zur An-

wendung kommen, schränken den Handlungsspielraum der Schüler stark ein. Zum anderen wendet 

sich Peter der schulischen Disziplinarmacht aber auch mit einer bejahenden Geste zu. Der Schüler wird 

nämlich gerade dadurch handlungsfähig, dass er sich der schulischen Disziplinarmacht unterwirft. Da 

sich Peter mit seiner Position als Schüler-Subjekt identifiziert, muss er die Machtwirkungen – die für 

ihn mit der Erfahrung von Zwang verbunden sind – bis zu einem gewissen Punkt akzeptieren, um als 

Subjekt Anerkennung zu erfahren. Diese affirmative Haltung offenbart sich im Interview vor allem 

dann, wenn Peter über einen kompetenztheoretischen Diskurs die Subjektposition des kompetenten 

Schülers reproduziert: Der kompetente Schüler… 

 …drückt sich (in schriftlicher Form) verständlich, situations- und adressatengerecht aus.  

 …ist durchsetzungsfähig, kann eigenständige, von anderen abweichende Meinungen vertreten.  

 …zeigt Ausdauer und Durchhaltevermögen. 

 … kann mit schwierigen und belastenden Situationen konstruktiv umgehen. 

 …zeigt Lernbereitschaft und treibt die Optimierung seiner Leistung eigenverantwortlich voran.  

 …weiß um seine persönliche Wirkung, tritt in Präsentationen souverän und überzeugend auf.   

 …lässt sich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht aus der Ruhe bringen.  

 …denkt, plant und agiert problemorientiert.  

 …löst gestellte Aufgaben im vereinbarten Zeitrahmen.  

 …nutzt Wissen und Informationen, um Anforderungssituationen zu bewältigen. 

Interessanterweise wird dieser Konstitutionsprozess, über den sich der Einzelne als Schüler-Subjekt 

hervorbringt, von Peter selbst als Widerspruch erfahren: Auf der einen Seite wird die Erfahrung von 

Zwang und Disziplin eindeutig benannt, auf der anderen Seite konstituiert sich das Subjekt als solches 

paradoxerweise gerade über die Instrumente des Zwangs und die Praktiken der Disziplin. Der Schüler 

weiß, dass die Situation besser sein könnte, aber ihm ist ebenso bewusst, dass er nichts dagegen tun 

kann und seiner Subjektposition als Schüler nur dann gerecht wird, wenn er die bestehende Situation 
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akzeptiert. Wir haben es hier also nicht mit der passiven Beobachtung einer bereits bestehenden Sach-

lage zu tun. Es ist weitaus komplexer: Es gibt da ein Moment der Reflexivität, ein Bewusstsein für die 

gegenwärtige Situation, aber zugleich auch ein aktives Moment der Zustimmung, der Akzeptanz der 

bestehenden Lage. Es ist gerade dieses Moment der Zustimmung oder zumindest der Hinnahme, das 

paradoxerweise die Handlungsfähigkeit des Subjekts begründet.  

Der beschriebene Widerspruch – der sich im pädagogischen Handlungsraum in Form verschiedener 

Varianten realisiert: als Widerspruch zwischen Kritik und Akzeptanz, zwischen Freiheit und Zwang, zwi-

schen Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit etc. – erfährt Peter zufolge im Literaturunterricht eine Po-

tenzierung. Wir erinnern uns: Folgt man Peters Äußerungen, so zielt die Auseinandersetzung mit Lite-

ratur auf Textverstehen ab. Textverstehen heißt für Peter: die zur Bewältigung einer Aufgabenstellung 

notwendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und anwenden. In diesem Zusammenhang 

können jedoch zwei Schwierigkeiten oder Probleme auftreten. Erstens: Schüler, die aufgrund ihrer 

Lese- und literarischen Sozialisation über positive literaturbezogene Einstellungen und habitualisierte 

Lesegewohnheiten verfügen, fällt es im Vergleich zu jener Gruppe von Schülern, die nur über geringe 

Lese- und literarische Kompetenzen verfügen – Peter identifiziert sich als „Wenigleser“ und ordnet sich 

selbst der genannten Gruppe zu –, tendenziell leichter einen literarischen Text zu verstehen. Zweitens: 

Abhängig vom jeweiligen Individuum aktiviert der Text unterschiedliche Erfahrungen, affektive Zu-

stände und Wissensbestände, was zur Folge hat, dass der Text von verschiedenen Lesern auf unter-

schiedliche Weise rezipiert wird. Der Schüler steht deshalb vor der Schwierigkeit, das Resultat seines 

individuellen Verstehens- und konstruktiven Verarbeitungsprozesses auf möglichst verständliche 

Weise sprachlich zu vermitteln, sodass das Gegenüber – der Lehrer und/oder die Mitschüler – seine 

subjektive Sichtweise auf den Text nachvollziehen kann. Wir haben also auf der einen Seite das Diszip-

linarsubjekt, das sich in einem permanenten Beurteilungs- und Bewertungsprozess befindet und des-

halb auch versucht, den Anforderungen von Schule und Unterricht zu genügen. Wir haben auf der 

anderen Seite aber auch ein Subjekt, das stark von sozialisatorischen Faktoren geprägt ist und über 

individuelle Erfahrungen, Wissensbestände, Einstellungen sowie Wahrnehmungsschemata verfügt. In 

dem Versuch, den Zielvorstellungen des kompetenten Subjekts gerecht zu werden, wird der Schüler 

also mit weiteren Widersprüchen und Ambivalenzen konfrontiert. Die Erfahrung von Widerspruch re-

sultiert hier aus einem Spannungsverhältnis, das zwischen der institutionellen, formellen, materiellen 

Ebene (die Techniken, Instrumente und Verfahren der Disziplinarinstitution Schule, die normativen 

Anforderungen an das Disziplinarsubjekt etc.) und der individuellen Ebene (psycho-soziale Faktoren, 

kognitive Variablen, sozialisatorische Einflüsse etc.) besteht.   

Wird der Punkt erreicht, wo der Widerspruch zu groß ist, wo die Erfahrung von Widerspruch nicht 

mehr hinnehmbar ist, entwickelt der Schüler Gegenstrategien, um sich der Macht zu widersetzen. Mit 

diesen Gegenstrategien ist eine weitere Subjektposition verknüpft, die neben der Position des Diszip-

linarsubjekts bzw. des Schüler-Subjekts besteht: Die Position des pragmatisch und utilitaristisch han-

delnden Subjekts: 

 berücksichtigt bei seinen Entscheidungen und Handlungen zeitökonomische Überlegungen 

 denkt, plant und handelt effizient 

 richtet sein Denken und Handeln an Nützlichkeitserwägungen aus 

Nicht unbedeutend ist hierbei die Beobachtung, dass zwischen dem hegemonialen kompetenzorien-

tierten Diskurs und dem kritischen Gegendiskurs anscheinend Überschneidungen bestehen: In beiden 

Fällen spielen beispielsweise Effizienzdenken und Zeitmanagement eine wichtige Rolle. Daran wird 
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deutlich, dass es sich bei den von Peter beschriebenen Gegenstrategien letztlich um eine indirekte 

Wirkung der Macht handelt.   

Halten wir fest: Im Schüler-Subjekt kreuzen sich verschiedene Subjektpositionen, es ist dementspre-

chend von Widersprüchen, Ambivalenzen, Unstimmigkeiten etc. durchzogen. Wir sprachen bisher vom 

Schüler-Subjekt nur als Disziplinarsubjekt, doch auch selbst innerhalb disziplinierender Machtverhält-

nisse kann der Schüler nicht als eine monolithische, homogene, in sich konsistente Entität beschrieben 

werden. Die Position des Disziplinarsubjekts weist Momente der Passivität und der Aktivität, der Ak-

zeptanz und der Kritik, der Unterwerfung und des Widerstands auf. Und selbst die verschiedenen For-

men des Widerstands erhallen als ein Echo der Macht, sind also noch einmal in sich gespalten. 

Eine ähnliche Ambivalenz, wie sie sich in der Konstitution des Schüler-Subjekts abzeichnet, können wir 

auch in Bezug auf die Konstitution des Lehrer-Subjekts feststellen. Auf der einen Seite erkennt Peter 

den Lehrer als Disziplinarinstanz und als Träger kulturellen Kapitals an. Auf der anderen Seite ist er 

aber auch in der Lage, von der symbolischen Identität des Lehrers zu abstrahieren und in ihm einen 

austauschbaren Funktionsträger zu erkennen, der nur aufgrund seiner strukturellen Position über 

Macht verfügt. Aufgrund dieses Abstraktionsvermögens kann Peter sich in die Position des Lehrers 

hineinversetzen, kann sich mit ihm identifizieren. Peters Kritik betrifft weniger die Person des Lehrers 

als vielmehr die Strukturen, innerhalb derer die Lehrperson eine machtvolle Position einnimmt. Daher 

zeigt Peter auch an verschiedenen Stellen Verständnis für den Lehrer und neigt sogar dazu, Handlun-

gen und Entscheidungen des Lehrers zu rechtfertigen. 

Peter stellt der schulischen Disziplinarmacht eine individualisierende Form der Machtausübung ent-

gegen. Innerhalb dieses individualisierenden Machttypus agiert der Schüler mit einem anderen Selbst- 

bzw. Rollenverständnis und (re-)produziert andere Denk- und Verhaltensweisen. Der Schüler sieht sich  

nicht in einer passiven Position gefangen, in der er den verschiedenen Praktiken der Macht schutzlos 

ausgeliefert ist, sondern er nimmt sich selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnder Akteur 

wahr. Auch der Lehrer bekleidet in diesem Machtverhältnis eine andere Funktion: Er tritt nicht mehr 

als die sichtbare, zentrale, autoritäre Instanz der Macht auf, sondern wird als verständnisvoller und 

kooperativer Interaktionspartner identifiziert, der die persönlichen Interessen und individuellen Anlie-

gen des Schülers kennt und ihn als ernstzunehmenden und eigenverantwortlich handelnden Akteur 

anerkennt. Die Subjektposition des Schülers in individualisierenden Machtformen zeigt eine assozia-

tive Nähe zu einer anderen Subjektposition, die Peter im Interview skizziert. Gemeint ist das konsum- 

und dienstleistungsorientierte Subjekt, das Anspruch auf Flexibilität, Autonomie, Entscheidungs- und 

Wahlfreiheit erhebt.  

Bei der individualisierenden Macht handelt es sich letztlich um einen Machttypus unter umgekehrten 

Vorzeichen. Innerhalb disziplinierender Machtverhältnisse sieht sich Peter in einer ausschließlich pas-

siven Rolle, in welcher er den repressiven Praktiken und Instrumenten der Macht ausgesetzt ist. Er 

beklagt, in seiner individuellen Entscheidungsfreiheit eingeschränkt zu sein, und verkennt dabei, dass 

er als Schüler selbst aktiv an der Reproduktion und Stabilisierung dieser Machtverhältnisse Anteil hat. 

In Bezug auf individualisierende Machtformen liegt der umgekehrte Fall vor: Peter sieht sich in einer 

aktiven Rolle und verweist auf die Eigenverantwortung des Schülers. Dabei verkennt er, dass der Hand-

lungsraum, in dem er sich bewegt, durch die didaktischen und methodischen Entscheidungen des Leh-

rers vorstrukturiert ist.  
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Somit können wir Folgendes festhalten: Die schulische Institution zeichnet sich durch die gleichzeitige 

Existenz von mindestens zwei verschiedenen Machttypen aus, die dem Schüler unterschiedliche Sub-

jektpositionen bereitstellen. Je nachdem, welche Subjektposition der Schüler einnimmt, agiert er mit 

einem anderen Selbst- bzw. Rollenverständnis und übernimmt andere Einstellungen, Denk- und Ver-

haltensweisen – weshalb zwischen den verschiedenen Subjektpositionen Spannungen auftreten kön-

nen. Aufgrund dieser Spannungsverhältnisse geht die Selbstkonstitution als Schüler-Subjekt mit der 

Erfahrung von Widerspruch einher. Wir haben es also beim Schüler-Subjekt nicht mit einer homogenen 

Einheit zu tun, sondern in ihm kreuzen sich unterschiedliche Subjektpositionen. Und auch die einzelnen 

Subjektpositionen selbst sind nicht frei von Ambivalenzen.  

4. Die Analyse des vorliegenden Interviewmaterials soll Antworten auf zwei zentrale Fragen liefern. 

Die erste Frage lautet wie folgt:   

Greift Peter auf einen neoliberalen Bildungsdiskurs zurück, um das Thema der Untersuchung zu 

konstituieren, und wenn ja, wie wirkt sich dieser auf sein Verständnis von schulischer bzw. lite-

rarischer Bildung, auf seine literaturbezogenen Einstellungen und auf die Generierung von Kon-

zepten, die den Umgang mit literarischen Texten und insbesondere Verstehens- und Deutungs-

prozesse betreffen, aus? 

Die Analyse zeigt, dass sich im Interviewmaterial Merkmale eines neoliberalen Bildungsdiskurses iden-

tifizieren lassen. In Kapitel I.1.6 wurden sechs Merkmale neoliberaler schulischer Bildung bestimmt: 

 

(1) 

Ökonomische 

Umdeutungen 

(2) 

Kompetenz- und 

Handlungs- 

orientierung 

(3) 

Humankaptial 

(4) 

Flexibilität und 

Anpassungs- 

fähigkeit 

(5) 

Resilienz 

(6) 

Disziplinierung, 

Individualisierung, 

Kontrolle 

X X X X X X 

 

(1) Ökonomische Umdeutungen (neu-)humanistischer Bildungsideale liegen beispielsweise in Peters 

methodisch-didaktischem Gegenmodell zur schulischen Pflichtlektüre vor, das er im Rahmen des In-

terviews entwickelt. In diesem Modell setzt Peter Eigenverantwortung und Flexibilität, Konsumorien-

tierung und egoistische Vorteilssuche mit individueller Entfaltung und Selbstbestimmung gleich und 

verweist auf die Freiheit des Einzelnen, wobei Freiheit hier in erster Linie eine oberflächliche Wahlfrei-

heit meint. An anderer Stelle wiederum versucht Peter erst gar nicht, ökonomische Denk- und Verhal-

tensweisen zu verschleiern, sondern legt explizit offen, dass sich seine Entscheidungen und Handlun-

gen an Nützlichkeitserwägungen sowie zeitökonomischen und effizienzorientierten Überlegungen aus-

richten.  

Peters Äußerungen zu den Zielen und Funktionen von Literaturunterricht zeichnen sich durch eine 

starke (2) Kompetenz- und Handlungsorientierung aus. Folgt man Peters Äußerungen, so werden in der 

Auseinandersetzung mit Literatur primär solche Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die losgelöst 

vom konkreten literarischen Gegenstand auch in anderen Handlungskontexten einsetzbar sind. Neben 

fachlich-methodischen Kompetenzen (Sprachkompetenz: Lese- und Schreibkompetenz) wird im Lite-

raturunterricht der Erwerb personaler Kompetenzen (Durchsetzungsfähigkeit, Ausdauer- und Durch-

haltevermögen, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Leistungsbereitschaft, Lernbereitschaft und ziel-

orientiertes Handeln, Auftreten) sowie aktivitäts- und umsetzungsorientierter Kompetenzen (Stress-

bewältigung und Belastbarkeit, Problemlösefähigkeit, Zeitmanagement, Nutzen von Wissen und Infor-
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mationen) angestrebt. Die literarästhetische Qualität des literarischen Textes, seine spezifische Mate-

rialität und die damit zusammenhängenden Besonderheiten der literarischen Rezeption bleiben in Pe-

ters Überlegungen hingegen weitestgehend unberücksichtigt.  

Aus diesem Blickwinkel betrachtet stellt der Literaturunterricht eine Investition in das zu vergrößernde 

(3) Humankapital des Schülers dar. Deutlich wird das vor allem daran, dass Peter seine kompetenzori-

entierten Überlegungen mit erfolgs-, leistungs- und berufsorientierten Zielvorstellungen verknüpft. So 

nimmt Peter in seinen Äußerungen auch die Perspektive künftiger Arbeitgeber ein und rückt damit 

berufsorientierte Gesichtspunkte und die Frage nach Arbeitsmarktrelevanz in den Vordergrund. In die-

sem Zusammenhang kommt den literaturbezogenen Schreibprodukten der Schüler eine besondere 

Bedeutung zu, insofern die Schüler durch das Verfassen dieser Texte lernen, ihrer Persönlichkeit oder 

Individualität einen Ausdruck zu verleihen und sich erfolgreich zu präsentieren – Kompetenzen, die 

nach Peters Einschätzung auf dem Arbeitsmarkt besonders stark gefragt sind.    

Die Auseinandersetzung mit Literatur wird von Peter als eine variierende Anforderungssituation be-

trachtet, die der Schüler problemorientiert und eigenverantwortlich zu bewältigen hat, was (4) Flexi-

bilität und Anpassungsfähigkeit verlangt. Der Schüler ist permanent dazu angehalten, Entwicklungspo-

tential zu ermitteln und die Optimierung seiner Leistung voranzubringen. Diesen Anspruch auf Flexibi-

lität und Anpassungsfähigkeit formuliert Peter nicht nur für den schulischen Bereich, sondern auch für 

die außerschulische Sphäre. In den Äußerungen zu seinem privaten Mediennutzungsverhalten be-

schreibt Peter den Medienkonsum als Anforderungssituation: Für Peter ist es wichtig, jederzeit auf ein 

an seinen individuellen Bedürfnissen zugeschnittenes Angebot an verschiedenen Gütern und Dienst-

leistungen zugreifen zu können. Gleichzeitig erhebt er den Anspruch, den Konsum so flexibel wie mög-

lich gestalten zu können.  

Peter weist dem Deutschunterricht im Auf- und Ausbau von (5) Resilienz einen besonderen Stellenwert 

zu. Die Schüler lernen vor allem in literaturbezogenen Auseinandersetzungen, mit schwierigen und 

belastenden Situationen konstruktiv umzugehen und auch über längere Phasen hinweg eine gute Leis-

tung zu erbringen. Peter äußert, dass er sich auch bei hoher Arbeitsbelastung nicht aus der Ruhe brin-

gen lässt. Er hat gelernt, Stress über geeignete Aktivitäten wie gemeinsame Treffen mit Freunden oder 

sportliche Betätigung abzubauen.  

In Peters Äußerungen wird Schule sowohl als ein Ort der Disziplin als auch der Individualisierung kon-

struiert ((6) Disziplinierung, Individualisierung, Kontrolle). Dementsprechend sind seine Äußerungen 

auch von Widersprüchen, Ambivalenzen und Unstimmigkeiten durchzogen. Für Peter steht der Litera-

turunterricht exemplarisch für eine traditionelle Vorstellung von Schule als einer Disziplinarinstitution: 

Die Unterrichtsgestaltung beschränkt sich vorwiegend auf direkte, unmittelbare Vorgaben und die 

Lehrperson wird eindeutig als instruierende Autorität identifiziert. Diese ‚traditionelle‘ Auffassung von 

Unterricht kritisiert Peter scharf: Unterricht sollte sich nicht auf direkte Instruktion beschränken, son-

dern vielmehr anwendungsorientierte Lehr-Lernarrangements bereitstellen, in denen Schüler eigen-

verantwortlich Lösungen entwickeln können. Peters Äußerungen zeigen, dass sich Schule durch ein 

Nebeneinander von stärker externalisierten und stärker internalisierten Formen von Macht auszeich-

net und dass die Übergänge zwischen den einzelnen Machttypen Widersprüche erzeugen.  

Bleibt noch die Frage zu klären, wie sich der neoliberale Bildungsdiskurs auf die literaturbezogenen 

Einstellungen und auf die Generierung von Konzepten, die den Umgang mit literarischen Texten und 

insbesondere Verstehens- und Deutungsprozesse betreffen, auswirkt. Im Fall von Peter sind es allen 
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voran die Merkmale (2) Kompetenz- und Handlungsorientierung und (6) Disziplinierung, Individualisie-

rung und Kontrolle, die sich als besonders prägend erweisen.   

Die subjektiven Konzepte, die Peter zum Textverstehen, zu Sinnbildungsprozessen und zur Bedeu-

tungskonstruktion entwickelt, sind stark von einem kompetenzorientierten Diskurs beeinflusst. In sei-

nen Äußerungen dominieren ein informatorisch-instrumentelles, pragmatisches Leseverständnis und 

ein dazu komplementärer erweiterter Textbegriff. Peter betrachtet die Auseinandersetzung mit Lite-

ratur als Anforderungssituation, die der Schüler erfolgreich zu bewältigen hat. Der Fokus liegt dabei 

auf dem Textverstehen, was Peter gemäß Folgendes bedeutet: die zur Bewältigung einer Aufgaben-

stellung notwendigen Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen. Das Textverstehen 

wird auf diese Weise auf die Wiedergabe überprüfbarer Inhalte reduziert, dabei macht es keinen Un-

terschied, ob sich das Verstehen auf einen literarischen oder pragmatischen Text richtet.  

Peters kompetenztheoretisches Erkenntnismodell stößt allerdings an seine Grenzen, wenn es mit Phä-

nomenen der Ambiguität, der Polysemie und der Polyvalenz konfrontiert wird. Daher sieht sich Peter 

gezwungen, seinen kompetenzorientierten Diskurs mit weiteren, teilweise einander widersprüchli-

chen Diskursen zu verknüpfen – was zur Folge hat, dass Peter im Verlauf des Interviews einen äußerst 

diffusen und inkonsistenten Verstehensbegriff entwickelt. Peter greift einerseits auf einen empirisch-

konstruktivistischen Diskurs zurück, der den Fokus auf die aktive Konstruktivität menschlicher Infor-

mationsverarbeitung legt. Demzufolge besteht die Rezeption aus einem aktiven Zusammenfügen von 

im Text übermittelten Informationen mit dem Weltwissen des Lesers. Über diese Bedeutungskonstruk-

tion verleiht der Leser dem Text einen für ihn bedeutsamen Sinn. Neben diesen individuellen Lese-

merkmalen führt Peter die Lesekompetenz des Einzelnen als weitere Einflussvariable an. Andererseits 

hält Peter aber auch an dem essentialistisch-ontologischen Textbegriff der Hermeneutik fest. Er geht 

von der Annahme einer kohärenten, intelligiblen Sinnintention aus, auf die sich die Rezeption richtet. 

Damit reproduziert Peter einen monosemischen Lektürebegriff: Die integrative Lektüre zielt auf die 

Wiederherstellung eines – wenn auch futuristisch aufgeschobenen – einheitlichen Sinns ab. In diesem 

Zusammenhang wird Nichtverstehen lediglich als eine temporäre Irritation betrachtet, die durch die 

harmonisierende und homogenisierende Wirkung der (Mehrfach-)Lektüre behoben werden kann.  

Indem Peter diese verschiedenen, einander durchaus widersprüchlichen Diskurse miteinander ver-

knüpft, klammert er das Problem der Interpretation gewissermaßen aus. Dabei ist die Kernannahme 

der kognitiv-konstruktiven Textverarbeitung leitend, dass verschiedene Rezipienten an ein und dem-

selben (literarischen) Text je verschiedene in sich kohärente Bedeutungen generieren. Damit ver-

schiebt sich die Verstehensproblematik auf eine intersubjektive sprachlich-diskursive Ebene: In den 

Vordergrund rückt die kommunikative Funktion des Textes, d.h., der Schüler ist gefordert, die Resul-

tate individueller Sinnbildungsprozesse für ein Gegenüber – dem Lehrer und/oder den Mitschülern – 

mithilfe von Textbelegen nachvollziehbar zu machen.  

Schließlich bedient sich der kompetenzorientierte Diskurs noch eines weiteren, nämlich eines phono-

logozentrischen, präsenz-metaphysischen Diskurses. Mit Verweis auf die Medialität der Schrift, auf ih-

ren sekundären, repräsentativen Charakter macht Peter auf die irreduzible Kluft aufmerksam, die 

schon immer zwischen dem schriftlichen Ausdruck und der Bedeutungsintention besteht. Entschei-

dend ist, dass Peter sich hier nicht auf die literarische Textgrundlage selbst, sondern auf die literatur-

bezogenen Schreibprodukte der Schüler bezieht. M.a.W.: Die von den Schülern verfassten Texte wei-

sen einen Mangel auf, der auf die Medialität der Schrift zurückzuführen ist. D.h., die schriftlich verfass-

ten Texte können den intendierten Sinn stets nur unzureichend wiedergeben. Aufgrund dieses der 
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Schrift inhärenten Mangels seien die Schüler permanent dazu aufgefordert, an ihrer schriftlichen Aus-

drucksweise zu arbeiten, so Peter.  

Anhand von Peters Äußerungen lässt sich leicht rekonstruieren, wie der kompetenzorientierte Diskurs 

auf andere, teilweise einander auch widersprüchliche Diskurse zurückgreift, um einen entscheidenden 

Abstraktionsprozess in Gang zu setzen. Indem Peter die Text-Leser-Interaktion auf biologisch und psy-

chologisch begründete Kognitionszusammenhänge reduziert und auf sozialisatorische Einflussvariab-

len aufmerksam macht, liegt das Gewicht auf dem Lese-Subjekt, während beispielsweise die spezifi-

sche Materialität des Text-Objekts unberücksichtigt bleibt. M.a.W.: Im Zuge dieses Abstraktionspro-

zesses tritt der literarische Text zunehmend in den Hintergrund. Wenn sich Peter zu den Zielen und 

Funktionen literarischer Bildung äußert, steht daher auch der Erwerb von Kompetenzen im Vorder-

grund, die losgelöst vom konkreten literarischen Gegenstand auch in anderen situativen Kontexten 

einsetzbar sind. Peter zufolge geht es in der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur primär um 

den Erwerb sprachlicher Kompetenzen, insbesondere um den Erwerb von Schreibkompetenz, d.h., die 

Schüler lernen, situations- und adressatengerechte Texte zu verfassen. Neben diesen fachlich-metho-

dischen Kompetenzen erwerben die Schüler noch eine Reihe von personalen sowie aktivitäts- und um-

setzungsorientierten Kompetenzen. Wenn sich Peter innerhalb dieses kompetenzorientierten Diskur-

ses befindet, spielen Aspekte literaturbezogener Aushandlungsprozesse wie die Verständigung über 

literarästhetische Erfahrungen, Rezeptionswirkungen und Alteritätserfahrungen, Wahrnehmung text-

ästhetischer Mittel, Schulung der Imaginationsbildung etc. in seinen Äußerungen keine Rolle.  

Peter bezeichnet sich selbst als Wenigleser, weshalb davon auszugehen ist, dass er zum Zeitpunkt des 

Interviews nahezu ausschließlich im Rahmen des Deutschunterrichts mit Bereichen und Gegenständen 

der Literatur in Kontakt kommt. Aus diesem Grund sind seine Haltung und Einstellungen gegenüber 

Literatur und literarischem Lesen stark von der disziplinierenden Machtpraxis des Deutschunterrichts 

an seiner Schule geprägt, d.h., Literatur und literarisches Lesen assoziiert er in erster Linie mit der Er-

fahrung von Zwang und verschiedenen Formen der Einschränkung im Rahmen des Deutschunterrichts: 

schulisch vorgeschriebene Lesestoffe und Rezeptionsweisen, literarische Texte als Gegenstand von 

Prüfungsverfahren etc. Peter zufolge reagieren die Schüler auf diese Machtwirkung – also auf die Er-

fahrung von Zwang – mit spezifischen Gegenstrategien. In der Beschreibung dieser Gegenstrategien 

reproduziert Peter eine pragmatische und utilitaristische Sichtweise auf den literarischen Text. Bei-

spielweise beschreibt Peter die Verwendung online verfügbarer Textzusammenfassungen als eine un-

ter den Schülern gängige Praxis, um den zeitaufwendigen Lektüreprozess zu umgehen. In einem ande-

ren Beispiel schildert Peter, wie er sich in der Rezeption auf jene Textstellen beschränkt, die zur Be-

arbeitung einer Aufgabenstellung notwendig sind – die Rezeption des gesamten Textes bildet eher die 

Ausnahme. Peters literaturbezogene Einstellungen, Haltungen, Denk- und Verhaltensmuster sind also 

von Nützlichkeitserwägungen und zeitökonomischen Überlegungen durchzogen. Dabei gilt es zu be-

rücksichtigen, dass diese ökonomischen Denk- und Handlungsmuster im Deutschunterricht nicht direkt 

angebahnt werden. Es ist allerdings die kompetenztheoretische und standardbasierte Ausrichtung von 

Unterricht, die eine Rationalisierung solcher Denk- und Handlungsmuster erlaubt. So rationalisiert Pe-

ter seine utilitaristische Haltung und seine kalkulatorischen Entscheidungen und Handlungsweisen mit 

einem pragmatischen Leseverständnis. Wenn nämlich die Lektüre literarischer Texte letztlich auf eine 

reine Informationsentnahme hinausläuft, dann spricht aus Kosten-Nutzen-Perspektive wenig dagegen, 

sich diese Informationen auf einem Weg zu beschaffen, der eine deutliche Zeitersparnis verspricht. 

Peters Sichtweise auf Literatur und literarisches Lesen ist allerdings nicht von einem ausschließlich 

kompetenztheoretischen und formal-abstrakten Bildungsdiskurs geprägt. Sobald Peter diesen Diskurs 



642 

 

nämlich verlässt und in einen solchen wechselt, der sich kritisch-reflexiv mit der Praxis des Deutschun-

terrichts und mit seiner eigenen Position als Disziplinarsubjekt auseinandersetzt, kommt er auf As-

pekte literarischen Lesens wie genaue Wahrnehmung, Imaginationsbildung, subjektive Involviertheit, 

literar-ästhetische Erfahrung zu sprechen – Aspekte, die Peters Kritik zufolge im Literaturunterricht der 

Sekundarstufe I und II keine Rolle spielen. Dass Peter die genannten Merkmale im Interview themati-

siert, überrascht insofern, als dass er in einigen seiner Äußerungen ausdrücklich betont, noch nie einen 

starken Bezug zu Literatur und literarischem Lesen gehabt zu haben. Hier äußert sich jemand, der über 

keine stabilen Lesegewohnheiten oder sonderlich ausgeprägte Leseinteressen verfügt und auch nicht 

die emotionale bzw. motivationale Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Literatur aufweist. Über 

Lesemodi wie Partizipatorisches Lesen, Ästhetisches Lesen oder Intimes Lesen verfügt Peter nicht: Er 

ist nicht in der Lage, sich auf das Gelesene einzulassen und durch den Text eine Veränderung oder eine 

produktive Verunsicherung zu erfahren. Subjektive Involviertheit, Perspektivenübernahme, Identifika-

tions- und Partizipationsprozesse – all das hat für ihn keine Bedeutung. Wenn sich Peter also auf Merk-

male literarischen Lesens wie genaue Wahrnehmung, Imaginationsbildung, subjektive Involviertheit 

und literarästhetische Erfahrung bezieht, dann spiegelt dies nicht seine tatsächlichen literaturbezoge-

nen Einstellungen und seine primären Lesemotive wider, sondern erfolgt aus einem ganz anderen In-

teresse. Ihm geht es nicht etwa um die Kluft zwischen privaten Leseinteressen (die im Fall von Peter 

so gut wie nicht vorhanden sind) und schulischer Pflichtlektüre. Er formuliert vielmehr eine ganz grund-

sätzliche Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, die die persönlichen Freiheiten des Schülers be-

schneidet.  

Peters Desinteresse an Literatur resultiert aus einer bestimmten Art der Weltbeziehung und einer spe-

zifischen Form von Subjektivität. Der liberale, herrschaftskritische Diskurs, den Peter reproduziert, 

steht in Beziehung zu einem konsumistischen Diskurs. Beide sind über einen gemeinsamen Freiheits-

begriff miteinander verbunden, wobei Freiheit hier in erster Linie individuelle Entscheidungs-, Wahl- 

und Konsumfreiheit bedeutet. Der konsumistische Diskurs produziert bestimmte Einstellungen, Denk- 

und Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Ansprüche. So erhebt Peter den Anspruch, jederzeit Zugriff 

auf ein unbegrenztes Angebot an Gütern und Dienstleistungen zu haben. Diese Forderung nach instan-

taner Bedürfnisbefriedigung geht einher mit dem Erfordernis maximaler Flexibilität. Der Konsum sollte 

sich so unbeschwert und flexibel wie möglich gestalten. Der konsumistische Diskurs erzeugt eine Hal-

tung, die permanente Verfügbarkeit, maximale Flexibilität und instantane Bedürfnisbefriedigung im-

pliziert. Diesen Ansprüchen kann der literarische Text nicht vollständig gerecht werden, wobei aus-

drücklich betont werden muss, dass Peter nicht dem literarischen Gegenstand an sich ablehnend ge-

genübersteht, sondern es ist der Leseprozess, den er meidet. Das Lesen literarischer Texte kann Peter 

zufolge nämlich nicht problemlos unterbrochen und jederzeit flexibel fortgesetzt werden. Es verlangt 

ein Mindestmaß an Konzentration, ist verbunden mit reversiblen sowie reflexiven Prozessen und ist 

daher auch zeitintensiv.  

5. Die zweite Frage, auf die die Analyse des vorliegenden Interviewmaterials Antworten liefern soll, 

lautet wie folgt:  

Findet das spezifische literarische Machtverhältnis (die Aporien literarischer Macht) in Peters 

Äußerungen einen Ausdruck?  

Die Analyse zeigt, dass sich im Interviewmaterial Dimensionen des literarischen Machtverhältnisses 

identifizieren lassen. In Kapitel II.7 wurden fünf Dimensionen des literarischen Machtverhältnisses be-

stimmt: 
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(a) 

Ideologie  

Subversion  

(b) 

Verfügbarkeit   

Unverfügbarkeit 

(c) 

Stabilität  

Instabilität  

(d) 

Beständigkeit des Ichs 

Selbstverlust  

(e) 

Verstehen 

Nichtverstehen 

X X X X X 

 

Peter konstruiert in seinen Äußerungen den literarischen Text als einen Gegenstand, über den der 

Schüler im Rahmen des Deutschunterrichts verfügen muss ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). Der 

Schüler verfügt dann über den Text, wenn er ihn versteht ((e) Verstehen – Nichtverstehen). Es gilt da-

her, in Peters Äußerungen jene Diskurse zu identifizieren, die es dem Schüler ermöglichen, den Text 

als ein verfügbares Eigentumsobjekt zu behandeln, die also die Verfügungsgewalt des Subjekts über 

den literarischen Gegenstand sicherstellen und damit das hegemoniale Verhältnis zwischen Lese-Sub-

jekt und Text-Objekt stabilisieren ((c) Stabilität – Instabilität). Umgekehrt gilt es zu untersuchen, in 

welchen Formen sich das Machtpotential des literarischen Textes im Interview bemerkbar macht und 

wie sich die verschiedenen Diskurse gegen das Aufbegehren des Textes wehren.    

Zweifelsohne erweist sich der kompetenzorientierte Diskurs als ein äußert wirkungsvolles Instrument, 

wenn es darum geht, die Verfügbarkeit des literarischen Textes sicherzustellen bzw. seine Unverfüg-

barkeit einzugrenzen. Über diesen Diskurs entwickelt Peter ein pragmatisches, informatorisches Lese-

verständnis, d.h., Lesen wird im Sinne von reading literacy primär mit Informationsentnahme gleich-

gesetzt. Textverstehen heißt für Peter folglich: die zur Bewältigung einer Aufgabenstellung notwendi-

gen Informationen im Text finden, herausarbeiten und nutzen. Damit wird Textverstehen auf die Wie-

dergabe überprüfbarer Inhalte reduziert. Peter reproduziert einen zu diesem pragmatischen Lese- 

bzw. Verstehenskonzept komplementären weiten Textbegriff, d.h., literarischen Texten kommt gegen-

über pragmatischen Texten keine Sonderstellung zu.  

Dennoch gelingt es Peter nicht, den literarischen Text über diesen Diskurs vollständig verfügbar zu 

machen. Peters Äußerungen thematisieren nämlich die Erfahrung, dass ein und derselbe Text von ver-

schiedenen Personen unterschiedlich rezipiert werden kann. Diese Erfahrung der Unverfügbarkeit des 

Textes, wird von Peter insofern als problematisch bewertet, als dass der Schüler im Rahmen des 

Deutschunterrichts versucht, in der Textrezeption und beim Verfassen eigener literaturbezogener 

Texte die Lesart des Lehrers zu antizipieren, und zwar mit dem Ziel, eine gute Schulnote zu erreichen. 

Die schon fast banale Feststellung, dass sich in der Textrezeption verschiedene Bedeutungen ergeben 

können, ist für uns weniger von Interesse. Vielmehr gilt es, den Blick darauf zu werfen, welche Diskurse 

Peter zur Verfügung stehen, um diese Erkenntnis theoretisch zu untermauern. Um Unterschiede, die 

in Bezug auf Sinnbildungsprozesse und Bedeutungskonstruktionen auftreten können, zu erklären, 

greift Peter die Kernannahme der kognitiv-konstruktiven Textverarbeitung auf, dass die Rezeption aus 

einem aktiven Zusammenfügen von im Text bereitgestellten Informationen mit dem Weltwissen des 

Lesers besteht. In der Rezeption konstruiert der Leser also einen für ihn bedeutsamen Sinn. Neben 

diesen individuellen Lesemerkmalen führt Peter auch noch sozialisatorische Einflussvariablen an, die 

sich auf die Lesekompetenz und damit auch auf die Verstehensprozesse des Einzelnen auswirken kön-

nen. Über diese beiden Diskurse – einem konstruktivistischen Diskurs und einem sozialwissenschaft-

lichen Diskurs – modelliert Peter die Rezeption als eine Text-Leser-Interaktion, wobei das Gewicht 

deutlich stärker auf der Position des Lese-Subjekts liegt. M.a.W.: Innerhalb dieser Diskurse wird die 

von Peter beschriebene Problematik auf der Ebene des Subjekts verortet. Der Fokus liegt auf biologisch 

und psychologisch begründeter Kognitionszusammenhänge und auf sozialisatorischen und psycho-so-



644 

 

zialen Faktoren, während die spezifische Materialität des Textes (gemeint sind Faktoren wie Fiktiona-

lität, Paradoxien, Ironie, komplexe Bildhaftigkeit, Unbestimmtheit, Indirektheit, Mehrdeutigkeit, 

rhythmische Bewegung) aus dem Blick gerät. Damit bleibt die Vorrangstellung des Subjekts ebenso wie 

die Vorstellung vom literarischen Text als ein zu bearbeitendes Objekt, über das das Subjekt frei ver-

fügen kann, bewahrt ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit, (c) Stabilität – Instabilität).  

In Peters Äußerungen wird aber nicht nur die Subjekt-Ebene der Text-Leser-Interaktion in den Blick 

genommen. Er kommt auch auf Schwierigkeiten zu sprechen, die sich auf der Text- bzw. Schrift-Ebene 

ergeben. Hier drückt sich die Unverfügbarkeit im Nichtverstehen des Textes aus, und zwar aufgrund 

obsoleter oder unbekannter sprachlicher Ausdrücke ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit, (e) Verste-

hen – Nicht-Verstehen). Das Nichtverstehen kann mithilfe von Wort- und Sacherläuterungen jedoch 

problemlos in Verstehen überführt werden. Die Verfügbarkeit über den literarischen Text kann also 

ohne große Schwierigkeiten (wieder-)hergestellt werden.  

Hieran kann exemplarisch gezeigt werden, wie Peter mit der Kategorie des Nichtverstehens umgeht. 

Nichtverstehen wird prinzipiell als problematisch und eben nicht als konstitutives Element literarischen 

Lesens aufgefasst und daher als ein störendes und zu überwindendes Phänomen oder Moment der 

Textlektüre beschrieben. In diesem Zusammenhang reproduziert Peter einen integrativen, monosemi-

schen Lektürebegriff: An der Möglichkeit des Verstehens wird grundsätzlich festgehalten und die Lek-

türe zielt auf die Wiederherstellung eines – wenn auch futuristisch aufgeschobenen – einheitlichen 

Sinns ab, wobei Polysemie als Nebenprodukt oder Nebeneffekt dieser monosemischen Lektüre auftre-

ten kann. Dass die Wiederholungslektüre Differenzen generiert, die den Progress der Lektüre voran-

bringen, und somit Verstehen und Nichtverstehen gleichermaßen erzeugt, bleibt in diesem einseitigen 

Lektüreverständnis ausgeblendet. Stets wird das Nichtverstehen von Peter als eine nur temporäre Ir-

ritation behandelt, die durch die harmonisierende und homogenisierende Wirkung der Lektüre letzt-

lich behoben wird. Deutlich wird, dass Peter verschiedene, teilweise auch einander widersprüchliche 

Diskurse miteinander verknüpft, stets mit dem Ziel, den literarischen Text als ein verfügbares Eigen-

tumsobjekt zu konstruieren. So reproduziert Peter auf der einen Seite einen kompetenzorientierten 

Diskurs, der ihn mit einem pragmatischen, informatorischen Lesebegriff und einen erweiterten Text-

begriff versorgt. Dieser Diskurs verknüpft sich wiederum über die Kernannahme der aktiven Konstruk-

tivität menschlicher Informationsverarbeitung mit einem konstruktivistischen Diskurs. Auf der ande-

ren Seite greift Peter aber auch auf Versatzstücke eines hermeneutischen Diskurses zurück. Daher teilt 

Peter nicht nur die Annahme einer kognitiv-konstruktiven Textverarbeitung, sondern reproduziert 

auch den essentialistisch-ontologischen Textbegriff und den integrativen Lektürebegriff der Herme-

neutik. Die Verknüpfung dieser Diskurse folgt dabei einer spezifischen Strategie: Es geht nämlich da-

rum, die Verfügungsgewalt des Subjekts über den literarischen Text zu erhalten und auf diese Weise 

ein asymmetrische Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt zu erzeugen, in welchem ein 

Machtüberschuss auf Seiten des Subjekts besteht.   

Trotz dieses Bemühens, die Verfügbarkeit des Textes sicherzustellen, hinterlässt die Macht des litera-

rischen Textes ihre Spuren. Sie blitzt in Peters Äußerungen als die Erfahrung eines nicht auflösbaren, 

irreduziblen Rests an Unsicherheit auf. Diese Unsicherheit potenziert sich in Prüfungszusammenhän-

gen. Peters Äußerungen lässt sich entnehmen, dass bei den Schülern diese Unsicherheit sowohl vor 

der Deutschklausur besteht als auch unmittelbar danach noch fortwirkt und sich in dem Gefühl äußert, 

nicht vollständig über den literarischen Text verfügen zu können ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). 

Da ist etwas, das sich der Verfügungsgewalt der Schüler entzieht. Peter spricht davon, dass er als Vor-

bereitung auf die Klausur versucht, den literarischen Text einigermaßen zu verstehen. Denn wie er 
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betont ist die bloße Anwendung von Lesestrategien noch lange keine Garantie dafür, dass die Sinn-

intention des Textes auch tatsächlich erfasst wurde ((e) Verstehen – Nichtverstehen). Auf diese Weise 

mystifiziert Peter das Textverstehen als etwas, das eben nicht intentional hergestellt werden kann, 

sondern das sich vielmehr ereignet und sich deshalb auch der vollständigen Verfügbarkeit letztlich ent-

zieht. Und auch unmittelbar nach der Klausur zielt die Praxis der Anschlusskommunikation unter den 

Schülern darauf ab, diese Unsicherheit, die der literarische Texte nach wie vor in den Schülern zu er-

zeugen vermag, aufzulösen. 

Von einem kritischen Standpunkt aus verweist Peter auf die Machtpraxis des Deutschunterrichts, er 

macht darauf aufmerksam, dass auch die Auseinandersetzung mit Literatur in eine Mikrophysik der 

Disziplin und des Zwangs eingebettet ist. Der literarische Text erfährt im Dienste der Disziplinierung 

eine Funktionalisierung, insofern die Auseinandersetzung mit literarischen Gegenständen in Beurtei-

lungs- und Bewertungsprozesse eingebunden ist. Nicht zuletzt entfaltet die schulische Disziplinar-

macht ihre Wirkung in dem Anspruch, über den literarischen Text verfügen zu müssen. Wie wir bereits 

festgestellt haben, erweist sich der kompetenzorientierte Diskurs in dieser Hinsicht als äußert wir-

kungsvoll. Im Rezeptionsprozess erfährt Peter jedoch, dass sich der literarische Text nicht ohne Weite-

res mit dem kompetenzorientierten Diskurs und seinem pragmatisch-informatorischen Leseverständ-

nis und seinem erweiterten Textbegriff vereinbaren lässt. Peter beschreibt die Rezeption literarischer 

Texte als kompliziert, schwer und langwierig. Er macht die Erfahrung, dass sich der literarische Text der 

vollständigen und sofortigen Verfügbarkeit entzieht ((b) Verfügbarkeit – Unverfügbarkeit). Diese Prob-

lematik verschärft sich innerhalb der Machtverhältnisse der Disziplinarinstitution Schule und kulmi-

niert in der paradoxen Anforderung, das Unverfügbare verfügbar machen zu müssen. An diesem Punkt 

wird deutlich, dass das Widerstandspotential des literarischen Textes auch noch in anderer Hinsicht 

erfahrbar wird: nämlich als Erschütterung oder Destabilisierung bestehender, institutionell veranker-

ter Subjektpositionen. Anders gesagt: Peter befürchtet, an der Anforderung zu scheitern, das Unver-

fügbare verfügbar zu machen, und damit seiner Position als Schüler-Subjekt nicht gerecht zu werden 

((d) Beständigkeit des Ichs – Selbstverlust). Es lohnt sich an dieser Stelle, eine Äußerung zu zitieren, in 

der Peter das Dilemma in wenigen Sätzen prägnant zusammenfasst: „Es spielen mehrere Faktoren mit, 

aber diese zwei Hauptfaktoren ist, dass der Schüler nicht unbedingt alles machen will und dieser 

Zwang, dass er es trotzdem machen MUSS. Und das führt dann einfach dazu: Dann mach ich es, aber 

ich will so wenig Arbeit wie möglich. Und dann guckt man sich, hier hab ich Informationen, die kann 

ich mir leicht holen, also nutze ich sie auch. Und so kommt man dann eigentlich relativ schnell auf diese 

Zusammenfassung.“ (339-344) Daran wird deutlich, dass der Widerstand gegen die Disziplinarmacht 

und das Verfügbarmachen des literarischen Textes als zwei Prozesse zu betrachten sind, die unmittel-

bar miteinander zusammenhängen: Mit der von Peter beschriebenen Gegenstrategie (der Rückgriff 

auf online verfügbare Textzusammenfassungen) gelingt es ihm, sich der schulischen Disziplinarmacht 

zu widersetzen, den Text verfügbar zu machen und gleichzeitig seiner Subjektposition als Schüler ge-

recht zu werden.  

Auf einen entscheidenden Aspekt sei noch hingewiesen: Dieser Anspruch auf allgegenwärtige Verfüg-

barkeit und vollständige Verfügbarmachung ist nicht einfach nur Ausdruck der schulischen Disziplinar-

macht, sondern kann auch als Symptom einer bestimmten Beziehungsweise beschrieben werden, die 

bei Peter mit einem ganz bestimmten Diskurs verknüpft ist, und zwar einem konsumistischen Diskurs. 

Dieser erzeugt eine spezifische Form der Subjektivität und damit auch bestimmte Einstellungen, An-

sprüche, Bedürfnisse, Denk- und Verhaltensweisen. Kurzum: Die Verfügbarmachung von Welt und die 

Kommodifizierung beinahe aller Lebensbereiche stehen zueinander in Komplizität. Das konsum- und 
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dienstleistungsorientierte Subjekt pocht auf seine individuelle Entscheidungs-, Wahl- und Konsumfrei-

heit. Es erhebt den Anspruch, permanent und zugleich flexibel auf ein unbegrenztes Angebot an Gü-

tern und Dienstleistungen zugreifen zu können, die auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten 

sind. Folgt man Peters Äußerungen, so scheint der literarische Text dieser Logik des flüchtigen Kon-

sums nicht vollständig untergeordnet werden zu können. Peter zufolge kann die Lektüre literarischer 

Texte nämlich nicht problemlos unterbrochen und jederzeit flexibel fortgesetzt werden. Das Lesen li-

terarischer Texte verlangt ein Mindestmaß an Konzentration, ist verbunden mit reversiblen sowie re-

flexiven Prozessen und daher auch zeitintensiv. In dieser Hinsicht wird der literarische Text dem An-

spruch eines genussvollen Konsums, der jede Anstrengung zu vermeiden versucht, nicht gerecht – und 

genau darin offenbart sich das subversive Potential der Literatur, sie verweigert sich dem Zugriff einer 

Ideologie des Konsums und der Warenform ((a) Ideologie – Subversion).    

Halten wir fest: Peter konstruiert in seinen Äußerungen den literarischen Text als ein Objekt, über das 

das Subjekt zu verfügen versucht. Zu diesem Zweck bedient er sich in erster Linie eines kompetenz-

orientierten Diskurses, in dem ein pragmatisches, informatorisches Leseverständnis und ein weiter 

Textbegriff vorherrschen. Immer dann, wenn Peter die Erfahrung von Unverfügbarkeit verbalisiert, 

greift er auf weitere, teilweise auch einander widersprüchliche Diskurse zurück, stets mit dem Ziel, das 

asymmetrische Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt, in dem ein Machtüberschuss auf 

Seiten des Subjekts besteht, wiederherzustellen. Deutlich wird aber auch, dass sich der literarische 

Text der vollständigen Verfügbarmachung durch das Subjekt widersetzt. Der Widerstand des literari-

schen Textes äußerst sich in dem Gefühl einer gewissen Unsicherheit, die in Bezug auf den literarischen 

Gegenstand besteht und die nicht restlos aufgelöst werden kann: Die Erfahrung, dass sich der Text 

dem Zugriff des Subjekts verwehrt, dass er sich dem Verstehen entzieht. Da der literarische Text auch 

Gegenstand einer disziplinierenden Machtpraxis ist, verbunden mit Verfahren der Prüfung und der 

normierenden Sanktion, erfährt das Paradox, über das Unverfügbare verfügen zu müssen, zwangsläu-

fig eine Potenzierung, was nicht zuletzt auch eine Destabilisierung institutionell verankerter Subjekt-

positionen zur Folge hat.  

Abschließen möchte ich diese Zusammenfassung mit einer letzten Überlegung: Vielleicht ist der diffuse 

und inkonsistente Text-, Lektüre- und Verstehensbegriff, den Peter im Verlauf des Interviews entwi-

ckelt und der sich aus verschiedenen, teilweise einander auch widersprüchlichen Diskursen speist, 

nicht einfach nur Ausdruck einer fehlenden theoretischen Reflexion, sondern das Ergebnis einer Aus-

einandersetzung mit der Macht des literarischen Textes: der Versuch, den literarischen Text zum 

Schweigen zu bringen, seiner Macht Grenzen zu setzen.   
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9. Synoptische Analyse 

 

Auf Basis der beiden untersuchten Interviews wird eine synoptische Analyse durchgeführt. Diese zielt 

darauf ab, allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen und überindividuelle Positionen und Perspektiven 

herauszuarbeiten. Zu betonen gilt, dass wir es mit zwei verschiedenen Interviews zu tun haben und 

nicht mit einem in sich geschlossenen Text. Das erfordert, Gemeinsamkeiten und Trends, aber auch 

Unterschiede festzustellen. Der erste Teil der folgenden Querschnittsanalyse fragt nach den Gemein-

samkeiten in den Sichtweisen, Urteilen und Konzepten der beiden Interviewten, verweist aber auch 

auf Unterschiede (9.1). Im zweiten Teil der Analyse liegt der Fokus nicht auf dem Was, sondern auf 

dem Wie: Untersucht wird die Sprache der Interviewten, wobei vor allem Besonderheiten auf der 

Ebene der Lexik und Semantik sowie sprachstrategische Phänomene im Vordergrund stehen (9.2).  

 

9.1  Gemeinsamkeiten in den Sichtweisen, Urteilen und Konzepten der Interviewten 

Im Folgenden werden fünf Bereiche näher behandelt, in denen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 

Interviewten festgestellt werden können. Ausgangpunkt der vorliegenden synoptischen Analyse bildet 

also die Frage nach Parallelen und Übereinstimmungen in den Aussagen von Max und Peter. Dabei 

wird es auch darum gehen, in jedem einzelnen Bereich auf Unterschiede und Abweichungen hinzuwei-

sen. In folgenden fünf Bereichen zeigen sich Gemeinsamkeiten in den Sichtweisen, Urteilen und Kon-

zepten der Interviewten: 

 die Dominanz kompetenzorientierter Perspektiven 

 die Internalisierung pragmatischer und utilitaristischer Denk- und Handlungsmuster 

 die Selbstkonstitution als Schüler-Subjekt zwischen Kritik und Affirmation 

 der Zusammenhang zwischen Konsumorientiertheit, Flexibilität und Eigenverantwortung 

 das Machtpotential der Literatur, ihre Möglichkeiten und Grenzen 

 

Die Verfügbarmachung der Literatur: kompetenzorientierte Denk- und Handlungsmuster   

Sowohl Max als auch Peter nehmen eine kompetenzorientierte Perspektive auf den Literaturunterricht 

ein. In ihren Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur dominieren ein weiter Text-

begriff und ein informatorisch-instrumentelles Leseverständnis: Literarischen Texten kommt im Ver-

gleich zu anderen Texten keine Sonderstellung zu und beim Verstehen der Texte steht die Informati-

onsentnahme im Vordergrund. Deutlich wird, dass beide das literarische Lesen in der Schule mit auf-

gaben- und handlungsorientierten Verfahren verbinden: Die Auseinandersetzung mit dem literari-

schen Text wird als eine Anforderungssituation beschrieben, die der Schüler erfolgreich zu bewältigen 

hat.  

Wenn sich Max und Peter zu den Aufgaben, Zielen und Funktionen des Literaturunterrichts äußern, so 

steht im Vordergrund der Erwerb von Kompetenzen, die losgelöst vom konkreten literarischen Gegen-

stand und unabhängig vom konkreten situativen Kontext auch in anderen Fachkontexten sowie lebens-

nahen und berufsrelevanten Zusammenhängen einsetzbar sind. Neben fachlichen Kompetenzen 

(sprachliche Kompetenzen, insbesondere Schreibkompetenz) sollen die Schüler in der Auseinanderset-

zung mit Literatur noch eine Reihe von weiteren Kompetenzen erwerben. Zu nennen sind hier vor 

allem: personale Kompetenzen (u.a. Durchsetzungsfähigkeit, zielorientiertes Handeln, Auftreten) so-

wie aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen (u.a. Problemlösefähigkeit, Zeitmanage-

ment). Auffallend ist, dass sowohl in den Äußerungen von Max als auch von Peter zeitökonomische 
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Überlegungen großen Raum einnehmen: die Frage, wie man im Rahmen der Auseinandersetzung mit 

Literatur die zur Verfügung stehende Zeit möglichst produktiv nutzt. Deutlich stärker als Peter legt Max 

den Fokus auf Lebensweltbezug und Arbeitsmarktorientierung: Viele seiner Überlegungen drehen sich 

um die Frage, welchen Nutzen und welche Relevanz die Auseinandersetzung mit Literatur im Alltag 

und im späteren Berufsleben hat.  

In Max‘ und Peters Äußerungen wird Literatur nicht als Selbstzweck aufgefasst, sondern soll einer le-

bensnahen und berufsorientierten Anwendung dienen. In Folge dieses Abstraktionsprozesses tritt der 

literarische Text in seiner spezifischen Materialität zunehmend in den Hintergrund, stattdessen gewin-

nen literaturbezogene und aufgabenorientierte Schreibverfahren (Max: literarische Textanalysever-

fahren, Werkvergleich mit Außentext; Peter: Inhaltsangabe, literarische Erörterung, gestaltende Inter-

pretation) an Bedeutung: In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten lernen die Schüler, situ-

ations- und adressatengerechte Texte zu verfassen. Folgt man Max‘ und Peters Ausführungen, so spie-

len komplexere Perspektiven wie der Umgang mit der Mehrdeutigkeit literarischer Texte in schulischen 

Zusammenhängen eine – wenn überhaupt – nur untergeordnete Rolle.  

Die Analyse der beiden Interviews zeigt allerdings, dass sich Max und Peter nicht auf eine kompetenz-

orientierte Perspektive beschränken. Beide verknüpfen ihren kompetenztheoretischen Diskurs mit 

weiteren Diskursen, um die Gegenstände des Gesprächs zu konstituieren. Dabei werden Unterschiede 

deutlich in Bezug auf die Wahl der jeweiligen Diskurse. Max reaktiviert insbesondere solche Diskurse, 

die charakteristisch sind für die hermeneutisch und rezeptionsästhetisch ausgerichtete Literaturdidak-

tik mit ihren Überlegungen zu Text- und Leserorientierung. Diese Diskurse haben dementsprechend 

einen starken Einfluss auf Max‘ subjektive Konzepte zum literarischen Textverstehen: auf seinen Text- 

und Lektürebegriff, den er im Interview entwickelt, sowie auf seine Vorstellungen bezüglich der Rolle 

und Funktion des Lese-Subjekts. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Max von der An-

nahme einer einheitlichen, kohärenten Bedeutungspräsenz ausgeht. Textverstehen zielt seinen Aussa-

gen zufolge auf die Rekonstruktion der Sinnintention des Autors ab. Die Offenheit des literarischen 

Textes wird tendenziell als problematisch angesehen, Ziel der Auseinandersetzung ist deshalb, die ge-

schlossene und harmonische Einheit des Textes (wieder-)herzustellen. Dabei nimmt der Leser die Rolle 

eines ‚Co-Autors‘ oder ‚Co-Produzenten‘ des literarischen Textes ein, d.h., er partizipiert aktiv am Be-

deutungsprozess. Auf den ersten Blick scheinen diese Vorstellungen mit den pragmatischen Konzepten 

des kompetenzorientierten Diskurses nicht vereinbar zu sein. Es ist jedoch entscheidend zu erkennen, 

dass Max mit dem Rückgriff auf den hermeneutischen und rezeptionsästhetischen Diskurs eine be-

stimmte Strategie verfolgt. Diese Diskurse ermöglichen es ihm nämlich, vom literarischen Text als einer 

geschlossenen, harmonischen Einheit zu sprechen, die Lektüre als einen homogenisierenden Prozess 

zu bestimmen und das Subjekt als eine einheitliche, intentional agierende und bedeutungsstiftende 

Instanz zu konstruieren. Diese Fiktionen von Einheit, Identität und Kohärenz bilden das entscheidende 

Bindeglied zwischen den erwähnten Diskursen und einem stärker kompetenztheoretisch ausgerichte-

ten Diskurs. Über die verschiedenen Diskurse gelingt es Max, die Komplexität des literarischen Textes 

zu reduzieren und die Kontingenzen des literarischen Verstehensprozesses einzuhegen. Auf diese 

Weise bleibt die Autonomie des Subjekts gegenüber dem Text bewahrt und damit ist auch die Verfüg-

barkeit des Textes garantiert.  

Auch Peter reproduziert in seinen Äußerungen teilweise einen hermeneutischen Diskurs. Ähnlich wie 

Max vertritt er an einigen Stellen ein essentialistisch-ontologisches Textkonzept und einen monose-

misch-integrativen Lektürebegriff: Die integrative Lektüre zielt auf die Widerherstellung eines – wenn 

auch futuristisch aufgeschobenen – einheitlichen Sinns ab. Dabei kann Polysemie als Nebeneffekt bzw. 
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-produkt der monosemischen Lektüre auftreten. Peter und Max teilen die Gemeinsamkeit, dass sie die 

Kategorie des Nichtverstehens als Problem auffassen: Nichtverstehen wird weniger als ein konstituti-

ves und produktives Moment der Rezeption literarischer Texte betrachtet, sondern vielmehr als eine 

temporäre und zu überwindende Irritation behandelt. Letzten Endes löst die harmonisierende und ho-

mogenisierende Wirkung der (Mehrfach-)Lektüre das Nichtverstehen in Verstehen auf. Dass die Wie-

derholungslektüre weitere Differenzen generiert, die den Progress der Lektüre voranbringen, und da-

mit stets beides erzeugt, Verstehen (Positivität) und Nichtverstehen (Negativität), bleibt in den Äuße-

rungen von Peter und Max hingegen ausgeblendet. Zu betonen gilt allerdings, dass bei Peter der her-

meneutische Diskurs nicht in einer so ausgeprägten Form wie bei Max vertreten ist, sondern nur bruch-

stückhaft in einzelnen Äußerungen zum Vorschein tritt. Peter ergänzt seine kompetenzorientierte Per-

spektive um ein konstruktivistisches Erkenntnismodell. Faktoren wie Ambiguität, Polysemie und Poly-

valenz werden im Rahmen dieses Modells auf die Kernannahme einer kognitiv-konstruktiven Textver-

arbeitung zurückgeführt: Die Rezeption besteht aus einem aktiven Zusammenfügen von im Text be-

reitgestellten Informationen mit dem Weltwissen des Lesers; in der Rezeption konstruiert der Leser 

einen für ihn bedeutsamen Sinn. Wie schon im Fall von Max müssen wir uns auch bei Peter die Frage 

stellen, welche Strategie er mit der Reaktivierung und Verknüpfung dieser verschiedenen Diskurse ver-

folgt. Indem Peter seinen kompetenzorientierten Diskurs über die Kernannahme der aktiven Konstruk-

tivität menschlicher Informationsverarbeitung mit einem konstruktivistischen Diskurs verbindet, ist er 

in der Lage, die Rezeption als eine Text-Leser-Interaktion zu modellieren, wobei das Gewicht deutlich 

stärker auf der Position des Lese-Subjekts liegt. Indem der Fokus auf biologisch und psychologisch be-

gründete Kognitionszusammenhänge und auf psycho-soziale Prozesse gerichtet ist, geraten der litera-

rische Text und damit auch Faktoren wie Fiktionalität, Paradoxien, Ironie, komplexe Bildhaftigkeit, Un-

bestimmtheit, Indirektheit, Mehrdeutigkeit, rhythmische Bewegung etc. aus dem Blick. Auf diese 

Weise kommt in Peters Äußerungen dem Subjekt eine Vorrangstellung gegenüber dem Text zu. Um-

gekehrt wird damit der literarische Text auf einen bloßen Gegenstand reduziert, über den das Subjekt 

frei verfügen kann, auf den es Zugriff hat, den es bearbeiten kann.  

Auffallend ist, dass Max und Peter in ihren Diskursbündelungen auch explizit Bezug nehmen auf einen 

phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen Diskurs: Beide thematisieren in ihren Äußerungen die 

Medialität der Schrift und problematisieren deren sekundären, nachahmenden Charakter. Beide ent-

wickeln im Interview also eine repräsentative Konzeption der Schrift. Doch auch in diesem Zusammen-

hang besteht zwischen Max und Peter ein wesentlicher Unterschied. Im Gegensatz zu Peter bezieht 

sich Max mit dem phonologozentrischen, präsenz-metaphysischen Diskurs direkt auf den literarischen 

Text: Die Schrift als sekundäres Medium verdunkelt die Intelligibilität der Bedeutungsintention und 

stellt daher ein Hindernis für das Verstehen dar. Hieraus leitet Peter die Notwendigkeit literarischer 

Textanalysen ab, wie sie im Deutschunterricht methodisch-didaktisch vermittelt und angewandt wer-

den. Im Unterschied zu Max bezieht sich Peter mit dem erwähnten Diskurs nicht auf den literarischen 

Text selbst, sondern auf jene Verfahren, die den Text zum Gegenstand haben. Dabei differenziert Peter 

zwischen mündlichen (literarisches Unterrichtsgespräch) und schriftlichen Formen (Inhaltsangabe, li-

terarische Erörterung, gestaltende Interpretation). In mündlichen Realisationsformen ist es für den 

Schüler möglich, auf den verbalisierten Gedanken unmittelbar Bezug zu nehmen, die Reaktion des Ge-

genübers in den eigenen Äußerungen miteinzubeziehen und das Gesagte gegebenenfalls zu ergänzen 

oder zu korrigieren. In schriftsprachlichen Realisationsformen besteht diese Möglichkeit hingegen 

nicht: Aufgrund der Sekundarität der Schrift besteht zwischen schriftlichem Ausdruck und Bedeutungs-

intention immer schon eine irreduzible Kluft, weshalb die Schrift dazu neigt, den intendierten Gedan-
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ken nur ungenau wiederzugeben. Genau in dieser Problematik zeigt sich der phonologozentrische Dis-

kurs anschlussfähig für eine stärker kompetenzorientierte Perspektive: Wenn die Schrift letztlich ein 

nur unzureichendes Medium darstellt, um einem Gegenüber die eigene Bedeutungsintention zu ver-

mitteln, so ist der Schüler permanent dazu aufgefordert, im Rahmen der Auseinandersetzung mit Lite-

ratur an seiner schriftlichen Ausdrucksweise zu arbeiten – sich möglichst exakt, situations- und adres-

satengerecht auszudrücken.  

Halten wir fest: In ihren Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur reproduzieren 

Max und Peter eine kompetenzorientierte Sichtweise auf den literarischen Text und das literarische 

Lesen. Die Analyse der Interviews zeigt allerdings, dass sich beide nicht auf einen kompetenztheoreti-

schen Diskurs beschränken, sondern diesen mit weiteren, teilweise einander auch widersprüchlichen 

Diskursen verknüpfen. Die Befragten unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der einzelnen Diskurse, auf 

die sie Bezug nehmen. Ungeachtet dieser Unterschiede verfolgen Max und Peter mit der Bündelung 

verschiedener Diskurse dieselbe Strategie: Es geht darum, die Autonomie des Subjekts gegenüber dem 

Text zu bewahren. Die Verknüpfung heterogener Diskurse geht in den untersuchten Fällen also mit 

bestimmten Subjektivierungs- und Objektivierungsprozessen einher. Nur ein Subjekt, das sich als eine 

wirkungsmächtige und selbstbewusste Instanz erfährt und folglich frei über das literarische Objekt ver-

fügen kann, ist in der Lage, in der Auseinandersetzung mit Literatur weitere vom konkreten Textge-

genstand abstrahierte Kompetenzen zu erwerben. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten über-

rascht es wenig, dass die von Max und Peter entwickelten subjektiven Konzepte zum Lese-Subjekt, 

zum literarischen Text und zur Text-Lektüre einen Mangel an Kohärenz und Konsistenz aufweisen – 

schließlich reaktivieren Max und Peter in ihren Äußerungen heterogene Diskurse, was zwangsläufig 

Widersprüche und Ambivalenzen erzeugt. Die These, dass diese Diffusität auf eine fehlende theoreti-

sche Reflexion der unterschiedlichen Konzepte zurückzuführen ist, greift allerdings zu kurz. Eine solche 

Annahme übersieht nämlich die Strategie, die mit der Bündelung der verschiedenen Diskurse verbun-

den ist: Es geht primär darum, das Subjekt als eine stabile, souveräne und kohärente Einheit und den 

literarischen Text als einen verfügbaren Gegenstand zu konstruieren.   

 

Die Nutzbarmachung der Literatur: pragmatische und utilitaristische Denk- und Handlungsmuster  

Sowohl Max als auch Peter reproduzieren in ihren Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung 

mit Literatur ökonomische, pragmatische und utilitaristische Denk- und Handlungsmuster. Doch in die-

sem Zusammenhang lassen sich auch Unterschiede zwischen den beiden Befragten feststellen. Max‘ 

Äußerungen zufolge werden zeitökonomische, effizienzorientierte und kalkulatorische Denk- und Ver-

haltensweisen im Schulunterricht gezielt angebahnt. Über die methodisch-didaktische Gestaltung des 

Unterrichts, den Einsatz spezifischer Aufgabenformate, bestimmte kommunikative Handlungen und 

nicht zuletzt über das Verfahren der Prüfung werden im Deutschunterricht eine dezidiert effizienzori-

entierte Einstellung und Haltung gegenüber dem literarischen Gegenstand kultiviert. Folgt man Max‘ 

Äußerungen, so lernen die Schüler in der Auseinandersetzung mit Literatur, auch in Stresssituationen 

effizient und outputorientiert zu arbeiten: Das komplexe Aufgabenformat Werkvergleich mit Außen-

text verlange von den Schülern, innerhalb eines eng gesetzten Zeitrahmens alle für die Aufgabenstel-

lung relevanten thematisch-inhaltlichen Aspekte aus dem Text herauszuarbeiten, sich präzise auszu-

drücken und die aufgestellten Behauptungen schlüssig am Text zu belegen und zugleich eine möglichst 

große Textmenge zu produzieren. Dass sich Max hier nicht auf die deskriptive Darstellung einer beste-

henden Situation beschränkt, sondern die erwähnten ökonomischen, pragmatischen und utilitaristi-

schen Denk- und Handlungsmaximen bereits selbst internalisiert hat, zeigt sich deutlich, wenn er im 
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Interview Merkmale guten Unterrichts auflistet: Max zufolge sollte der Fokus im Schulunterricht auf 

der Vermittlung praxisrelevanten Handlungswissens und der Behandlung arbeitsmarktrelevanter und 

innovativer Themen liegen. Guter Unterricht stellt demnach Lehr-Lernsituationen zur Verfügung, in 

denen die Schüler die vermittelten Inhalte konkret anwenden können und zur Entwicklung innovativer 

und zukunftsorientierter Lösungsansätze angeregt werden. Diese Vorstellungen spiegeln sich auch in 

den von Peter formulierten Zielen und Funktionen schulischer Bildung wider: Seinen Vorstellungen 

gemäß sollten die Schüler insbesondere zu problem- und anwendungsorientiertem Denken und Han-

deln befähigt werden, weil diese Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt von besonders hoher Relevanz sei. 

Vor dem Hintergrund dieser stark ausgeprägten berufs- und arbeitsmarktorientierten Perspektive auf 

schulische Bildung, erfüllt der Deutschunterricht insofern eine bedeutsame Funktion, als dass er die 

Schüler mit den für das Arbeitsleben notwendigen pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen aus-

stattet.  

Im Unterschied zu Max werden bei Peter pragmatische und utilitaristische Denk- und Verhaltenswei-

sen nicht direkt im (Deutsch-)Unterricht forciert. Peters Äußerungen zufolge entwickeln die Schüler 

solche Denk- und Handlungsmuster als Reaktion auf den im Deutschunterricht erfahrenen Zwang, der 

über schulisch vorgeschriebene Lesestoffe und Leseweisen auf die Schüler ausgeübt wird. Um sich die-

sem Zwang zumindest ein Stück weit zu widersetzen, greifen die Schüler auf bestimmte Gegenstrate-

gien zurück, die von zeitökonomischen, effizienzorientierten und kalkulatorischen Überlegungen sowie 

Nützlichkeitserwägungen geprägt sind. Der Rückgriff auf online verfügbare Textzusammenfassungen 

stellt beispielsweise eine unter Schülern verbreitete Strategie dar, um die schulisch verordnete Lese-

weise zu umgehen. In einem anderen Beispiel schildert Peter, wie er sich in der Rezeption auf jene 

Textstellen beschränkt, die zur Bearbeitung einer Aufgabenstellung notwendig sind. Mit Verweis auf 

Nützlichkeitserwägungen wird die Rezeption des gesamten literarischen Textes als wenig sinnvoll aus-

gewiesen. Wenngleich pragmatische und utilitaristische Handlungsmuster nicht unbedingt direkt im 

(Deutsch-)Unterricht angebahnt werden, so ist es jedoch die kompetenztheoretische und standardba-

sierte Ausrichtung von Unterricht, die eine Rationalisierung solcher Denk- und Handlungsmuster er-

laubt. Wird beispielsweise das Verstehen literarischer Texte im Sinne von reading literacy auf Informa-

tionsentnahme reduziert, dann spricht aus Kosten-Nutzen-Perspektive wenig dagegen, sich diese In-

formationen auf einem Weg zu beschaffen, der eine deutliche Zeitersparnis verspricht. 

Halten wir fest: Max‘ und Peters literaturbezogene Einstellungen sind stark von ökonomischen, prag-

matischen und utilitaristischen Überlegungen geprägt. Ob diese kalkulatorischen und auf Nützlich-

keitserwägungen ausgerichteten Denk- und Handlungsmuster im Deutschunterricht nun direkt oder 

doch eher indirekt forciert werden, ist dabei zweitrangig: Sowohl bei Max als auch bei Peter steht in 

der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text ein zeitökonomisches, effizienzorientiertes und 

zweckgerichtetes Handeln im Vordergrund. Und in beiden Fällen dient der kompetenztheoretische 

Diskurs dazu, entsprechende Denk- und Verhaltensweisen zu rationalisieren.  

 

Die disziplinierte Subjektivität: zwischen Kritik und Affirmation 

In ihren Äußerungen zu Schule und Unterricht thematisieren Max und Peter zwei verschiedene Formen 

der Machtausübung: Sie beziehen sich einerseits auf einen disziplinierenden Machttypus (externali-

sierte Machtform) und andererseits auf einen individualisierenden Machttypus (internalisierte Macht-

form). In beiden Interviews wird deutlich, dass sich die schulische Institution durch die gleichzeitige 

Existenz von mindestens zwei unterschiedlichen Machttypen auszeichnet. Da ist zum einen die tradi-

tionelle Vorstellung von Schule als einer Disziplinarinstitution: Schule als ein Ort der äußeren Kontrolle, 
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an dem in einer zumeist direkten und unmittelbaren Form Macht ausgeübt wird. Die Schüler lernen 

und erwerben bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, und zwar im Rahmen ge-

regelter Kommunikationen (lehrerzentrierter, instruierender Unterricht, Fragen und Antworten, Be-

fehlsstrukturen, Ermahnungen, kodierte Zeichen des Gehorsams, Leistungsbewertung etc.) sowie 

durch eine Reihe von Machtverfahren (normierende Sanktion, Verfahren der Prüfung etc.). In der Dis-

ziplinarmacht ist das Verhältnis zwischen den darin agierenden Subjekten hierarchisch organisiert, 

d.h., die Lehrperson kann als zentrale Instanz der äußeren Kontrolle eindeutig identifiziert werden. 

Zum anderen vertreten sowohl Max als auch Peter eine moderne Auffassung von Schule, der zufolge 

im Unterricht nicht mehr allein die direkte Instruktion, sondern vielmehr das Handeln im Fokus steht, 

das sich aus einer Lehr-Lernsituation ergibt. In individualisierenden Formen der Machtausübung wird 

der Lehrer vom Schüler nicht in seiner ‚traditionellen‘ Rolle als strenge, autoritäre Machtinstanz wahr-

genommen, sondern tritt als kooperativer Interaktionspartner auf, der die persönlichen Interessen und 

individuellen Anliegen seiner Schüler kennt. Machtausübung erfolgt in diesem Machttypus nicht in 

Form äußerer und direkter Kontrolle, sondern beruht im Wesentlichen auf der Internalisierung von 

Macht: Appelliert wird an die Eigenverantwortung des Schülers, der in einem zur Verfügung gestellten 

Handlungsraum selbstbestimmt und problemorientiert agiert. 

Max und Peter stimmen in zwei Punkten überein: Beide führen den Deutschunterricht als Beispiel für 

eine disziplinierende Machtform an und beide üben scharfe Kritik an der schulischen Disziplinarmacht; 

individualisierende Formen der Machtausübung hingegen bewerten sie positiv. Unterschiede beste-

hen hinsichtlich der Gründe, die sie in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der schulischen Diszip-

linarmacht anführen. Im Fall von Max geht die Kritik aus einer Diskrepanz hervor, die zwischen seiner 

Selbstpositionierung als Schüler und dem im Unterricht herrschenden Machtverhältnis besteht. Peter 

zufolge sollte der Schüler nicht nur über praxisorientiertes Handlungswissen verfügen, sondern auch 

in der Lage sein, unternehmensorientiert planen und handeln zu können. Mit dieser Subjektposition, 

die einem stärker individualisierenden Machtverhältnis zugeordnet werden kann, identifiziert sich Pe-

ter. Doch im Unterricht einiger Schulfächer herrscht nach wie vor ein traditionelles, stärker disziplinie-

rendes Machtverhältnis: Das disziplinierte Schüler-Subjekt beschränkt sich lediglich auf die Reproduk-

tion vermittelter Wissensinhalte, vermeidet jegliche Anstrengung und geht Problemen aus dem Weg, 

denkt und handelt unstrukturiert, was wiederum Stress erzeugt. Max‘ Äußerungen zufolge könnten 

Schüler, die sich mit dieser Position identifizieren, zwar kurz- und mittelfristig durchaus schulische Er-

folge erzielen, doch auf längerer Sicht seien mit dieser Strategie erhebliche Nachteile verbunden: Je-

nen Schülern würden wichtige arbeitsmarktrelevante Kompetenzen wie Innovationskompetenz oder 

Problemlösungskompetenz fehlen, weshalb sie in der Konkurrenz um Arbeit nur geringe Chancen hät-

ten. Max‘ Kritik an der schulischen Disziplinarmacht ist also in seinen kompetenz- und arbeitsmarkt-

orientierten Vorstellungen von schulischer Bildung begründet: Das kompetente, unternehmensorien-

tierte und eigenverantwortlich handelnde Subjekt steht im Gegensatz zu disziplinierenden, instruie-

renden und hierarchisch organisierten Machtverhältnissen.  

Peters Kritik an der schulischen Disziplinarmacht ist im Vergleich zu Max umfassender und bildet das 

zentrale Thema des Interviews. In der Kritik von Max geht es im Kern darum, dass die im traditionellen 

Schulunterricht vorherrschenden disziplinierend-instruierenden Formen die Schüler nicht ausreichend 

auf die Anforderungen des Berufs- und Arbeitslebens vorbereiten würden: Ein solcher Unterricht 

bringe keine lern- und leistungsbereiten, problem- und anwendungsorientierten und eigenverantwort-

lich handelnden Subjekte hervor. In Peters Äußerungen spielen all diese Gesichtspunkte keine Rolle, 

seine Kritik ist grundsätzlicher Natur. Er assoziiert mit der schulischen Disziplinarmacht nämlich die 
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Erfahrung von Zwang, d.h. die Einschränkung persönlicher Freiheiten. Peters Äußerungen betreffen 

daher nich primär die Praxis des Deutschunterrichts, sondern sind als eine Kritik zu verstehen, die sich 

gegen den Schulapparat im Gesamten und die dort vorherrschenden Praktiken der Disziplinarmacht 

richtet. Die schulische Auseinandersetzung mit Literatur als einer spezifischen Praxis des Deutschun-

terrichts dient Peter im Interview lediglich als Beispiel für ein disziplinierendes Machtverhältnis. Im 

Deutschunterricht wird Zwang über verschiedene Praktiken, Verfahren und Instrumente ausgeübt. 

Zum einen interagiert und kommuniziert der Lehrer mit den Schülern mittels direkter Anweisungen 

und Vorgaben. Gemeint sind hier die schulisch verordneten Lektürestoffe und Leseweisen. Zum ande-

ren erfolgt die Auseinandersetzung mit Literatur für gewöhnlich handlungs- und aufgabenorientiert. 

In der Regel schließt sich an die Textrezeption ein literaturbezogenes Schreibverfahren an. Und schließ-

lich steht die Auseinandersetzung mit Literatur im Kontext von Leistungsüberprüfung und -bewertung. 

Mittels dieser Praktiken – direkte Instruktion, Aufgabenorientierung, Leistungsüberprüfung – werden 

dem Handlungsspielraum des Schülers Grenzen gesetzt, was Peter als massive Einschränkung persön-

licher Freiheiten wertet. Seinen Äußerungen zufolge erfahren also der literarische Gegenstand und die 

methodisch-didaktisch gerahmte Auseinandersetzung mit ihm eine Funktionalisierung im Dienste der 

schulischen Disziplinarmacht. Die Einbettung des Literaturunterrichts in eine Mikrophysik der Disziplin 

hat einen wesentlichen Einfluss auf Peters lese- und literaturbezogene Einstellungen, was er im Inter-

view auch explizit zum Ausdruck bringt. Der schulischen Pflichtlektüre stellt er eine idealisierte Phase 

der lustvollen Kinderlektüre gegenüber, in der Literatur und literarisches Lesen noch nicht unter dem 

schädlichen Einfluss der Schule stehen und dementsprechend auch noch nicht verknüpft sind mit der 

Erfahrung von Zwang und Leistungsdruck. Mit der Dominanz der schulischen Disziplinarmacht seien 

Aspekte literarischen Lesens wie subjektive Involviertheit, Perspektivenübernahme, Identifikations- 

und Partizipationsprozesse in den Hintergrund gerückt, so Peter. Dieser Verweis auf zentrale Merk-

male literarischen Lesens überrascht insofern, als dass sich Peter im Interview selbst als Wenigleser 

bezeichnet und auch deutlich macht, über Lesemodi wie Partizipatorisches Lesen, Ästhetisches Lesen 

oder Intimes Lesen nicht zu verfügen. Peters Äußerungen spiegeln somit nicht seine tatsächlichen lite-

raturbezogenen Einstellungen und primären Lesemotive wider, der Verweis auf Merkmale literari-

schen Lesens dient einzig und allein der Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, die sich im Deutsch-

unterricht und in der Auseinandersetzung mit Literatur offenbart. 

Sowohl Max als auch Peter führen im Kontrast zu diesen Formen disziplinierender Machtausübung 

auch Beispiele für den individualisierenden, differenzierenden und handlungsorientierten Machttypus 

an, den beide positiv bewerten. Der springende Punkt ist, dass der individualisierende Machttypus im 

Unterschied zur Disziplinarmacht nicht eindeutig als eine Form der Machtausübung identifiziert wird. 

Indem an die Eigenverantwortung des Schülers appelliert und auf seine Persönlichkeit, seine Individu-

alität verwiesen wird, erfährt der Schulunterricht als Ort der Machtausübung eine Invisibilisierung. 

Max und Peter nehmen dann nicht mehr wahr, dass Schule und Unterricht von Machtstrukturen durch-

zogen sind. Sie begreifen sich selbst als aktiv und eigenverantwortlich handelnde Akteure und verken-

nen dabei, dass der Handlungsraum, in dem sie sich bewegen, durch die didaktischen und methodi-

schen Entscheidungen des Lehrers vorstrukturiert ist. 

Mit den verschiedenen Machtformen, die Max und Peter in ihren Äußerungen thematisieren, sind auch 

unterschiedliche Subjektpositionen verbunden. D.h., je nach Machttypus agiert der Schüler mit einem 

anderen Selbst- bzw. Rollenverständnis und übernimmt andere Einstellungen, Denk- und Verhaltens-

weisen – weshalb zwischen den verschiedenen Subjektpositionen Spannungen auftreten können. Wir 

haben es also beim Schüler-Subjekt nicht mit einer homogenen, in sich geschlossenen Einheit zu tun, 
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sondern in ihm kreuzen sich unterschiedliche Subjektpositionen. Die Äußerungen von Max und Peter 

lassen die Schlussfolgerung zu, dass es an schulischen Institutionen fließende Übergänge und Überlap-

pungen gibt zwischen stärker ‚traditionellen‘ disziplinierenden Formen und stärker ‚modernen‘ indivi-

dualisierenden Formen der Machtausübung. Diese Simultanität unterschiedlicher Machtformen hat 

zur Konsequenz, dass der Schüler zwischen verschiedenen Rollen und Anforderungen hin- und herge-

rissen ist – was sowohl bei Max als auch bei Peter als Erfahrung von Widerspruch und Ambivalenz 

geschildert wird.  

Es gilt zu ergänzen, dass diese Spaltung ebenso die Position des Disziplinarsubjekts selbst durchzieht. 

Die Analyse der beiden Interviews führt mehr als deutlich vor Augen, dass sich die beiden Befragten 

nicht nur kritisch zur schulischen Disziplinarmacht äußern, sondern ihr gegenüber auch eine durchaus 

affirmative Haltung einnehmen: Sie identifizieren sich mit ihrer Position als Disziplinarsubjekt. Die Ak-

zeptanz der schulischen Disziplinarmacht ist wesentlich in dem institutionell verankerten und hierar-

chisch organisierten Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler begründet. Einerseits wird der Leh-

rer vom Schüler als Träger kulturellen Kapitals anerkannt, an dem der Schüler teilhaben möchte, um 

in seiner institutionell festgelegten Rolle, aber auch in seiner gesellschaftlichen Funktion handlungsfä-

hig zu werden. Der Schüler besucht den Unterricht des Lehrers, um in einem Lernprozess Fertigkeiten, 

Wissen, Einsichten, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zu erwerben, zu erweitern, einzuüben 

und zu vertiefen. Andererseits wird der Lehrer vom Schüler in seiner Funktion als Disziplinarinstanz 

anerkannt: Er befindet sich in der gesellschaftlich und institutionell legitimierten Position, zu beurtei-

len, zu bewerten, zu sanktionieren und zu selektieren. Der Schüler akzeptiert die Techniken, Proze-

duren und Instrumente der Disziplin, weil er sich mit seiner Subjektposition identifiziert und in dieser 

Anerkennung erfahren möchte. Konstitutiv für die Subjektposition des Schülers sind Verfahren der In-

dividualisierung und Homogenisierung, d.h., der Einzelne konstituiert sich u.a. über Verfahren der nor-

mierenden Sanktion und der hierarchisierenden Leistungsbewertung als Schüler-Subjekt. Aufgrund 

dieser Gespaltenheit des Subjekts wird die Disziplinarmacht in den beiden Interviews eben nicht nur 

kritisiert und problematisiert, sondern insofern auch bejaht, als dass Max und Peter Vorstellungen re-

produzieren, die innerhalb der kritisierten Machtverhältnisse überhaupt erst etabliert wurden (bei-

spielweise der pragmatische, informatorisch-instrumentelle Lesebegriff).  

Anders als bei Max zeichnet sich bei Peter diese Ambivalenz, die für die Position des Disziplinarsubjekts  

charakteristisch ist, auch in der Konstitution des Lehrer-Subjekts, also in der Machtposition des Lehrers 

ab. An einigen Stellen im Interview mit Max entsteht der Eindruck, dass er der Machtposition des Leh-

rers unkritisch oder unreflektiert gegenübersteht und tendenziell zu einer konformistischen Haltung 

neigt. Peters Haltung gegenüber der machtvollen Position des Lehrers ist hingegen ambivalent: Er ak-

zeptiert zwar den Lehrer in seiner Doppelfunktion als Träger kulturellen Kapitals und Disziplinarinstanz, 

ist aber von jeglicher Absolutsetzung dieser Machtposition weit entfernt. Peter weiß, dass es sich beim 

Lehrer um einen austauschbaren Funktionsträger handelt, der nur aufgrund seiner strukturellen Posi-

tion über Macht verfügt. Und auch bezogen auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur weiß 

er, dass der Lesart des Lehrers ein subjektiver, singulärer Status zukommt – gerade im Hinblick auf 

diesen Punkt neigt Max beispielsweise dazu, den Lehrer als Träger eines exklusiven Wissens zu verklä-

ren. Peters ambivalente Haltung gegenüber der Machtposition des Lehrers hat zwei interessante Ef-

fekte, die miteinander zusammenhängen: Erstens ist Peter dadurch in der Lage, sich mit dem Lehrer 

zu identifizieren, sich in seine Position hineinzuversetzen, und zweitens folgt für ihn daraus, dass der 

Schüler für seinen Lernerfolg die Eigenverantwortung trägt.  
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Ungeachtet dieser Unterschiede zeichnet sich in beiden Interviews eine Doppelbödigkeit der Macht 

ab: Die Disziplinarmacht birgt in sich sowohl Momente der Akzeptanz als auch Momente der Kritik. 

Damit ist die Macht nicht nur als repressiv zu beschreiben, sondern wirkt auch produktiv: Der Schüler 

befindet sich nicht in einer ausschließlich passiven Position, sondern wird gerade dadurch handlungs-

fähig, dass er sich der Disziplinarmacht unterwirft, also die Praktiken und Instrumente der Macht bis 

zu einem bestimmten Punkt auch akzeptiert. D.h., die Disziplinarmacht grenzt den Handlungsspiel-

raum der Schüler nicht nur ein, sondern sie eröffnet überhaupt erst ein Feld möglicher Handlungen. 

Dazu gehört auch die Möglichkeit, innerhalb der Grenzen der Macht Widerstand zu leisten – was zum 

Beispiel in den von Peter beschriebenen Gegenstrategien zum Ausdruck kommt, die die Schüler im 

Rahmen der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur entwickeln. Vor diesem Hintergrund wird 

deutlich, dass es sich bei der individualisierenden Machtform um eine Macht umgekehrten Vorzei-

chens handelt: Während in den Schilderungen zur Disziplinarmacht deren repressive Dimension im 

Vordergrund steht, wird in den Beschreibungen individualisierender Formen der Machtausübung die 

produktive Dimension hervorgehoben, die repressive Dimension hingegen wird nicht wahrgenommen.   

Halten wir fest: Die Analyse der beiden Interviews zeigt, dass die Äußerungen zur schulischen Ausei-

nandersetzung mit Literatur nicht losgelöst von den bestehenden schulischen Machtstrukturen be-

trachtet werden können. Die lese- und literaturbezogenen Einstellungen von Max und Peter, die sich 

in ihren Äußerungen widerspiegeln, ebenso wie die verschiedenen subjektiven Konzepte zum literari-

schen Textverstehen weisen einen unmittelbaren Bezug auf zu den im Interview thematisierten 

Machtverhältnissen und Machtwirkungen. Die Bewertungen, die Max und Peter im Interview vorneh-

men, und auch die literaturbezogenen Konzepte und Vorstellungen, die sie entwickeln, sind also nicht 

nur im Hinblick auf die unterschiedlichen reproduzierten Diskurse zu untersuchen, sondern müssen 

auch in Beziehung gesetzt werden zu den Verfahren, Praktiken, Techniken und Instrumenten der schu-

lischen Macht, die Gegenstand der Äußerungen sind. Eine diskursanalytische Untersuchung darf diese 

Machtperspektive nicht unberücksichtigt lassen. Die Analyse der vorliegenden Interviews hat daher zu 

berücksichtigen, dass die Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur aus einer kri-

tischen Haltung gegenüber der schulischen Disziplinarmacht erfolgen. Sowohl bei Max als auch bei 

Peter dient der Literaturunterricht als Beispiel für die schulische Disziplinarmacht. Daher sind aller Äu-

ßerungen zum literarischen Lesen in der Schule auch immer als eine Kritik an einer bestimmten Form 

der Machtausübung zu verstehen. Wenn sich Max im Interview zu seinen Vorstellungen von literari-

scher Bildung äußert und in diesem Zusammenhang den Erwerb berufs- und anwendungsorientierter 

Kompetenzen in den Vordergrund rückt, dann ist damit auch immer eine Kritik an der schulischen Dis-

ziplinarmacht verbunden, insofern seinen Äußerungen zufolge ein Unterricht, der sich primär durch 

Disziplin und direkte Instruktion auszeichnet, den erwähnten Zielvorstellungen nicht gerecht werden 

kann. Und wenn in Peters Äußerungen zum literarischen Lesen in der Schule primär Nützlichkeitser-

wägungen und kalkulatorische Überlegungen Erwähnung finden, dann steht auch dies in Zusammen-

hang mit einer Kritik an der Disziplinarmacht, insofern die im Interview widergespiegelte pragmatische 

und utilitaristische Haltung eine Reaktion auf die schulisch vorgeschriebenen Lesestoffe und Lesewei-

sen ist. Dass sich in den Interviews neben der Kritik auch die Akzeptanz der bestehenden schulischen 

Machtverhältnisse niederschlägt, wird daran deutlich, dass Max und Peter Vorstellungen, Konzepte, 

Einstellungen, Ansprüche etc. reproduzieren, die innerhalb der kritisierten Machtverhältnisse erzeugt 

wurden. Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, löst sich auf, wenn wir verstehen, dass 

sich die Befragten über ihre Äußerungen nicht als kohärente, homogene Identitäten konstituieren, 

sondern verschiedene und teilweise auch einander widersprüchliche Subjektpositionen einnehmen.  
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Das Begehren des Homo consumens: instantane Bedürfnisbefriedigung und permanente Flexibilität 

Sowohl Max als auch Peter reproduzieren in ihren Äußerungen zum privaten Mediennutzungsverhal-

ten einen konsumorientierten Diskurs. Beide bevorzugen elektronische und digitale, vor allem audio-

visuelle Medienangebote, die eine instantane Bedürfnisbefriedigung versprechen und auf eine flexible 

und kurzweilige Nutzung ausgerichtet sind. Im Fall von Max kann diese Präferenz auf die zunehmende 

Entdifferenzierung des Freizeit- und des Schullebens zurückgeführt werden. Max begreift seinen Me-

dienkonsum als eine Anforderungssituation, die darin besteht, den Konsum mit den Pflichten und An-

forderungen des Schul-, Familien- und Alltagslebens in Einklang zu bringen. Dementsprechend bevor-

zugt er solche Medienangebote und -formate, die einen flexiblen und möglichst unbeschwerten Kon-

sum versprechen. Hier zeigen sich deutliche Überschneidungen zwischen der Position des konsum-

orientierten Subjekts und jenem Schüler-Subjekt, das sich als unternehmerisches Selbst begreift. Das 

Schüler-Subjekt als unternehmerisches Selbst verfügt über die Fähigkeit, Schule und Freizeit miteinan-

der in Einklang zu bringen, es verfügt über eine ausgewogene ‚Work-Life-Balance‘. Das Subjekt als Kon-

sument wiederum hat die konsum-, unterhaltungs- und dienstleistungsorientierte Logik der spätkapi-

talistischen Kultur verinnerlicht und versucht dem daraus resultierenden Anspruch auf Flexibilität und 

Verfügbarkeit gerecht zu werden. 

Im Fall von Peter funktioniert dieser Begründungszusammenhang nicht, denn er grenzt die private von 

der schulischen Sphäre deutlich ab. Er verknüpft seinen privaten Medienkonsum vielmehr mit einer 

bestimmten Vorstellung von Freiheit: Für ihn realisiert sich darin nämlich der umfassende Anspruch 

auf Entscheidungs-, Wahl- und Konsumfreiheit. Wir müssen hier den Verweis auf den privaten Medi-

enkonsum wieder im Zusammenhang mit Peters Kritik an der schulischen Disziplinarmacht sehen. In 

diesem Sinne stehen sich das schulische Disziplinarsubjekt und das konsumorientierte Subjekt diamet-

ral gegenüber. Während ersteres sich der Disziplin unterordnen muss, befindet sich letzteres in der 

Position, zwischen mehreren, den individuellen Bedürfnissen entsprechenden Angeboten frei wählen 

zu können. Gerade dieser Verweis auf Individualität, Persönlichkeit, Autonomie etc. bildet den gemein-

samen Nenner von alltäglichem Konsumismus und individualisierenden Machtformen.  

Max und Peter formulieren unabhängig voneinander den Anspruch, permanent zwischen verschiede-

nen den jeweils individuellen Bedürfnissen entsprechenden Gütern und Dienstleistungen wählen zu 

können und dabei den Konsum so flexibel und unbeschwert wie möglich zu gestalten. In diesem An-

spruch kommt eine bestimmte Form von Subjektivität oder Weltbeziehung1 zum Ausdruck: Der Fokus 

liegt auf einem Subjekt, das die Bereitschaft zeigt, sich wechselnden Situationen anzupassen, flexibel 

auf unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren etc.; seine Entscheidungen und Handlungen orientieren 

sich primär an den eigenen, individuellen Bedürfnissen und erfolgen unter der Anforderung von Flexi-

bilität. Diese Form der Subjektivität oder Beziehungsweise hat auch einen prägenden Einfluss auf Max‘ 

und Peters lese- und literaturbezogene Einstellungen: Denn es ist weniger der literarische Gegenstand 

selbst als vielmehr der Leseprozess, den beide meiden. Sie ziehen den flüchtigen Konsum elektroni-

scher und digitaler Medienformate sowie auditiver und audiovisueller Unterhaltungsmedien der Lek-

türe anspruchsvoller literarischer Texte vor, weil die produktive Anstrengung, die die Lektüre literari-

scher Texte erzeugt, im Widerspruch zu der gesellschaftlich-ökonomischen Anforderung an Flexibilität 

und Verfügbarkeit steht. Das Lesen literarischer Texte kann eben nicht vollständig der Logik des flüch-

tigen, genussvollen Konsums, der jede Anstrengung vermeiden will, untergeordnet werden: Sowohl 

 
1 Der Begriff Weltbeziehung wird in Anlehnung an Hartmut Rosa (2019b) verwendet.  
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Max als auch Peter schildern die Erfahrung, dass literarische Texte die Anforderung, den Konsum je-

derzeit abbrechen und flexibel fortsetzen zu können, nicht erfüllen.  

Max und Peter formulieren also unabhängig voneinander den Anspruch auf instantane Bedürfnisbe-

friedigung und einen flexiblen sowie unbegrenzten Konsum, was auch Auswirkungen auf deren lese- 

und literaturbezogene Einstellungen hat. Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang die Fest-

stellung, dass im Hinblick auf die lese- und literarische Sozialisation der beiden Befragten signifikante 

Unterschiede bestehen. In beiden Fällen kann davon ausgegangen werden, dass eine primäre literari-

sche Initiation in der frühen Kindheit stattfand: Beide sprechen von einem günstigen Leseklima in der 

Familie und beteuern, immer schon Zugang zu Literatur gehabt zu haben. Unterschiede in den Bio-

graphien der beiden Befragten sind jedoch dann bereits mit dem Schuleintritt festzustellen: Während 

Max die idealtypische Phase der lustvollen Lektüre der späteren Kindheit durchlief, blieb diese im Fall 

von Peter aus. Im Interview bezeichnet sich Peter selbst als Wenigleser und betont explizit, nicht über 

die emotionale und motivationale Grundlage zu verfügen, sich intensiv mit Literatur zu befassen – 

wenngleich er die Auseinandersetzung mit Literatur, insbesondere in der Phase der Kindheit, grund-

sätzlich für bedeutsam hält. Peters Fall ist auch deshalb so interessant, weil er an mehreren Stellen die 

in der Literaturdidaktik vorherrschende liberale, humanistische Ideologie offenlegt, die einen Leserty-

pus annimmt, der beim Lesen flexibel und offen ist, bereit, sich vom literarischen Text im Hinblick auf 

die eigenen Überzeugungen und Rezeptionserwartungen irritieren zu lassen. Damit wird eine ideolo-

gische Prämisse dekonstruiert, die – zugegebenermaßen – auch nicht selten den Fragen des Interview-

leitfadens anhaftet.  

Im Fall von Max kam es in der frühen Adoleszenzphase zu einer Ausdifferenzierung der Lesemodi, Le-

segewohnheiten und Lektürepräferenzen. Im Interview stellt er fest, dass sich sein Leseverhalten im 

Laufe der Jahre stark verändert habe. Gegenwärtig lese er nicht mehr so viel und auch nicht mehr so 

häufig wie in der Vergangenheit. Die Gründe für diesen Transformationsprozess können aber nicht 

allein darauf zurückgeführt werden, dass Max im Unterschied zur Kindheit nun Zugriff auf ein erwei-

tertes Medienangebot hat. Wenngleich Max gegenwärtig primär digitale und audiovisuelle Medien-

angebote in Anspruch nimmt, so ist dennoch erkennbar, dass er positive Einstellungen und Haltungen 

in Bezug auf Literatur und literarisches Lesen entwickelt hat und über ein positives Selbstkonzept als 

Leser verfügt. Max‘ mangelnde Lesemotivation ist auf einen Widerspruch zurückzuführen, der zwi-

schen einem grundsätzlichen Interesse an Literatur, auch an durchaus komplexen und anspruchsvollen 

Texten, und einer Form des genussvollen Konsums, der jede Anstrengung vermeiden will, besteht. In-

sofern ist es nicht der Inhalt der Texte, der Max langweilt, sondern es ist der Akt des Lesens, der bei 

ihm Unlust erzeugt. Die produktive Anstrengung, die die Lektüre literarischer Texte erzeugt − die Un-

sicherheit, Diskontinuität und Widersprüchlichkeit des Lektüre- bzw. Verstehensprozesses −, stört bzw. 

unterbricht den fortwährenden Konsum, der durch die Unterhaltungsmatrix aus YouTube, Netflix und 

Amazon aufrechterhalten wird. Die Folge des ununterbrochenen Verbundenseins mit der Unterhal-

tungsmatrix ist die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren bzw. sich auf etwas zu fokussieren. 

Halten wir fest: Die Analyse der beiden Interviews legt nahe, dass ein Zusammenhang besteht zwischen 

der kompetenzorientierten, pragmatisch-utilitaristisch ausgerichteten Perspektive auf Literatur, der 

Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, der positiven Bewertung individualisierender und auf Eigen-

verantwortung setzender Formen der Machtausübung und einer konsumorientieren Subjektivität bzw. 

Weltbeziehung. Daran wir auch deutlich, dass über diese verschiedenen Diskurse die schulische und 

außerschulische Sphäre miteinander verbunden sind. Dementsprechend stehen Max und Peter auch 
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vor der Herausforderung, einer ganzen Reihe verschiedener Subjektpositionen oder Rollenvorstellun-

gen gerecht werden zu müssen: der Position des disziplinierten Subjekts, des kompetenten Subjekts, 

des flexiblen Subjekts etc.; der Rolle des Schülers, der Rolle des unternehmerischen Selbst, der Rolle 

des Konsumenten etc. Auch in Max‘ und Peters Äußerungen zu Literatur und literar-ischem Lesen spie-

gelt sich letztlich der Versuch wider, diesen verschiedenen Rollen und den daran geknüpften Vorstel-

lungen, Konzepten, Deutungsmustern, Denk- und Verhaltensweisen, Ansprüchen und Bedürfnissen ge-

recht zu werden. In diesem Versuch zeichnet sich in beiden Interviews die Tendenz ab, den literari-

schen Text als einen Gegenstand zu konstruieren, den es verfügbar und nutzbar zu machen gilt – und 

zwar immer unter der Wahrung einer bestimmten Vorstellung von Subjektivität: einem Subjekt, das 

über seine Gegenstände autonom, flexibel und seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend verfü-

gen kann.    

 

Das Machtpotential des literarischen Textes: Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands 

Sowohl bei Max als auch bei Peter liegt das Gewicht im literarischen Machtverhältnis stärker auf der 

Position des Lese-Subjekts. Wir haben es also in beiden Fällen mit einem asymmetrischen Verhältnis 

zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt zu tun, in dem ein Machtüberschuss auf Seiten des Subjekts 

besteht und die Macht des literarischen Textes stark eingegrenzt ist. Max und Peter reproduzieren 

jeweils ganz unterschiedliche, teilweise auch einander widersprüchliche Diskurse, und zwar mit dem 

Ziel, dieses asymmetrische Machtverhältnis, also die Vorrangstellung des Lese-Subjekts gegenüber 

dem Text-Objekt herzustellen und damit die Verfügbarkeit des literarischen Textes zu garantieren. Da-

mit stellt sich die Frage, ob es Max und Peter im Interview durchgehend gelingt das hegemoniale Ver-

hältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt diskursiv herzustellen, oder ob nicht doch in der ein 

oder anderen Äußerung das Machtpotential des literarischen Textes aufblitzt, der sich einer solchen 

Verfügbarmachung widersetzt.  

Festzuhalten ist, dass die Diskurse, die Max und Peter zur Verfügung stehen, dazu tendieren, die Macht 

des literarischen Textes stark einzugrenzen und die Aporien der literarischen Macht zugunsten eines 

stabilen Verhältnisses zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt, in dem das Subjekt die Autorität über 

den Text beansprucht, aufzulösen. Dieses strategische Ziel ist vor allem auf die Dominanz des kompe-

tenzorientierten Diskurses zurückzuführen: Nur ein Subjekt, das sich als eine wirkungsmächtige und 

souveräne Instanz erfährt und folglich über den literarischen Text verfügen kann, ist auch in der Lage, 

in der Auseinandersetzung mit Literatur vom konkreten Textgegenstand abstrahierte Kompetenzen zu 

erwerben. Nichtsdestotrotz lassen sich in beiden Interviews Äußerungen identifizieren, die von der 

nachhaltigen Machtwirkung des literarischen Textes zeugen.  

Sowohl Max als auch Peter beschreiben in ihren Äußerungen, wie das literarische mit dem schulischen 

Machtverhältnis verschränkt ist. D.h., die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler und die entsprechen-

den Aufgaben, Funktionen, Zielsetzungen, Handlungen, Rituale, Codes etc., in denen sich das Verhält-

nis materialisiert, haben einen wesentlichen Einfluss auf das literarische Machtverhältnis. In bestimm-

ten Situationen sind die Wirkungen des schulischen Machtverhältnisses jedoch weitaus stärker. Ge-

rade in Prüfungssituationen verschärft sich für den Schüler das Paradoxon, über den Text als das Un-

verfügbare verfügen zu müssen: Denn hier ist die Anforderung, über den Text zu verfügen, mit einer 

Leistungsbewertung verknüpft, die wiederum konstitutiv ist für die symbolische Identität des Schülers. 

M.a.W.: Der Schüler erfährt in dieser Situation, dass die Stabilität seiner symbolischen Identität von 

dem Nachweis abhängt, über den Text verfügen zu können.  
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Bei Peter gliedert sich die geschilderte Problematik in drei Bereiche auf. Erstens macht er beim Lesen 

literarischer Texte die Erfahrung, dass sich diese der unmittelbaren Verfügbarkeit entziehen: Die Lek-

türe literarischer Texte beschreibt er als ‚kompliziert‘, ‚schwer‘ und ‚langwierig‘. Zweitens formuliert 

er im Interview eine grundsätzliche Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, die für ihn auch in der 

schulischen Pflichtlektüre zum Ausdruck kommt. Drittens möchte er nichtsdestotrotz seiner Subjekt-

position als Schüler gerecht werden, die sich eben insbesondere über das Verfahren der Prüfung und 

dem Instrument der Leistungsbewertung konstituiert. Konfrontiert mit dieser dreigliedrigen Proble-

matik hat Peter entsprechende Strategien entwickelt, die seine Handlungsfähigkeit sicherstellen. Bei-

spielsweise stellt für ihn der Rückgriff auf online abrufbare Textzusammenfassungen ein probates Mit-

tel dar, um die beschriebene Problematik zu lösen: Mit dieser Gegenstrategie gelingt es ihm nämlich, 

sich der schulischen Disziplinarmacht zu widersetzen, den Text verfügbar zu machen und seiner Sub-

jektposition als Schüler gerecht zu werden. 

Während bei Peter die Unverfügbarkeit des literarischen Textes insofern als Problem betrachtet wird, 

als dass sie die Integrität seiner symbolischen Identität als Schüler bedroht, schildert Max auch Situa-

tionen, in denen die Destabilisierung institutionell verankerter Rollen als positive und befreiende Er-

fahrung gewertet wird. Im Interview bezieht sich Max exemplarisch auf eine Unterrichtsstunde zu ei-

ner Erzählung von Franz Kafka. Für ihn handelt es sich bei dieser Erzählung um einen Text, der sich dem 

deutenden Zugriff entzieht. D.h., er lässt sich nicht in eine Bedeutungstotalität einschreiben und irri-

tiert zumindest vorübergehend das in der methodisch-didaktisch modellierten Unterrichtspraxis ma-

nifestierte Machtverhältnis zwischen Lehrer und Schüler. In dem von Max angeführten Beispiel kommt 

der Erzählung Kafkas das Potential zu, das Nichtverstehen sowohl auf Seiten der Schüler als auch auf 

Seiten der Lehrperson zu exponieren und auf diese Weise das schulische Machtverhältnis, das wesent-

lich in der symbolischen Gewalt des Lehrers begründet ist und auf der Opposition Wissen/Nicht-Wissen 

beruht, anzugreifen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich die Macht(-wirkung) des literarischen Tex-

tes gerade in der Destabilisierung von Machtverhältnissen äußert. Die temporäre Destabilisierung des 

bestehenden Machtverhältnisses eröffnet dem Schüler-Subjekt neue Handlungsoptionen und lässt es 

in ein neues Selbstverhältnis treten. Die Lektüre des Textes bedeutet für das Schüler-Subjekt insofern 

einen Lustgewinn, als es vermeintlich stabile Machtverhältnisse und festgefügte Macht- bzw. Subjekt-

positionen als zerbrechlich erfährt. Doch auch hier gilt es daran zu erinnern, dass die Auseinanderset-

zung mit der Erzählung Kafkas in die Praxis des Deutschunterrichts eingebettet ist. Damit sind der 

Macht des literarischen Textes selbstverständlich Grenzen gesetzt. Bei Peter liegt auch der Lektüre des 

Kafka-Textes letztlich die Vorstellung vom Text als einer harmonischen und homogenen Ganzheit und 

vom Subjekt als einer kohärenten Einheit zugrunde. Die Auseinandersetzung mit dem Text ist deshalb 

auch mit der Intention verbunden, das stabile Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt wie-

derherzustellen, und strebt danach, Nichtverstehen in Verstehen zu verwandeln und damit den Text 

verfügbar zu machen. 

Allen Bemühungen zum Trotz den literarischen Text als einen verfügbaren und verwertbaren Gegen-

stand zu konstruieren, kommt Peter im Interview immer wieder auf das Gefühl einer gewissen Unsi-

cherheit zu sprechen, das die Auseinandersetzung mit Literatur zu begleiten scheint: die Erfahrung, 

nicht vollständig über den Text verfügen zu können, d.h., ihn nicht vollkommen zu verstehen. Seinen 

Äußerungen zufolge macht Peter diese Erfahrung vor allem in der Vorbereitung auf Prüfungen, die 

einen literarischen Text zum Gegenstand haben, wobei das Gefühl der Unsicherheit auch noch unmit-

telbar nach der Klausur fortwirkt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Peter die Anschluss-
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kommunikation unter den Schülern als eine Praxis beschreibt, bei der es weniger darum geht, Ergeb-

nisse miteinander zu vergleichen, als vielmehr darum, dieses Gefühl der Unsicherheit in Bezug auf den 

literarischen Text aufzulösen.  

In dem, was Peter als ein Gefühl von Unsicherheit beschreibt, kommt ein grundsätzliches Misstrauen 

gegenüber der Kategorie des Nichtverstehens zum Ausdruck. Sowohl für Peter als auch für Max ist die 

Erfahrung von Nichtverstehen nämlich weniger ein konstitutives und produktives Moment der Text-

lektüre als vielmehr ein zu überwindender Zustand, der das vermeintlich stabile Verhältnis von Lese-

Subjekt und Text-Objekt gefährdet und damit auch das Selbstverständnis des Subjekts als einer ge-

schlossenen Einheit irritiert, was sich wiederum als ein Gefühl von Unsicherheit bemerkbar macht. Max 

und Peter greifen daher auf verschiedene Verfahren wie Totalitätsmodelle (Max) oder Lesestrategien 

(Peter) zurück, um das Nichtverstehen in Verstehen zu überführen und auf diese Weise den Text ver-

fügbar zu machen. Doch in beiden Interviews werden auch immer wieder Beispiele angeführt, in denen 

der Versuch, das Textverstehen intentional herzustellen, scheitert.  

Schließlich offenbart sich das Machtpotential des literarischen Textes auch darin, dass er sich der ide-

ologischen Vereinnahmung entziehen kann. Beide Befragten reproduzieren im Interview unabhängig 

voneinander einen konsumistischen Diskurs. Und in beiden Fällen wird deutlich, dass der literarische 

Text der Logik des flüchtigen Konsums nicht (vollständig) untergeordnet werden kann. Die Lektüre des 

literarischen Textes, die sich durch Prozesshaftigkeit, Offenheit und Reversibilität auszeichnet, wird 

dem Anspruch eines unbeschwerten Konsums, der jederzeit abgebrochen und flexibel fortgesetzt wer-

den kann, nicht gerecht. Die für das literarische Lesen konstitutive und daher auch produktive Anstren-

gung erweist sich in der Ideologie des Konsumismus als hinderlich. Die (im positiven oder produktiven 

Sinne) anstrengende Lektüre ist also mit einem genussvollen Konsum, der jegliche Anstrengung ver-

meiden will, nicht vereinbar. In dem angeführten Beispiel erlischt die Macht des literarischen Textes 

allerdings genau in dem Moment, wo er sich der ideologischen Vereinnahmung entzieht. Denn sowohl 

Max als auch Peter bevorzugen privat solche Medienangebote, die für eine flexible und kurzweilige 

Nutzung ausgerichtet sind, und meiden schlicht und einfach das Lesen literarischer Texte.  

In diesen drei Bereichen kann sich das Machtpotential des literarischen Textes bis zu einem bestimm-

ten Punkt entfalten: Der literarische Text verfügt über das Potential, vermeintlich festgefügte Macht- 

und Subjektpositionen zu destabilisieren, kann Unsicherheit erzeugen und ist in der Lage, sich dem 

ideologischen Zugriff zu verwehren. Es gilt aber noch einmal zu betonen, dass Max und Peter über die 

Reproduktion ganz bestimmter Diskurse die Macht des literarischen Textes stark eingrenzen. M.a.W.: 

Mit den ihnen zur Verfügung stehenden Diskursen können beide nur sehr begrenzt über das Macht-

potential des literarischen Textes sprechen. Denn über jene Diskurse werden der literarische Text als 

ein verfügbarer und verwertbarer Gegenstand und das Subjekt als eine autonome, wirkungsmächtige 

Instanz konstruiert: In Max‘ und Peters Äußerungen befinden sich das Lese-Subjekt und Text-Objekt in 

einem asymmetrischen Machtverhältnis, in dem das Subjekt die Verfügungsgewalt über den literari-

schen Text innehat.  

 

9.2 Die Sprache der Interviewten 

Im Folgenden wird näher auf die Sprache der Interviewten eingegangen. Im Fokus der Untersuchung 

stehen Besonderheiten auf der Ebene der Lexik und Semantik sowie sprachstrategische Phänomene. 

Dabei wird Bezug genommen sowohl auf sprachlich-rhetorische Mittel, die in beiden Interviewtexten 
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eingesetzt werden, als auch auf solche, die nur für den individuellen Fall identifiziert werden können. 

Die Analyse nimmt folgende Merkmale in den Blick:  

 Vagheitsausdrücke  

 Begriffe aus dem Bedeutungsfeld Rätsel und Geheimnisse  

 Begriffe aus dem Bedeutungsfeld Physik und Chemie (Trennverfahren) 

 Inkonsistenzen in der Verwendung der Begriffe Sinn, These, Analyse 

 Begriffe aus der Wortfamilie Widerspruch 

 Begriffe aus der Wortfamilie Information 

 Problematisierungen 

 Begriffe aus der Synonymgruppe Zwang und Einschränkung 

 Begriffe aus der Synonymgruppe Genauigkeit 

 binäre Oppositionspaare 

 rechtfertigende Argumentationsmuster 

 

Die Verwendung von Vagheitsausdrücken 

Wenn sich Max im Interview zu Prozessen der Sinnbildung und Bedeutungskonstruktion und zu Ver-

fahren der Textdeutung äußert, verwendet er durchgehend Vagheitsausdrücke: im Prinzip, eigentlich, 

(eher, immer) so, irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwas, irgendein, relativ, sag ich mal, unge-

fähr, (ein) bisschen. Wie die verschiedenen Teilprozesse (Thesenentwicklung, Bedeutungskonstruk-

tion, Argumentationsverfahren etc.) der literarischen Textanalyse im Einzelnen ablaufen, wird in den 

meisten Fällen nicht näher ausgeführt. Wird versucht, diese Prozesse zu verbalisieren, so wird nicht 

selten die Ungenauigkeit des Geäußerten mithilfe von Vagheitsausdrücke sprachlich explizit markiert. 

Die interessante Frage lautet deshalb, ob der Gegenstand der Äußerungen – das Sprechen über Pro-

zesse der Sinnbildung und Bedeutungskonstruktion und Verfahren der Textdeutung – die Markierung 

von Vagheit notwendigerweise evoziert. Oder anders ausgedrückt: Ist Vagheit allgemeines Kennzei-

chen des Sprechens über Literatur und die Auseinandersetzung mit ihr?  

Zumindest das Interview mit Peter bestätigt diese These nicht – wobei berücksichtig werden muss, 

dass die Äußerungen Max‘ thematisch wesentlich von dem Verfahren der literarischen Textanalyse 

geprägt sind und daher ihren Fokus auch stärker auf literarische Deutungsprozesse legen, was mög-

licherweise einen verstärkten Rückgriff auf Vagheitsausdrücke provozieren könnte. Im Fall von Peter 

liegt diese Schwerpunktsetzung nicht vor, in den Interviewäußerungen geht es vielmehr um das litera-

turbezogene Schreibverfahren und die damit verbundenen formalen und sprachlichen Anforderungen 

und weniger um den deutenden Zugriff auf den literarischen Text. M.a.W.: Im Unterschied zu Max ist 

bei Peter die Vergegenständlichung des literarischen Textes deutlich stärker ausgeprägt. Peters Äuße-

rungen enthalten zwar auffallend häufig das Adverb sozusagen, wobei die hohe Frequenz speziell die-

ses einen Ausdrucks eher auf die routinierte Verwendung eines semantisch armen Begriffs schließen 

lässt und weniger die explizite Markierung von Vagheit nahelegt.  

 

Die Verwendung von Begriffen aus dem Bedeutungsfeld Rätsel und Geheimnisse  

Wenn sich Max im Interview zum Verfahren der literarischen Textanalyse äußert und beschreibt, wie 

er am literarischen Text eine Deutungsthese ermittelt, verwendet er häufig Begriffe aus dem Bedeu-

tungsfeld Rätsel und Geheimnisse: In der Auseinandersetzung mit dem Text versucht der Schüler, der 
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Sinnintention des Textes auf die Spur zu kommen, den Sinn aufzuschlüsseln. Weitere Varianten: jeman-

den auf die Spur führen, herausfinden. Auf diese Weise verleiht Peter dem literarische Text die Aura 

eines nur schwer zu lösenden Rätsels.  

 

Die Verwendung von Begriffen aus dem Bedeutungsfeld Physik und Chemie (Trennverfahren)  

In seinen Äußerungen zum Textanalyseverfahren, das im Deutschunterricht zur Anwendung kommt, 

greift Max immer wieder auf einen Begriff aus dem Bedeutungsfeld der Physik und Chemie zurück. Es 

handelt sich um das Verb herausfiltern, das er zumeist in der verkürzten Form rausfiltern verwendet. 

Mithilfe eines Filters werden Feststoffe aus einem Gas- oder Flüssigkeitsstrom zurückgehalten. Ebenso 

ist es möglich, Licht durch einen Filter gehen zu lassen, und auf diese Weise unerwünschte Bestandteile 

zu entfernen. Mit dem Verb filtern wird also ein geregeltes Trennverfahren beschrieben; das Verb her-

ausfiltern legt dabei den Akzent auf das Abgesonderte. Somit suggeriert Max mit diesem Terminus, 

dass es sich bei der literarischen Textanalyse um ein Verfahren handelt, das nach bestimmten Regeln 

oder Gesetzmäßigkeiten verläuft.  

Im Unterschied zu Max aktiviert Peter dieses Bedeutungsfeld deutlich seltener, doch auch bei ihm tau-

chen an zwei Stelle im Interviewtext das Verb filtrieren auf. Während sich jedoch Max mit dem Verb 

(heraus-)filtern auf das Entwickeln von Deutungsthesen im Rahmen von Textanalysen bezieht (den 

Sinn eines Textes herausfiltern), verwendet Peter den Ausdruck filtrieren in Bezug auf das schriftliche 

Ausdruckvermögen der Schüler, die beim Verfassen eigener Texte versuchen, sich so deutlich und ver-

ständlich wie möglich auszudrücken.  

 

Die diffuse Verwendung der Begriffe Sinn, These, Analyse  

In seinen Äußerungen zum literarischen Textanalyseverfahren verwendet Max die Begriffe Sinn, These 

und Analyse nicht einheitlich und grenzt sie selten trennscharf voneinander ab. Das eine Mal äußert 

Max, dass die Sinnintention des literarischen Textes beim Lesen automatisch erfasst wird, das andere 

Mal erklärt er, dass der Textsinn vom Schüler mithilfe textexterner Hinweise entschlüsselt werden 

muss. Im einen Fall baut die Textanalyse auf der aufgestellten Deutungsthese auf, im anderen Fall dient 

das Analyseverfahren dazu, die im Text relevanten Stellen zu ermitteln, um auf dieser Basis wiederum 

die Deutungsthese zu formulieren.  

 

Die Verwendung von Begriffen aus der Wortfamilie Widerspruch 

Im Interview thematisiert Peter immer wieder Widersprüche, die im Zusammenhang der schulischen 

Auseinandersetzung mit Literatur auftreten. Um diese Erfahrung von Ambivalenz zu verbalisieren ver-

wendet Peter synonym zu dem Begriff Widerspruch auch den Ausdruck Zwiespalt. Die Erfahrung von 

Widerspruch hängt primär mit den Prozessen zusammen, über die sich Peter als Schüler-Subjekt kon-

stituiert: Das ist zum einen die Kritik an der schulischen Disziplinarmacht, die sich auch in den Praktiken 

und kommunikativen Handlungen im Deutschunterricht materialisiert. Das ist zum anderen aber auch 

die Akzeptanz der verschiedenen Verfahren und Instrumente der Disziplinarmacht, die für das Schüler-

Subjekt konstitutiv sind. Zwischen diesen beiden Polen – zwischen Kritik und Affirmation – entfaltet 

sich der von Peter beschriebene Widerspruch.  
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Die Verwendung von Ausdrücken aus der Wortfamilie Information 

In seinen Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur verwendet Peter auffallend 

häufig das Nomen Information, das Verb informieren und das Adjektiv informativ. Darin kommt die 

Dominanz eines pragmatischen, instrumentell-informatorischen Leseverständnisses zum Ausdruck: 

Das Lesen literarischer Texte wird im Sinne von reading literacy in erster Linie mit Informationsent-

nahme gleichgesetzt. Synonym zu dem Begriff Information greift Peter an einzelnen Stellen auch auf 

den Ausdruck Fakten zurück.  

 

Problematisierende Äußerungen zur schulischen Auseinandersetzung mit Literatur 

Wenn sich Peter zur Auseinandersetzung mit Literatur im Deutschunterricht äußert, so nimmt er in 

erster Linie eine problematisierende Perspektive ein. D.h., in seinen Äußerungen liegt der Fokus auf 

Problemen und Schwierigkeiten, die in der Text-Leser-Interaktion, aber auch in der intersubjektiven 

Verständigung über den literarischen Text auftreten können. In diesem Zusammenhang dominieren in 

Peters Äußerungen Ausdrücke wie Problem, problematisch, schwierig oder schwer.   

 

Die Verwendung von Begriffen aus dem Synonymgruppe Zwang und Einschränkung 

Wenn Peter über den Deutschunterricht spricht, insbesondere über die schulische Auseinanderset-

zung mit Literatur, dann greift er vornehmlich auf Ausdrücke und sprachliche Muster zurück, die die 

Erfahrung von Zwang, Einschränkung und Bevormundung thematisieren: Rahmen, Einschränkung/ein-

schränken/beschränken, Vorgabe/vorgeben/vorsetzen, vorwegnehmen, Zwang, müssen, fordern/ver-

langen, Unterbindung, von jemandem etwas gesagt bekommen.  

 

Die Verwendung von Begriffen aus der Synonymgruppe Genauigkeit  

Genauigkeit bildet bei Max das entscheidende Kriterium, an dem sich die Schüler in ihren literarischen 

Textanalysen (Werkvergleich mit Außentext) zu orientieren haben. Der Lehrer beurteilt die Schreib-

produkte der Schüler danach, ob die angeführten Argumente schlüssig aufgebaut sind und die Aus-

druckweise präzise ist. Besonders häufig verwendet Max den Begriff Präzision, daneben tauchen fol-

gende weitere Begriffe auf: schlüssig, genau, eindeutig, Struktur, verständlich, sauber, exakt. Mit der 

Redewendung den Nagel auf den Kopf treffen bringt Max diesen Anspruch auf Genauigkeit bildlich zum 

Ausdruck. Mit der Maxime der Präzision geht auch das ökonomische Prinzip einher, einen möglichst 

hohen Output zu erzielen. So spricht Max im Zusammenhang des literarischen Textanalyseverfahrens 

davon, jeden Aspekt des Textes auszuschlachten und komplett auszuschöpfen. 

Auch bei Peter spielt dieser Gesichtspunkt der Präzision in Bezug auf die Schülertexte eine hervor-

gehobene Rolle. Peter zufolge geht es in der schulischen Auseinandersetzung mit Literatur nämlich 

weniger um den literarischen Gegenstand selbst als vielmehr um das literaturbezogene Schreiben der 

Schüler: Beim Verfassen eigener Texte achten die Schüler auf eine adressatenorientierte und situati-

onsgerechte Wortwahl, sie können sich deutlich und verständlich ausdrücken. In diesem Zusammen-

hang verwendet Peter folgende Ausdrücke und sprachliche Muster: perfektionistisch, perfekt, auf den 

Punkt (hinkriegen), Verständlichkeit, exakt, genau, passend, sinnvoll, strukturiert, etwas gut/besser 

ausdrücken. 
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Die Verwendung binärer Oppositionspaare 

Im Interview mit Max kommt dem binären Oppositionspaar Wissen/Nicht-Wissen eine strukturelle 

Funktion zu. Er verwendet dieses binäre Muster, um die Organisation und Struktur des Machtverhält-

nisses zwischen Lehrer und Schüler zu charakterisieren. So ist die Machtposition des Lehrers nicht al-

lein in dessen Funktion als Disziplinarinstanz begründet, sondern äußert sich auch darin, dass er Träger 

kulturellen Kapitals ist, an dem die Schüler teilhaben möchten. In seinen Äußerungen konstruiert Max 

den Lehrer als ein Subjekt, das Zugang zu einem exklusiven Wissen hat, von dem die Schüler entweder 

vollkommen ausgeschlossen sind oder an dem sie sukzessive im Rahmen von Lehr-Lernprozessen teil-

haben dürfen. So verfügt der Lehrer beispielsweise in Bezug auf die Deutung literarischer Texte über 

eine Musterlösung, über etwas bereits perfekt Ausformuliertes, an dem er die Schüler auch teilhaben 

lässt. Und für die Beurteilung der Schreibprodukte der Schüler verwendet er einen Bewertungsbogen, 

der für die Schüler aber völlig intransparent ist.  

Ein weiteres binäres Oppositionspaar, auf das Max im Interview zurückgreift, ist die Gegenüberstellung 

von Innen und Außen. Dieses Gegensatzpaar verwendet er, wenn er sich zur Interaktion zwischen dem 

Lese-Subjekt und dem literarischen Text-Objekt äußert. Max spricht von einem Hineingeworfen-Sein 

des Lesers in das Innere des Textes. Damit wird die Lektüre als ein Prozess beschrieben, über den das 

Lese-Subjekt nicht die vollständige Kontrolle hat: Der Leser ist dem literarischen Text ein Stück weit 

ausgeliefert. Es ist eine der wenigen Stellen, in der Max dem Leser eine passive Rolle zuordnet, wäh-

rend er dem literarischen Text einen aktiven Part zuspricht. Dennoch – und das sollte man nicht ver-

gessen – scheidet Max mit diesem binären Konstrukt ein Text-Innen von einem Text-Außen: Damit 

fixiert er einen Bereich, auf den das Subjekt von außerhalb Zugriff hat. Das Verhältnis zwischen Außen 

und Innen ist bei Max ambivalent. Das eine Mal unterstützt die Nähe zum Text, d.h. ein geringer Ab-

stand zwischen Text-Außen und Text-Innen das Verstehen (der Leser kann sich mit dem Erzählten iden-

tifizieren). Das anderen Mal stellt eine zu große Nähe zum Text eine Hindernis für das Verstehen dar 

(der Leser wird mit der Unverfügbarkeit des Textes konfrontiert, er erfährt den Text als das Andere, 

das Unbekannte, das Unvertraute).  

Auch im Interview mit Peter kommt einem binären Gegensatzpaar eine zentrale strukturierende Funk-

tion zu: Die Gegenüberstellung von Freiheit (positiv besetzt) und Zwang (negativ besetzt) bildet das 

bestimmende Motiv des gesamten Interviews. Peter nutzt diese binäre Konstruktion als Spaltungs-

werkzeug, und zwar auf zweierleise Weise. Das eine Mal zieht Peter damit eine Grenze zwischen schu-

lischer und außerschulischer Sphäre, wobei Schule und Unterricht mit der Erfahrung von Zwang und 

Disziplin assoziiert werden, während der außerschulische Raum mit Freiheit – individuelle Entschei-

dungsfreiheit, Wahl- und Konsumfreiheit – verknüpft wird. Das andere Mal wendet Peter dieses binäre 

Schema auf den schulischen Bereich selbst an und scheidet damit disziplinierende Formen der Macht-

ausüben von individualisierenden Machtpraktiken: Die ‚traditionelle‘ schulische Disziplinarmacht übt 

über verschiedene Verfahren und Instrumente Zwang auf die Schüler aus, während individualisierende 

Formen der Machtausübung den Fokus stärker auf das eigenverantwortliche Handeln der Schüler le-

gen.  

Ein weiteres binäres Gegensatzpaar, dessen Peter sich im Interview immer wieder bedient, sind die 

beiden Kategorien richtig und falsch. Peter zufolge kann es zu einem literarischen Text zwar durchaus 

verschiedene Lesarten oder Deutungsansätze geben – er greift hier zu einem kognitivistischen bzw. 

konstruktivistischen Erklärungsansatz –, in der Beurteilung dieser verschiedenen Textauslegungen 

kommen jedoch die beiden Kategorien richtig und falsch zur Anwendung. Peter geht also davon aus, 
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dass jede Aussage zu einem literarischen Text letzten Endes nach dem binären Prinzip richtig/falsch 

beurteilt werden könnte. Diese Auffassung kann zum einen auf das pragmatische, informatorisch-in-

strumentelle Leseverständnis Peters zurückgeführt werden, demzufolge das Lesen literarischer Texte 

primär mit Informationsentnahme gleichgesetzt werden kann. Zum anderen zeigt sich darin aber auch 

die Dominanz einer spezifischen Textsorte bzw. eines bestimmten Aufgabenformats, nämlich der In-

haltsangabe: Die Inhaltsangabe erweckt den Anschein, objektiv-neutral zu sein, also keine Interpreta-

tionen und/oder Bewertungen zu enthalten und sich auf die Wiedergabe überprüfbarer Sachverhalte 

zu beschränken. An einigen anderen Stellen wiederum spricht Peter davon, dass jede Aussage zu einem 

literarischen Text letztlich eine persönliche Meinung sei. In diesem Ausdruck manifestiert sich der Ein-

fluss einer weiteren Textsorte bzw. eines weiteren Aufgabenformats, und zwar der literarischen Erör-

terung. Zu berücksichtigen ist aber, dass Peter auch den Begriff Meinung nicht einheitlich verwendet. 

Das eine Mal dient ihm der Begriff als Synonym für die subjektive Lesart eines Textes, das andere Mal 

versteht er darunter das moralische oder ethische Werturteil über das Gelesene.  

Die Widersprüche in Peters Aussagen hängen also auch wesentlich mit der Existenz unterschiedlicher 

Textsorten im Deutschunterricht zusammen. Dieser Zusammenhang offenbart sich in verschiedenen 

sprachlichen Ausdrücken, die Peter verwendet, die Bezugnahme auf verschiedene Textsorten macht 

er in vielen Fällen jedoch nicht explizit.  

 

Die Verwendung rechtfertigender Argumente in Bezug auf Handlungsweisen des Lehrers 

Sowohl Max als auch Peter neigen in ihren Äußerungen dazu, Entscheidungen, Bewertungen und Ur-

teile des Lehrers zu verteidigen, auch wenn sie zu ihren Ungunsten ausfallen. Anstatt Entscheidungen 

und Handlungen des Lehrers zu hinterfragen, verweisen beide auf die Eigenverantwortung des Schü-

lers: Die Gründe für eine schlechte Leistungsbewertung beispielsweise werden dann nicht in struktu-

rellen Bedingungen (z.B. zu hohe Anforderungen an die Schüler, erhöhter Stress, fehlende Transparenz 

bezüglich der Lernziele) gesucht, sondern auf das nachlässige Verhalten, die mangelnde Lern- und Leis-

tungsbereitschaft oder die fehlende Kompetenz des Schülers zurückgeführt. Nicht zuletzt wird der Leh-

rer von beiden auch als Träger kulturellen Kapitals anerkannt, d.h., seine Äußerungen und Handlungen 

haben allein aufgrund seiner gesellschaftlich legitimierten symbolischen Machtposition und seiner in-

stitutionell gefestigten Rolle Gewicht und werden daher nicht in Zweifel gezogen.  
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10. Literatur als Gegendiskurs: Das Interview mit „Lukas“ 

 

„Also ich hab Erfahrungen […] gemacht, die die meisten Leute nicht machen. […] Romane sind 

halt auch ein Teil unrealistisch, was man nicht jeden Tag miterlebt, und ich hab auch Sachen 

miterlebt, die ANdere europäische, die meisten Europäer nicht wirklich miterleben. […] DAS 

könnte vielleicht der Grund sein, warum ich eher zu Romanen neige als Sachtexte.“ (670-675)1 

 

Das Gespräch mit Lukas weicht in vielen Punkten von den anderen Interviews aus dem Gesamtkorpus 

ab. Im Unterschied zu den anderen beiden untersuchten Einzelfällen handelt es sich bei Lukas somit 

um einen auffällig untypischen Fall. Während der systematische Fallvergleich zwischen Max und Peter 

nach dem Prinzip des minimalen Kontrasts erfolgte, dient der Fall „Lukas“ dazu, einen maximalen Kon-

trast herzustellen. Das Interview mit Lukas orientiert sich an der zweiten Version des Leitfadens, in der 

der Bildimpuls der Warm-Up-Phase durch einen kurzen literarischen Text ersetzt wurde.  

Lukas war zum Zeitpunkt des Interviews 14 Jahre alt und besuchte die 9. Klasse einer privaten, staatlich 

anerkannten Realschule. Mit knapp 90 Minuten Länge ist das Interview nicht wesentlich kürzer aus-

gefallen als die anderen beiden untersuchten Einzelfälle. Mit 21 Seiten umfasst das Interview im Ver-

gleich zu den anderen beiden Fällen allerdings 22 Prozent bzw. 34 Prozent weniger Textmenge. Dieser 

Unterschied ist zum einen auf die für die Textlektüre (Warm-Up-Phase) benötigte Zeit zurückzuführen. 

Zum anderen sind in bestimmten Phasen des Interviews zahlreiche und lange Sprechpausen festzustel-

len, was auch Gegenstand der Fallanalyse sein wird.  

Auffällig ist es ebenso, dass Lukas‘ lese- und literaturbezogene Einstellungen im Unterschied zu den 

anderen beiden untersuchten Einzelfällen nicht durch einen funktionalistischen Diskurs geprägt sind. 

Bei Lukas entzieht sich der literarische Text dem Zwang der Nützlichkeit. Daher ist für ihn Literatur 

auch kein typischer Gegenstand des Deutschunterrichts. Wenn Lukas über die Lektüre literarischer 

Texte spricht, dann geht es ihm nicht darum, sich als intentionales und autonomes Lese-Subjekt her-

vorzubringen. Vielmehr sucht er in der Lektüre die Erfahrung von Differenz und Alterität, was er über 

den Diskurs der Psychologie bzw. Psychopathologie zum Ausdruck bringt.  

Wie das oben angeführte Zitat bereits andeutet, sind Lukas‘ Lesemotive und Rezeptionserfahrungen 

in einen biographischen Kontext eingebettet. Doch bei Lukas ist dieser autobiographische Diskurs mit 

einem weiteren, und zwar einem kulturalisierenden Diskurs verschränkt. Im fiktionalen Raum der Lite-

ratur kann sich Lukas befreit von jeglichem Normalisierungsdruck dem Ungewöhnlichen, Ausgeschlos-

senen und Verdrängten hinwenden.  

Im Folgenden wird auf eine ausführliche Materialaufbereitung und Einzelanalyse verzichtet, da es vor-

nehmlich darum gehen soll, Abweichungen und Besonderheiten zu den beiden als typisch geltenden 

Einzelfällen herauszuarbeiten. In einem ersten Schritt werden Lukas‘ Äußerungen aus der Warm-Up-

Phase analysiert, die sich auf den vorgegebenen literarischen Text beziehen (10.1). Im Anschluss daran 

liegt der Fokus auf Lukas‘ Lesemotiven und Rezeptionserfahrungen (10.2). In einem dritten Schritt wer-

den die vorangegangenen Aussagen in Beziehung gesetzt zu dem autobiographischen bzw. kulturali-

sierenden Diskurs, den Lukas im Interview reproduziert (10.3). Abschließend werden die Ergebnisse 

der Analyse zusammenfassend dargestellt (10.4).   

 
1 Der Name „Lukas“ ist fiktiv. Das Interview wird nach der Transkription zitiert, die Ziffern in Klammern bezeich-

nen die Zeilen des Transkripts. Der besseren Lesbarkeit zuliebe werden bei Zitaten die Äußerungen des Intervie-

wers weggelassen. Zu den Transkriptionszeichen: siehe Anhang. 
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10.1 „Das war nicht das, was ich mir unter Literatur vorgestellt habe“  

Zu Beginn des Gesprächs erhielt Lukas die Erzählung Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka. Ihm 

wurde ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt, den Text zu lesen. Anschließend wurde Lukas in Anleh-

nung an die introspektive Methode des Lauten Denkens aufgefordert, sich zum gelesenen Text zu äu-

ßern. Während der gesamten ersten Interviewphase hatte Lukas durchgehend die Möglichkeit, auf den 

Text zurückzugreifen.  

Lukas‘ erste Äußerungen zum literarischen Gegenstand beziehen sich auf ihm unbekannte sprachliche 

Ausdrücke im Text. Seine Perspektive ist also auf jene Textelemente gerichtet, die er nicht versteht. 

Sein Vorgehen erinnert an Lese- bzw. Textverstehensstrategien, die im Deutschunterricht eingeübt 

und auf Sach- und Fachtexte angewandt werden: Der Schüler markiert im Text jene Ausdrücke, die ihm 

unbekannt sind und die er nicht versteht, mit dem Ziel, deren Bedeutung – beispielsweise mithilfe von 

Nachschlagewerken – zu klären. Für diese These spricht beispielsweise, dass Lukas auf „Fachbegriffe“ 

verweist, die er meint, im Text identifiziert zu haben (Lukas betont allerdings, dass er sich dieser Kate-

gorisierung nicht sicher ist): „Also ein paar Fachbegriffe, wenn es überhaupt welche sind, kannte ich / 

Habe ich noch nie gehört“ (8). Was ebenfalls die Anwendung von Lese- bzw. Textverstehensstrategien 

nahelegt, ist der der Umstand, dass Lukas den Text in drei Abschnitte („Abteilungen“ (14; 17)) unter-

gliedert und diese mit wenigen Schlagworten zusammenfasst: 

 erster Abschnitt: „sehr sachlich“, „auch etwas realistisch“ (14) 

 zweiter Abschnitt: „[u]nrealistisch auf jeden Fall“ (12) 

 dritter Abschnitt: „irgendwie eine Art Kindergeschichte“ (15), „nicht mehr realistisch und nicht 

mehr sachlich“ (16) 

An anderer Stelle greift Lukas dieses dreigliedrige Muster wieder auf: 

 erster Abschnitt: „so eine Art Sachtext“ (25), „Es gibt viel Information“ (37), „Einzelne Fachbegriffe 

machen den Text sachlich“ (37-38), „diese großen Fachbegriffe“ (39), „sachlich“ (208), „Sachtext“ 

(744), „Und dann wird irgendwas WISSENschaftliches erklärt“ (744-745) 

 zweiter Abschnitt: „Da ist überhaupt keine Sachlichkeit da“ (24), „roman-mäßig“ (25), „Da gibt es 

keine wirklichen Fachbegriffe“ (46-47), „das ist so eine Art Roman eher“ (47-48), „diese genauen 

Beschreibungen“ (55), „romanisch“ (208) 

 dritter Abschnitt: „Und ein kleiner Teil hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt“ (26), „Da war es 

sachlich, da war der hier irgendwie wieder eine Art sachlich und dann zusammengemischt“ (88-

89), „eine MIschung aus den und den, eine Art Mischung aus den und den“ (207-208) 

Es hat also den Anschein, dass Lukas auf verschiedene Strategien zurückgreift, die das Textverstehen 

sichern sollen. Wie jedoch anhand von Lukas‘ Äußerungen deutlich wird, geht diese Strategie nicht auf. 

Ihm gelingt es nicht, den Text in den Griff zu bekommen: Das Nichtverstehen kann nicht in Verstehen 

überführt werden. Der interessante Punkt ist, dass Lukas die Kategorie des Nichtverstehens, diese Ne-

gativität letztlich akzeptiert. Er konstatiert, dass er dem Text keine Bedeutung zuordnen kann: „Also 

ich konnte nicht, jetzt nicht, ein Fazit / Wenn ich jetzt ein Fazit daraus ziehen müsste, hätte ich keins 

gefunden“ (27-28) (Lukas verwendet hier den Ausdruck ein Fazit ziehen, dem man eher in der Ausei-

nandersetzung mit Sach- und Fachtexten begegnet, was auch wieder auf den Einsatz von Texterschlie-

ßungsstrategien hinweisen könnte). Damit zieht Lukas aber auch eine Grenze, die er nicht überschrei-

ten wird: Er wird nicht versuchen, dieses negative Moment ästhetischer Erfahrung aufzulösen. Ent-

scheidend ist ebenfalls, dass das Nichtverstehen nicht allein auf sprachliche Ausdrücke zurückgeführt 



668 

 

werden kann, die Lukas unbekannt sind, sondern wesentlich mit der Beschaffenheit des Textes zusam-

menhängt: Es ist die von Lukas beschriebene ‚Inhomogenität‘ des Textes, es sind die Differenzen, die 

sich zwischen den unterschiedlichen Abschnitten entfalten, die den verstehenden, bedeutungssichern-

den Zugriff des Subjekts unterminieren (vgl. hierzu auch: 129-135).  

Lukas kommt schließlich zu dem Urteil, dass die Erzählung seiner Vorstellung von Literatur nicht ent-

spricht: „[D]as war nicht das, was ich mir unter Literatur vorgestellt habe“ (17-18). Diese Äußerung 

provoziert wiederum die Nachfrage, was Lukas überhaupt unter Literatur versteht. Lukas zufolge um-

fasst Literatur verschiedene „Abteile“ (100). In den bisher untersuchten Äußerungen verwendet er 

diesen Begriff im Sinne von Textabschnitt oder Absatz. In Lukas‘ Terminologie sind mit Abteile aber 

auch verschiedene literarische „Textelemente“ bzw. „Textsorten“ (129-130) gemeint. Vor diesem Hin-

tergrund wird die Erzählung Kafkas als ein Text bestimmt, der in sich ganz unterschiedliche literarische 

Textsorten birgt – um in der Terminologie Lukas‘ zu bleiben: „Ich denk, das sind alles einzelne Abtei-

lungen von Literatur“ (105-106); „Also halt eben Roman. So eine Art Roman“ (118-119); „Und eine Art 

norMALE Geschichte“ (123). Damit entspricht die Erzählung jedoch nicht Lukas‘ Begriff von Literatur. 

Für Lukas ist ein literarischer Text nämlich ein einheitliches, kohärentes, harmonisches Ganzes: „(...) 

Wie gesagt, weil verschiedene, meiner Meinung nach, verschiedene, ähm, Textelemente drin, Text-

sorten drin waren. Und durcheinander war. Literatur stelle ich mir geordnet vor. GEORDneter.“ (129-

131) Kafkas Erzählung steht dieser Vorstellung oder diesem Dogma vom literarischen Text als einer 

geschlossenen, organischen Einheit entgegen: „Also hat irgendwie nicht Sinn gemacht, also, find ich. 

(...) Es hat keinen Zusammenhang gehabt, finde ich.“ (134-135) Der springende Punkt ist, dass sich 

Lukas dadurch aber keineswegs veranlasst fühlt, in seiner Aktivität als Leser diese Harmonie herzustel-

len, den Text zu konkretisieren, ihn als ein harmonisches Ganzes zu formen. Er beschränkt sich darauf, 

die Spannungen und Bedeutungszusammenstöße im Text festzustellen und zu beschreiben, ohne dem 

hermeneutischen Drang nachzugeben, diese Ambivalenzen zu bearbeiten oder zu beseitigen: „(...) Also 

erst einmal würde ich deutlich schreiben, dass es irgendwie keinen Sinn macht, der Text“ (160).  

Die Frage, ob er sich vorstellen könnte, die Erzählung auch im Deutschunterricht zu lesen, verneint 

Lukas. Er reproduziert an dieser Stelle einen streng pragmatisch-utilitaristischen, anwendungs- und 

lebensweltorientierten Diskurs: „In der Schullaufbahn werden eher logische Texte behandelt. Einfach 

alles so Standard. Eine Zusammenfassung schreiben, Zeilenangaben, so. Aber sowas glaub ich eher 

nicht wirklich. Sowas findet man / Schule ist ja eher was für das SPÄTere Leben, aber sowas wird man 

nicht wirklich / Findet man nicht jeden Tag im späteren Leben, also von daher denke ich nicht wirklich.“ 

(195-199) Folgt man Lukas‘ Äußerungen, so scheint sich die Auseinandersetzung mit Literatur im 

Deutschunterricht bisher auf das Verfassen von Inhaltsangaben beschränkt zu haben (215-216). 

Für diese erste Interviewphase können wir Folgendes festhalten: In Lukas‘ Äußerungen fallen die zahl-

reichen, teilweise sehr langen Sprechpausen auf. Auf Fragen antwortet Lukas häufig erst nach einer 

gewissen Zeit. Ebenso auffällig sind die vielen Satzabbrüche in seinen Äußerungen. Diese Unsicherheit, 

die in den etlichen Verbalisierungspausen und Satzabbrüchen zum Ausdruck kommt, markiert Lukas 

mittels Vagheitsausdrücken auch sprachlich:  

 irgendwie (9-10; 15; 88; 134; 160; 161; 207) 

 hatte/habe ich das Gefühl (10-11; 15) 

 in einer Art/eine Art (11; 15, 25; 45; 47; 61; 88; 118; 123) 

 eigentlich (12; 14; 16) 

 etwas (14) 
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 ich denke/denke ich (24; 64; 71; 105; 155; 199) 

 ich glaube/glaube ich (24; 74; 86; 197) 

 finde ich (26; 134; 135) 

 irgendein (44; 46) 

 ich weiß (es) nicht (74; 76; 178) 

 irgendwelche (85) 

 irgendwas (86) 

 ein bisschen (124; 143; 151; 161) 

 meiner Meinung nach (129) 

 vielleicht (161) 

Es hat den Anschein, dass Lukas im Interview versucht, eine Form institutionalisierten Sprechens über 

Literatur zu reproduzieren, indem er sich einer spezifischen Terminologie und einer schematischen 

Vorgehensweise bedient, die ihm womöglich aus dem Deutschunterricht bekannt sind. Für diese These 

spricht, dass ihn die Interviewsituation (der ‚Abfragemodus‘, die Fokussierung bestimmter Textele-

mente etc.) stark an ein schulisch inszeniertes Gespräch zu erinnern scheint: „Hm, neunte Klasse eher 

nicht wirklich. Aber / JA, gut, in der Schule könnte sowas drankommen. Halt sowas, wie das hier jetzt. 

Sowas. Warum macht es keinen Sinn? Warum / Also die geben uns sowas, wir lesen es durch. So wie 

das hier eben grad.“ (187-189) Die noch nicht sichere Verwendung von Begriffen („Abteilungen“, „ro-

manisch“ etc.) sowie die hohe Frequenz von Sprechpausen und Satzabbrüchen lassen jedoch den 

Schluss zu, dass Lukas diesen Diskurs noch nicht vollständig beherrscht.  

Da Lukas den schulischen Diskurs allen Anschein nach noch nicht sicher beherrscht, fehlen ihm die 

sprachlichen Mittel, Operationen und Routinen sowie das notwendige positive, textexterne Wissen 

(z.B. literaturgeschichtliche oder autorbezogene Wissensinhalte), um den literarischen Text gänzlich 

verfügbar zu machen. Daher begnügt sich Lukas auch mit der nüchternen Feststellung, dass er den Text 

nicht versteht. Mir scheint jedoch, dass gerade Lukas‘ vordergründig naive Sicht auf den Text und seine 

unbeholfen anmutende Herangehensweise an den literarischen Gegenstand der Erzählung am ehesten 

gerecht wird – was fraglos eine normative Setzung ist. Lukas‘ Aussage, dass der Text in sich gespalten 

ist, dass der Text aus verschiedenen literarischen „Textsorten“ besteht, die nicht miteinander verein-

bar sind, macht letztlich deutlich, dass wir es bei der Erzählung Kafkas mit einem Kurzschluss von Form 

und Inhalt zu tun haben. Auch Odradek – das seltsame, nicht fassbare Wesen aus der Erzählung – ist 

eine Entität, die aus lauter bruchstückhaften Elementen zusammengesetzt ist.1 Diese Unentscheidbar-

keit von Teil und Ganzem spiegelt sich auch in der Beschaffenheit des Textes wider. Lukas zufolge sei 

die Erzählung aus lauter verschiedenen literarischen „Textelementen“ oder „Textsorten“ zusammen-

gesetzt, und eben deshalb (und paradoxerweise) handle es sich dabei nicht um einen literarischen Text. 

Die Lektüre entfaltet die im Text angelegte Ambivalenz.  

 

10.2 „Ich hab mich wie zwei Personen gefühlt“ 

In der zweiten Hälfte des Interviewgesprächs lassen sich Veränderungen in Bezug auf Lukas‘ Antwort-

verhalten feststellen. Seine Antworten fallen nun ausführlicher aus und enthalten deutlich weniger 

Sprechpausen und Satzabbrüche. Diese Veränderungen treten ab dem Moment ein, in dem das Ge-

spräch einen neuen Themenkomplex eröffnet. Im Fokus stehen jetzt nicht mehr die Erzählung von 

Franz Kafka oder der Deutschunterricht, sondern es geht um Lukas‘ private Lektüre. Bemerkenswert 

 
1 Vgl. hierzu auch die Textanalysen in II.2.1.2.3, II.5.2.2, II.6.3.5.  
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ist, dass Lukas angesprochen auf seine privaten Leseinteressen in einen regelrechten Redeschwall ver-

fällt: Ganze sechs Minuten lang spricht er ohne Unterbrechung über eines seiner Lieblingsbücher (iBoy 

von Kevin Brooks) und fasst den Inhalt zusammen (376-424).  

Um seine Rezeptionserfahrungen zu verbalisieren, greift Lukas den Diskurs der (klinischen) Psychologie 

bzw. Psychopathologie auf: 

 Während der Textlektüre verliert Lukas sein Zeitgefühl (432-433; 445-454; 468-470; 494-497). 

„Ich hab ein paar Mal den Bus verpasst morgens, weil ich von halb neun automatisch bis halb 

drei Uhr morgens dieses Buch gelesen habe.“ (432-433) 

„Ich weiß zwar, in der Realität, das war vorgestern zum Beispiel so, ähm, bin ich zu meinem 

Papa runter gegangen, ähm, hab ihm gesagt: Hä, sind erst zwanzig Minuten rumgegangen? 

Und ich hab in den zwanzig Minuten 95 Seiten gelesen und deswegen / Da hab ich gedacht, es 

wäre schon eine komPLETTE Nacht vergangen. Ich hab in meinem Gefühl gehabt: Hä, ist es 

jetzt nicht morgens?“ (445-449) 

„Dieses Zeitgefühl / Dass ich mein Zeitgefühl ein bisschen verloren habe, hat auch wahrschein-

lich, weil dieses Zeitgefühl / Also das waren auch zwei Zeitgefühle.“ (468-470) 

„Also diese ganze Kombination, dass ich mich ausgeschlafen gefühlt habe, dass ich das Gefühl 

hatte, dass schon eine ganze Nacht vergangen war, dieses kombiniert hat dazu geführt, dass 

ich mich zwar in zwei, ähm, Personen versetzen konnte.“ (494-497) 

 Mit der Lektüre geht eine Ich-Spaltung bzw. ein Selbstverlust (470-471; 493-501) einher, was von 

Lukas aber nicht als bedrohlich erfahren, sondern mit angenehmen Empfindungen assoziiert wird 

(sich wie ausgeschlafen fühlen) (471; 494-495). Genauer gesagt schildert Lukas die Rezeption als 

eine ambivalente, quälend-lustvolle Erfahrung: Er fühlt sich „müde“ und „hellwach“ zugleich (503-

506). 

„Ich hab mich wie zwei Personen gefühlt, ich hab mich wie AUSgeschlafen gefühlt.“ (470-471) 

„Ich wusste zwar, also natürlich, wer ich bin und so. Ich wusste, dass ich die gleiche Person 

war, aber im GEFÜHL hatte ich, als wäre ich komplett ausge / Also diese ganze Kombination, 

dass ich mich ausgeschlafen gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass schon eine ganze 

Nacht vergangen war, dieses kombiniert hat dazu geführt, dass ich mich zwar in zwei, ähm, 

Personen versetzen konnte. Ich hab / Ich konnte / Also das ging nur für kurze Zeit, bis ich schla-

fen gegangen bin, dann war das wieder normal. Aber diese kurze Zeit, diese paar STUNden 

konnte ich mich komischerweise WIE in dem Buch auch hin und her, eine Art jetzt, hin und her 

schalten. Also ich hab jetzt nicht: Boom. Okay, ich bin jetzt in einer anderen Person und dann 

so. Sondern ich / Also, eigentlich schon, aber ich war in so zwei (...) / Das Gefühl hat mir / Diese 

Kombination von Gefühlen hat mir es halt gegeben, dass ich mich / Okay, jetzt hab ich zwanzig 

Minuten, ähm, aber ich bin immer noch müde, dann hab ich dann gedacht, dass ich das Gefühl 

hab, dass ich aber ausgeschlafen bin. Und dann hab ich / Und dann war ich aber hellwach. Also 

es hat auch mit meinen Gefühlen gespielt. Also einerseits war ich kurz toTAL müde, also ich 

konnte mich komischerweise zwischen müde und hellwach entscheiden. Das war komisch. Ja, 

das ist halt ungewöhnlich.“ (493-506) 
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 Romane geben Lukas einen „Kick“ (436; 437; 468; 472-473), die Lektüre ist also mit einer kurz-

zeitigen nervlichen und emotionalen Erregung verbunden. 

 Die Lektüre von Romanen macht Lukas „paranoid“ (437), die Texte erzeugen in ihm „Vorstellun-

gen“ (439). 

„Diese ROMAne geben mir einen KICK. Also, warum ich die lese, die geben mir einen Kick, also 

die machen mich paranoid. Und (...) das Gefühl ist komisch, aber wenn man grad damit auf-

gehört hat, ähm, mit dem Roman, ähm, diesen Roman zu lesen, dann hat man Vorstellungen / 

Also, das klingt jetzt harmlos, aber das ist richtig / […].“ (436-439) 

„Dieser Kick ist eine andere Art von Kick.“ (467-468) 

„Aber bei einem anderen Roman hab ich eben diese Art von Kick gehabt, dass ich halt diese / 

Eine gleiche Art von Kick wie das Buch.“ (472-473) 

 Lukas erfährt sich selbst als Teil der erzählten Welt (439-440), er verliert sich im Textgewebe (sich 

darin vertiefen/darin vertieft sein, in der Geschichte versunken sein) (461-465; 475; 477) 

„Ich fühl mich da richtig, als wäre ich in dieser Geschichte drin.“ (439-440) 

„Der Zusammenhang von Texten, wenn man sich darin vertieft und nicht nur so ein paar Mal 

hin und her guckt und dann: Ah, jetzt lese ich mal weiter. Sondern wenn man richtig in dieser 

Geschichte versunken ist, dass man dann auch dies / Es ist ja wahrscheinlich auch eine Art ZIEL 

von so einem Roman, denke ich, von dem Autor, dass man drin vertieft sein soll.“ (461-465) 

„Dieses Paranormale (...) und DAS kombiniert mit, wenn man darin vertieft ist. Mit einer Ge-

schichte, die paranormal ist, mit, ähm, einzelnen Situationen, die, wo man richtig, ähm, die 

Interesse hat weiterzulesen, wo man, ich will wissen, was passiert. Und dann ist man so vertieft 

drin und dann hat man das glaub ich im GeFÜHL und dann hat man eben, ja / Ich weiß es aber 

nicht genau. Ich hab mich nicht damit auseinandergesetzt.“ (475-479) 

 Lukas beschreibt die Lektüre als eine ‚paranormale‘ Erfahrung (461; 474-476; 484); er verwendet 

den Begriff im Sinne von „ungewöhnlich“ bzw. „nicht gewohnt“ (484). Die Lektüre ermöglicht es 

ihm, Grenzen der Wahrnehmung zu überschreiten, die ihm in seiner Lebenswelt gesetzt sind, und 

sie bringt ihm Innenperspektiven, Bewusstseinsströme, Gedanken, Visionen, Gefühle nahe, die 

ihm im außerliterarischen Leben unzugänglich bleiben.   

„Ein Roman löst das eben aus. Dass es halt, ähm, paranormal ist, dass das ähm Texte / […].“ 

(461) 

„JA, eben das Paranormale. Kurz gesagt. Dieses Paranormale (...) und DAS kombiniert mit, 

wenn man darin vertieft ist. Mit einer Geschichte, die paranormal ist, mit, ähm, einzelnen Si-

tuationen, die, wo man richtig, ähm, die Interesse hat weiterzulesen, wo man, ich will wissen, 

was passiert.“ (474-477) 

„Paranormal. Also, ungewöhnlich. Also, was nicht gewohnt ist. Ein Ereignis, also zum Beispiel 

eben wie diese Geschichte mit, hm, mit diesen Fähigkeiten, zum Bespiel, oder so. (...) Was man 

halt nicht jeden Tag sieht.“ (484-486)  
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Halten wir fest: In seinen Äußerungen beschreibt sich Lukas als ein Lese-Subjekt, das sich in den Text 

verschiebt und auf diese Weise eine Spaltung erfährt. Von dieser Verschiebung in den Text zeugt die 

Verwendung von räumlichen Metaphern bzw. binären Innen/Außen-Oppositionen: 

 „als wäre ich in dieser Geschichte drin“ (440) 

 „wenn man sich darin vertieft“ (462) 

 „wenn man richtig in dieser Geschichte versunken ist“ (463-464) 

 „dass man drin vertieft sein soll“ (465) 

 „wenn man darin vertieft ist“ (475) 

 „Und dann ist man so vertieft drin“ (477) 

Der entscheidende Punkt ist, dass sich Lukas über seine Äußerungen nicht als ein stabiles, kohärentes, 

autonomes und intentionales Lese-Subjekt konstituiert. Er reproduziert stattdessen einen psychologi-

schen bzw. psychopathologischen Diskurs, um die gegenteilige Erfahrung zum Ausdruck zu bringen: Er 

beschreibt sich als ein Subjekt, das den Text nicht mit dem Ziel liest, sich als ein einheitliches Selbst 

aufzubauen, sondern das den masochistischen Reiz in dem Gefühl sucht, sich im Textgewebe zu ver-

lieren. Der Selbstverlust wird als eine ambivalente, quälend-lustvolle Erfahrung geschildert. Gleichzei-

tig wird deutlich, dass die Lektüre einen kontrollierten Selbstverlust erlaubt. In seinen Äußerungen be-

tont Lukas immer wieder, dass sich die Erfahrung von Raum-, Zeit-, Realitäts- und Ich-Verlust auf die 

temporär begrenzte Textlektüre beschränkt: 

 „Ich weiß zwar, in der Realität, das war vorgestern zum Beispiel so, ähm, bin ich zu meinem Papa 

runter gegangen, ähm, hab ihm gesagt: Hä, sind erst zwanzig Minuten rumgegangen? Und ich hab 

in den zwanzig Minuten 95 Seiten gelesen und deswegen / Da hab ich gedacht, es wäre schon eine 

komPLETTE Nacht vergangen. […] Aber TROTZdem wusste ich, dass es, ähm, schon eine Nacht ver-

gangen war. Das war / Aber natürlich wusste ich trotzdem, dass nur zwanzig Minuten waren.“ 

(445-454) 

 „Ich wusste zwar, also natürlich, wer ich bin und so. Ich wusste, dass ich die gleiche Person war, 

aber im GEFÜHL hatte ich, als wäre ich komplett ausge / Also diese ganze Kombination, dass ich 

mich ausgeschlafen gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass schon eine ganze Nacht vergan-

gen war, dieses kombiniert hat dazu geführt, dass ich mich zwar in zwei, ähm, Personen versetzen 

konnte. Ich hab / Ich konnte / Also das ging nur für kurze Zeit, bis ich schlafen gegangen bin, dann 

war das wieder normal. Aber diese kurze Zeit, diese paar STUNden konnte ich mich komischer-

weise WIE in dem Buch auch hin und her, eine Art jetzt, hin und her schalten.“ (493-499) 

Die Erfahrung von Selbstverlust, die ästhetische Erfahrung der Negativität bewegt sich an den Grenzen 

der Sprache. Deutlich wird das zum einen an den vielen Satzabbrüchen: Lukas findet nicht die passen-

den Worte, um diese Rezeptionserfahrung zu verbalisieren. Zum anderen bringt Lukas diese Schwie-

rigkeit als Metakommentar auch explizit zum Ausdruck:  

 „Und ich weiß nicht, wie wirklich das machen, aber ich denk mal, ich könnte zwar (...) / JA, eben 

das Paranormale.“ (473-474) 

 „Ich weiß es aber nicht genau. Ich hab mich nicht damit auseinandergesetzt.“ (478-479) 
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10.3 „Ich habe Erfahrungen gemacht, die die meisten Leute nicht machen“ 

Im Interview äußert Lukas, erst seit kurzem und nach einer längeren Unterbrechung wieder literarische 

Texte – genauer gesagt: Romane, wie er ausdrücklich betont – zu lesen (511-513). Das neu entfachte 

Interesse für Bücher ist die indirekte Folge einer langen Phase des intensiven Konsums elektronischer 

und digitaler Medien. Seinen Äußerungen zufolge habe er in den letzten Jahren eine regelrechte Ab-

hängigkeit entwickelt, weshalb er sich jetzt in stärkerem Maße Romanen zugewandt habe, um von 

Handy und Co. Abstand zu nehmen (520-527). Für den hohen Konsum elektronischer und digitaler 

Medien führt Lukas wiederum Gründe an, die er in einem biographischen Kontext verortet.  

Dieser autobiographische Diskurs ist – wie wir noch sehen werden – mit einem kulturalisierenden Dis-

kurs verschränkt. Lukas habe bis zum Alter von elf Jahren keinen Zugang zu elektronischen und digita-

len Medien gehabt (518-520). Ab dem Zeitpunkt jedoch, als die Eltern ihm mehr Freiheiten gewährten, 

habe er die bislang vorenthaltenen Medien dann umso intensiver genutzt: „Ich hol das NACH, was ein 

normaler Europäer, sag ich jetzt mal, als Kind mit Erfahrungen gemacht hat“ (536-537). In dieser Äu-

ßerung greift Lukas auf eine binäre Opposition zurück, die das zentrale strukturierende Element für 

den weiteren Interviewverlauf bildet: die Gegenüberstellung von europäischem und nicht-europäi-

schem ‚Kulturkreis‘. Ebenso fällt auf, dass mit dieser Differenz auch eine Wertung verbunden ist: Der 

noch nicht näher definierte Gegensatz stellt eine Abweichung von der Normalität dar, die Lukas wie-

derum mit der europäischen Kultur verbindet.  

Wie bereits erwähnt wurde, ist bei Lukas dieser kulturalisierende Diskurs unmittelbar mit einem auto-

biographischen Diskurs verknüpft. In Lukas‘ Äußerungen wird der Vater als Repräsentant der europäi-

schen bzw. deutschen Kultur und die Mutter als Repräsentantin der südostasiatischen Kultur aufge-

rufen. Wir erfahren, dass die Mutter in Vietnam aufgewachsen ist, zusammen mit sechs weiteren Ge-

schwistern in einem wohlhabenden, aber strengen familiären Umfeld (556-557; 563-564). Diesen 

strengen, autoritären Erziehungsstil habe die Mutter übernommen, so Lukas (558-563; 598-599).  

Wenn Lukas über seine Eltern spricht, so fällt auf, dass er Leistungsdenken und Erfolgsorientierung 

eine hohe Bedeutung beimisst (563-573). Betont wird, dass die Mutter im Vergleich zu ihren Geschwis-

tern weniger Erfolge aufweisen kann. Der Verweis auf die Erfolgsgeschichte der Geschwister dient 

dazu, die Leistungen und Fähigkeiten der Mutter herabzusetzen: „Und (...) sie hat halt, ähm, ihre Ge-

schwister, sie hat sechs, sieben, ähm, sechs Geschwister, und die haben es ALLE bis auf die Weltspitze 

geschafft. Und sie auch. Aber sie / Da mein Papa auch schon, ähm, ziemlich professionellen Job hat, 

Manager und so alles Mögliche, keine Ahnung. Jedenfalls hält sie sich vom Beruf fern, sie kümmert sich 

um uns, zuhause, ähm, aber sie, ähm, hat halt / Sie sind mit Siebzehn mit GAR nichts, keine Englisch-

kenntnisse, gar nichts, sind sie nach England gezogen, komplett ohne Eltern. Ähm, und dann haben sie 

sich komplett hochgearbeitet, sich komplett ausgeschuftet, bis sie es komplett an die Spitze geschafft 

haben, alle Geschwister. Meine MAMA, obwohl sie schon ziemlich intelligent ist, ist die, die am we-

nigsten geschafft hat. Und sie ist sogar Krankenschwester, also die höchste, war früher höchste Niveau 

an Krankenschwester und so, alles Mögliche. Und sie hat das Wenigste vollbracht von ihren Geschwis-

tern.“ (563-573) Lukas‘ abwertende Äußerungen können als Strategie gedeutet werden, die autoritä-

ren Handlungen und Entscheidungen der Mutter als anmaßend zu entlarven: In Anbetracht ihrer eige-

nen Lebensgeschichte befindet sich die Mutter nicht in der Position, ist sie nicht dazu berechtigt, einen 

so großen Druck auf ihren Sohn auszuüben (573-578). 

Die konfliktgeladene Mutter-Kind-Beziehung, die Lukas in seinen Äußerungen konstruiert, bildet das 

dominierende Motiv in der zweiten Hälfte des Interviewgesprächs. Lukas wendet ganze vier Minuten 
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dafür auf, den Grundkonflikt zu skizzieren (556-601). Die Mutter wird als „streng“ (559; 598), ignorant 

(559-560), impulsiv (560-563; 581-583), „nicht kritikfähig“ (563), leistungs- und zielorientiert (563-565; 

567-570), „ziemlich intelligent“ (570), ichbezogen (592-593) und humorlos (627) beschrieben. Lukas‘ 

Haltung gegenüber der Mutter ist aber durchaus ambivalent. Auf der einen Seite kritisiert er seine 

Mutter für ihren fordernden, aggressiven und strengen Erziehungsstil: Er äußert den Wunsch, mög-

lichst früh aus dem Elternhaus auszuziehen, um sich so der mütterlichen Einflusssphäre zu entziehen 

(588-598). Auf der anderen Seite bewundert er seine Mutter für ihre Erfolge und ihre Intelligenz (zu-

gleich wertet er ihre Leistungen aber auch ab) und zeigt an einzelnen Stellen sogar Verständnis für ihr 

Verhalten bzw. verortet es innerhalb eines sozialisatorisch und kulturell geprägten Kontextes: „Dann 

bin ich wütend auf sie, aber wenn ich dann denke, dass sie nur das Beste für mich will, dann okay 

(nuschelt)“ (587-588); „Sie ist halt STRENG, in einer strengen, ähm, Gegend aufgewachsen, deswegen, 

sie denkt halt, dass ich jetzt auch da drin bin, aber / […] (598-599).  

Der Vater – als Vertreter der europäischen bzw. deutschen Kultur (630) – wird in den Äußerungen als 

der permissive, tolerante und verständnisvolle Gegenpart dargestellt (608-610). Lukas konstituiert sich 

über seine Äußerungen als ein Subjekt, das zwischen der europäischen/deutschen und der asiatischen 

Kultur – repräsentiert durch beide Elternteile – hin- und hergerissen ist. Im Alltag macht sich dieser 

Zwiespalt als Differenzerfahrung bemerkbar:  

 „Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Ratespiel macht, jemand zeichnet was an die Tafel, und dann 

stehen eine Menge Kinder, die was erraten sollen. Ich war dabei, ich kann mich nicht erinnern, hat 

mir mein Papa letztens gestern im Auto erzählt, ähm, dass ich dabei war. Die anderen haben ir-

gendwas von ‚SpongeBob‘ und ‚Angelo!‘, diese Fernsehserien geredet, und ich war der Einzige, der 

normale Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel: Flugzeug oder Auto oder Glas oder sowas, anschei-

nend. Hat er mir gesagt. Und das ist halt / Das hat auch was mit mir gemacht, dass ich anders denke 

als andere.“ (537-543) 

 „Ich bin halt damals, ich hab nie wirklich Freunde gehabt. Eben weil ich mich, ich mit unserer Ge-

sellschaft wie meine Mama verhalten hab. Bei der kleinsten Beleidigung habe ich auch direkt wie-

der zurückgeschimpft. Ich hab mich nie gehauen oder so, da war ich schon immer komplett fertig, 

weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht hab. Ähm, aber ich hab, ähm, immer mit Worten ge-

schimpft. (...) Ich hab nie was mit Humor genommen, genau wie meine Mama, deswegen. Aber 

jetzt, seit ich zwölf bin, hab ich gemerkt: Irgendwie ist es komisch. Mich können viele nicht leiden, 

aber andere schon. Warum? Und dann hab ich das halt irgendwie in der Schule auch beobachtet 

und dann hab ich mich jetzt halt der Kultur halt angepasst. An diese DEUTsche Kultur und nicht 

diese asiatische.“ (623-631) 

 „Es hat (...) / Ich bin irgendwie, in meiner Klasse zum Beispiel, bin ich zwar, ich weiß nicht wieso, 

keiner kann es mir erklären, weil keiner so denkt wie ich, keiner / Ich kann / Es gibt diese, ähm, 

Jugendlichen, so wie ich, da gibt es anscheinend nicht viele davon. Also, ich bin irgendwie / Es hat 

mich, glaub das ist auch ein Grund davon, ich bin nicht so norMAL. Also, ah, nicht normal. Ich bin 

schon normal, ich komme natürlich in die Klasse rein, sag: Hi, was geht? Und so. Aber manchmal 

bin ich halt einfach / Ich RED nicht viel, aber wenn ich, das sagen meine Klassenkameraden, ich 

rede nicht viel, wenn ich rede, dann ist es witzig. Sagen die. Aber ich versteh nicht, was daran witzig 

ist. Also, wenn ich was sag, dann lachen andere, also nicht aus, sondern: Oh, wie machst du das? 

Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit mir gemacht, aber. 

Dass jetzt, genau sowas / Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber, ich glaub, dass es, 
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aber also / DAmals hat es was mit mir gemacht, aber jetzt hab ich mich meiner Kultur angepasst, 

mehr meiner Kultur angepasst, deswegen, bin ich mehr eher so wie Normale (unv.).“1 (643-654) 

Die innere Zerrissenheit Lukas‘ drückt sich als eine Abweichung von dem aus, was er diskursiv als Nor-

malität produziert. Was als normal gilt, wird bei Lukas nicht näher definiert. Deutlich wird aber, dass 

das Normale mit dem verknüpft ist, was Lukas als „deutsche Kultur“ (630) bezeichnet. Um als ‚normal‘ 

zu gelten, muss er die inneren Fremdheitsanteile verleugnen und sich der als ‚normal‘ markierten kul-

turellen Sphäre anpassen: „DAmals hat es was mit mir gemacht, aber jetzt hab ich mich meiner Kultur 

angepasst, mehr meiner Kultur angepasst, deswegen, bin ich mehr eher so wie Normale (unv.)“ (653-

654) Die erfolgreiche Assimilation an das Normale wird mit dem Possessivpronomen mein (meine Kul-

tur) zusätzlich akzentuiert, wenngleich ein irreduzibler Rest an Fremdheit bzw. Andersheit zu bestehen 

bleiben scheint (eher so wie Normale).2  

Lukas verwendet die genannten Binäroppositionen (Mutter/Vater, asiatische Kultur/europäische Kul-

tur, Zwang/Freiheit etc.) auch dazu, seine lese- und literaturbezogenen Einstellungen sowie sein Me-

diennutzungsverhalten in einen kontextuellen Rahmen einzubetten. Die Lektüre der Kindheit verbin-

det Lukas unmittelbar mit der strengen Erziehung der Mutter: „So: Nein, du liest mit mir jetzt ein Buch 

vor oder so. Und das war halt einfach nur Hölle damals.“ (613) Von einem metareflexiven Standpunkt 

aus stellt Lukas fest, eine negative Haltung zu Literatur und Lesen entwickelt zu haben: „Negativ. Ich 

hab bis vor einem halben Jahr habe ich Bücher, wo ich nicht wusste warum, hab ich Bücher komplett 

verabscheut. […] Es war, JA, negativ, auf jeden Fall negativ.“ (661-663, vgl. hierzu auch: 722-723) Lukas‘ 

intensive Nutzung elektronischer und digitaler Medien im Jugendalter ist vor diesem Hintergrund als 

ein spätes Aufbegehren gegen die Mutter zu deuten – weshalb Lukas auch seine Mutter für den über-

mäßigen Konsum solcher Medien bzw. für die damit einhergehenden negativen Folgen (beispielsweise 

familiäre Streitigkeiten) verantwortlich macht (532-548; 580-581; 585-586; 599-600; 619-621). Lukas‘ 

neu entdecktes Interesse für Literatur ist somit ein weiteres Glied in einer Reaktionskette, die im Zu-

sammenhang mit einem Mutter-Sohn-Konflikt steht.  

Lukas‘ späte Hinwendung zur Literatur nur als eine von mehreren Reaktionen innerhalb einer negati-

ven ödipalen Konstellation zu deuten, greift allerdings zu kurz. Das Lesen literarischer Texte erlaubt es 

Lukas nämlich, sich der Erfahrung von Alterität, Ambiguität und Ambivalenz auszusetzen, ohne den 

Drang zu verspüren, die erfahrenen Widersprüche auflösen zu müssen: „Diese damaligen Erfahrungen. 

Also ich hab Erfahrungen, also als ich noch klein war, bis elf, ähm, bis zehn, elf, habe ich Erfahrungen 

gemacht, die die meisten Leute nicht machen. Deswegen sind Romane / Romane sind halt auch ein 

Teil unrealistisch, was man nicht jeden Tag miterlebt, und ich hab auch Sachen miterlebt, die ANdere 

europäische, die meisten Europäer nicht wirklich miterleben. Also, speziell Deutschland oder so halt 

dieser Bereich. Und deswegen hab ich / DAS könnte vielleicht der Grund sein, warum ich eher zu Ro-

manen neige als Sachtexte. Das ist der logischste Grund, den ich hab, aber ich glaub, das ist einfach, 

ROmane ist einfach (unv.).“ (670-676) Der fiktionale Raum ermöglicht es Lukas, sich der Differenz, also 

 
1 Es gilt zu erwähnen, dass Lukas mit diesen Äußerungen nicht auf die vorausgegangene Interviewfrage antwortet 

(637-641), sondern stattdessen in seiner Schilderung von Differenzerfahrungen fortfährt. Dass Lukas die voraus-

gegangene Frage ignoriert, könnte als ein Hinweis darauf gelesen werden, dass er im Interview eine Möglichkeit 

sieht, seiner Erfahrung von Ambivalenz und Alterität einen Ausdruck zu verleihen.   
2 In Sigfried Jägers Kritischer Diskursanalyse bildet der Normalismus eine entscheidende diskurstragende Kate-

gorie (Jäger 2015: 53). Nach Jürgen Link bezeichnet Normalismus die Gesamtheit aller diskursiven Verfahren, 

Instanzen und Institutionen, „durch die in modernen Gesellschaften ‚Normalitäten‘ produziert und reproduziert 

werden“ (Link 2006: 60). 
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dem, was aus dem diskursiv gesetzten Bereich des Normalen ausgeschlossen ist, dem ‚Ungewöhnli-

chen‘ (688), dem Nicht-Normalen hinzuwenden, ohne unter dem Druck zu stehen, sich als stabile und 

kohärente Identität konstituieren zu müssen – was wiederum mit einem Lustgewinn verbunden ist: 

„Ein Roman ist ja, wie gesagt, auch ungewöhnlich, und ich hab auch ungewöhnliche Sachen miterlebt, 

deswegen. Deswegen setzt sich das zusammen und deswegen neige ich zu Romanen.“ (700-702) 

 Stets wird in Lukas‘ Äußerungen die europäische bzw. deutsche Kultur als das Normale markiert: 

 „Ich hol das NACH, was ein normaler Europäer, sag ich jetzt mal, als Kind mit Erfahrungen gemacht 

hat.“ (536-537) 

 „DAmals hat es was mit mir gemacht, aber jetzt hab ich mich meiner Kultur angepasst, mehr mei-

ner Kultur angepasst, deswegen, bin ich mehr eher so wie Normale (unv.).“ (653-654) 

 „Mein Papa ist da deutscher, normaler.“ (536-537) 

Wie Lukas selbst im Interview hervorhebt, ist er „zwischen zwei komplett unterschiedlichen Kulturen 

aufgewachsen“ (837-838), was er als einen Konflikt erlebt: Indem Lukas die europäische Kultur nach-

träglich als das ‚Normale‘ definiert, wird damit auch die Inkommensurabilität der beiden Identitätsan-

teile behauptet. Folglich steht Lukas unter einem Normalisierungsdruck: Anerkennung kann er nur im 

konstruierten Bereich der Normalität erfahren, weshalb er jene Identitätsanteile, die aus diesem Be-

reich ausgeschlossen sind, unterdrücken muss: „Weil ich zwischen zwei komplett unterschiedlichen 

Kulturen aufgewachsen bin, hab ich keine feste Meinung, ich weiß nicht. Ich hab halt / Ich bin so auf-

gewachsen, aber mein UMfeld ist anders. Aber beides scheint sich / Also aber Deutschland, Europa 

scheint sich in allem / Scheint eher durchzusetzen […].“ (837-840) Mir scheint daher, dass Lukas  Lite-

ratur nicht zufällig als „paranormal“ beschreibt:  „Paranormal. Also, ungewöhnlich. Also, was nicht ge-

wohnt ist.“ (484) Literatur wird damit zum Gegendiskurs, der von den Ausschlussmechanismen des 

Normalisierungsdiskurses unberührt bleibt: Die Lektüre von Romanen ist für Lukas mit der Lust ver-

bunden, sich dem Nicht-Normalen, dem Ausgeschlossenen, dem Undenkbaren und Unsagbaren hin-

zuwenden; Lukas geht es nicht darum, sich über die Lektüre als eine stabile, kohärente und homogene 

Identität zu konstituieren, sondern im Gegenteil: Die Lektüre soll die Bruchstückhaftigkeit, Differen-

ziertheit und Komplexität von Identität im Medium der Literatur erfahrbar machen.  

 

10.4 Zusammenfassung 

Im Interview beschreibt sich Lukas selbst als passionierter Leser von Romanen. Auf die Frage, ob er mit 

solchen Texten auch gerne im Deutschunterricht arbeiten würde, antwortet er wie folgt: „Das Problem 

ist, bei Romanen, es ist nicht wirklich fördernd für die Schüler. Also in einer Art SCHON. Halt physisch, 

ähm, im Kopf schon halt, dass man mehr weiß, wie man mit sowas umgeht, aber solche Romane kom-

men / Das BRAUcht man nicht unbedingt im späteren Leben. Natürlich sollte man bisschen (...) / Na-

türlich soll man möglichst jede Art von Text behandeln, damit man ein Gefühl hat dafür, aber in der 

Schule ist es immer nur Sachtext oder sowas.“ (340-345) Bereits an anderer Stelle betont Lukas, dass 

der Schulunterricht seine Gegenstände vor allem im Hinblick auf Alltags- und Berufsrelevanz („das spä-

tere Leben“) auswählt (194-199). Der interessante Punkt ist, dass Lukas nicht wirklich versucht, das 

Lesen literarischer Texte in diesen pragmatisch-funktionalistischen Zusammenhang zu integrieren. Er 

äußerst sich zwar an einzelnen Stellen zu möglichen Verwendungsweisen literarischer Texte im 

Deutschunterricht, beschränkt sich hierbei aber auf sehr allgemein gehaltene und nur vage Hinweise. 

So kann Folgendes festgehalten werden: Literarische Texte werden von Lukas nicht als typische Ge-
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genstände des Deutschunterrichts angesehen, weil sie mit der pragmatisch-funktionalistischen Aus-

richtung von Unterricht nicht kompatibel sind („Das BRAUcht man nicht unbedingt im späteren Le-

ben“). Der literarische Gegenstand entzieht sich dem Zwang der Nützlichkeit. Oder umgekehrt: Lukas 

hat den pragmatisch-funktionalistischen Diskurs noch nicht vollständig übernommen, weshalb er nicht 

über die notwendigen Argumentationsmuster verfügt, um auch die schulische Auseinandersetzung mit 

Literatur dahingehend zu begründen.   

Auf der einen Seite zeichnet sich in einzelnen Äußerungen ab, dass Lukas den anwendungsorientierten, 

funktionalistischen Diskurs des Schulunterrichts bereits reproduziert. Auf der anderen Seite zeigt sich 

aber auch immer wieder, dass Lukas diesen Diskurs noch nicht sicher beherrscht. Deutlich wird dies 

vor allem in der ersten Hälfte des Interviews, in der sich Lukas zum vorgegebenen Kafka-Text äußert. 

Lukas‘ Äußerungen wurden dergestalt interpretiert, dass Lukas die Interviewsituation mit einem schu-

lisch inszenierten Gespräch gleichgesetzt. Dementsprechend versucht Lukas ein schulisch institutiona-

lisiertes Sprechen über Literatur zu reproduzieren, was ihm allerdings nur bedingt gelingt. Es fehlt ihm 

das positive, handlungsorientierte Wissen, um den literarischen Gegenstand (vollständig) verfügbar zu 

machen. Daher beschränkt sich Lukas ab einem bestimmten Punkt darauf, das Nichtverstehen fest-

zustellen, ihm entgleitet der Text. Halten wir fest: Gerade deshalb, weil Lukas den pragmatisch-funkti-

onalistischen Diskurs der schulischen Institution noch nicht vollständig übernommen hat, bleibt die 

Autonomie des literarischen Textes bewahrt. Lukas kann sich nicht als das aktive, den Text erschlie-

ßende Subjekt konstituieren, das frei über den passiven literarischen Gegenstand verfügen kann. Statt-

dessen wird der literarische Text als etwas erfahrbar, das sich dem Zugriff des Subjekts entzieht.  

Bei Lukas wird der literarische Text zu einem Gegendiskurs zum vorherrschenden funktionalistischen 

Diskurs. Ihm geht es gerade nicht darum, sich über die Lektüre als ein starkes Subjekt zu konstituieren 

und ein hegemoniales Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt zu installieren, in dem ein 

starkes Subjekt die Verfügungsgewalt über den literarischen Gegenstand innehat. Im Gegenteil: Der 

literarische Text erlaubt vielmehr ein kontrolliertes Schwelgen in der Unbestimmtheit. Die Lektüre ist 

mit einer Lust an Ambiguität verbunden, die mit der Erfahrung einhergeht, sich in einer passiven Posi-

tion wiederzufinden und der Macht der Sprache vorübergehend ausgeliefert zu sein: die Erfahrung, 

dass der Besitz einer Sprache eben nicht nur Souveränität und Handlungsfähigkeit begründet, sondern 

dass die Performanz der Sprache auch immer einen Überschuss produziert, der dem Subjekt entgleitet, 

und der literarische Text somit zu einem Ort werden kann, an dem sich das Subjekt in seiner temporä-

ren Passivität als Anderer erfährt. Um dieser ästhetischen Erfahrung der Negativität nachträglich einen 

sprachlichen Ausdruck zu verleihen, greift Lukas den Diskurs der Psychologie bzw. Psychopathologie 

auf: Im Prozess der Lektüre erfährt Lukas einen Zeit-, Ort-, Realitäts- und Ich-Verlust. Die ästhetische 

Erfahrung der Negativität erfolgt an der Grenze zum Sagbaren: Sie entzieht sich dem Symbolsystem 

Sprache, muss sich aber zugleich in Sprache kleiden, um vermittelbar zu sein. Da die ästehtische Erfah-

rung stets an die Regelhaftigkeit der Sprache (die grammatischen und sozialen Regeln von Sprache und 

Kommunikation) zurückgebunden werden muss, handelt es sich um einen temporären Kontrollverlust, 

der nicht in den Zustand der Psychose mündet. So betont Lukas wiederholt, dass die Erfahrung von 

Selbstverlust auf die Zeit der Textlektüre begrenzt ist.  

Im weiteren Interviewverlauf erfahren wir, dass diese Lust am Unbestimmten im Raum des Fiktionalen 

bei Lukas in einem biographischen Kontext verortet ist. Er konstituiert sich als ein Subjekt, das zwischen 

zwei Kulturen aufgewachsen ist: Er spricht von einer europäischen bzw. deutschen Kultur (repräsen-

tiert durch den Vater) und einer asiatischen Kultur (repräsentiert durch die Mutter) – der kulturalisie-

rende Diskurs ist also mit einem autobiographischen Diskurs verschränkt. Aufgrund eines ungelösten 
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Mutter-Sohn-Konflikts markiert Lukas die asiatische Kultur (Mutter) im Unterschied zur europäischen 

Kultur (Vater) als das ‚Nicht-Normale‘. Unter einem Normalisierungsdruck stehend, ausgelöst durch 

verschiedene alltägliche Differenzerfahrungen, sieht sich Lukas gezwungen, die als fremd markierten 

Identitätsanteile zu verdrängen, um sich der als ‚normal‘ markierten kulturellen Identität weitestge-

hend anzupassen. Im Unterschied dazu findet Lukas in der Lektüre literarischer Texte eine Möglichkeit, 

sich der Erfahrung von Alterität, Ambiguität und Ambivalenz auszusetzen, ohne den Drang zu verspü-

ren, die erfahrenen Widersprüche auflösen zu müssen. Für ihn wird der literarische Text zu einer En-

klave der Differenz, wo er von dem Zwang befreit ist, sich als stabile und kohärente Identität konstitu-

ieren zu müssen. 
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Zusammenführung der Ergebnisse und Schlussüberlegungen1  

 

Die synoptische Analyse der Interviews mit Max und Peter hat gezeigt, dass beide Schüler auf ähnliche 

Argumentationsmuster und Rationalisierungsstrategien zurückgreifen. In ihren Äußerungen zur schu-

lischen Auseinandersetzung mit Literatur dominiert ein pragmatischer, funktionalistischer und anwen-

dungsorientierter Diskurs. Der literarische Text wird in erster Linie als ein Gegenstand konstruiert, über 

den das aktive, selbstbewusste und intentionale Lese-Subjekt verfügen muss. Mit dem richtigen Hand-

lungswissen ausgestattet wird das Subjekt in die Lage versetzt, in der Auseinandersetzung mit dem 

literarischen Text vom konkreten Gegenstand abstrahierte Kompetenzen zu erwerben, die in lebens-

weltlichen und berufsrelevanten Zusammenhängen flexibel eingesetzt werden können.   

Sowohl Max als auch Peter reproduzieren einen kompetenzorientierten Diskurs und damit zusammen-

hängend auch die Vorstellung von einem funktionalen und intentionalen Subjekt, das mit dem prakti-

schen Vermögen ausgestattet ist, seine Handlungsvollzüge gelingen lassen zu können. Allerdings – und 

dieser Punkt ist entscheidend – beschränken sich beide Jugendlichen nicht auf einen kompetenzorien-

tierten Diskurs, sondern verknüpfen diesen mit weiteren Diskursen. Für Max ist der literarische Text 

zweierlei: zum einen ein Gegenstand, an dem neben fachlichen auch personale sowie aktivitäts- und 

umsetzungsorientierte Kompetenzen erworben werden können, zum anderen aber auch ein Interpre-

tationsobjekt, dem der Schüler mit bestimmen Handlungsroutinen und Deutungsmodellen begegnet. 

Dementsprechend greift Max u.a. auch auf einen hermeneutischen Diskurs zurück. Auch im Fall von 

Peter können Aussagen identifiziert werden, die logozentrische und hermeneutische Annahmen ent-

halten. Im Unterschied zu Max bedient er sich aber stärker eines kognitivistischen bzw. konstruktivis-

tischen Diskurses.  

Es bestehen also durchaus Unterschiede hinsichtlich der Diskurse, die den beiden Jugendlichen zur 

Verfügung stehen, bzw. hinsichtlich der Art und Weise, wie ein bestimmter Diskurs im Interview ent-

faltet oder mit anderen Diskursen verschränkt wird. Doch in beiden Fällen wird damit dieselbe Strate-

gie verfolgt: Stets geht es darum, das Verhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt als ein solches 

zu konstruieren, in dem ein Machtüberschuss auf Seiten des Subjekts besteht und in dem die Verfüg-

barkeit des literarischen Gegenstands als gesichert gelten kann. In den Äußerungen von Max und Peter 

tritt das Lese-Subjekt als souveräne Instanz und als Garant von Bedeutung und Intentionalität in Er-

scheinung, der literarische Gegenstand hingegen ist in seiner Passivität der Gewalt des aktiven, den 

Text erschließenden Subjekts ausgeliefert.  

Die Frage lautet nun: Warum kommt der Wunsch nach Verfügbarkeit bzw. Verfügbarmachung in bei-

den Interviews so stark zum Ausdruck? Wie ist das Bedürfnis der Jugendlichen zu erklären, sich im 

Interviewgespräch als autonome, handlungsmächtige und kohärente Subjekte zu konstituieren? Wo-

rauf ist diese streng pragmatische, anwendungs- und handlungsorientierte Einstellung gegenüber dem 

literarischen Text zurückzuführen, die Max und Peter im Interview reproduzieren? Ein Erklärungsan-

satz, der diese Einstellung als Effekt einer kompetenzorientierten Didaktik deutet, greift m.E. zu kurz. 

Es mag stimmen: Die Selbstkonstitution des intentionalen und funktionalen Subjekts folgt der Eigen-

logik des kompetenzorientierten Diskurses und das autonome, handlungsmächtige und einheitliche 

Subjekt, das über ein auf gelingende Anwendung zielendes Wissen verfügt, ist ein zentraler metaphy-

sischer Referenzpunkt der kompetenzorientierten Literaturdidaktik (Baum 2019). In der vorliegenden 

 
1 Die folgenden Ausführungen stützen sich in vielen Teilen auf ein informelles Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Hans 

Lösener (Pädagogische Hochschule Heidelberg) vom 4. März 2021.  
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Arbeit wird jedoch die These vertreten, dass es sich bei Kompetenz- und Handlungsorientierung nur 

um eine von mehreren Komponenten eines viel weit gefassteren Diskurses handelt: Wir haben es nicht 

mit einem auf den Bereich von Erziehung und Bildung begrenzten Spezialdiskurs zu tun, sondern viel 

eher mit einem hegemonialen Diskurs, der nahezu alle gesellschaftlichen Lebensbereiche dominiert – 

dieser Diskurs wurde als neoliberaler Diskurs bestimmt. Neben Kompetenz- und Handlungsorientie-

rung weisen die Aussagen von Max und Peter weitere Merkmale eines neoliberalen Diskurses auf: 

 In ihren Äußerungen greifen die beiden Jugendlichen explizit oder implizit ökonomische Denk-, 

Deutungs- und Handlungsmuster auf: Im Vordergrund stehen Aspekte wie Effizienzsteigerung, 

Zeitmanagement oder auch Nutzenmaximierung.  

 Sowohl Max als auch Peter begreifen schulische Bildung als eine Investition in das zu vergrößernde 

Humankapital des Schülers: Bildungsanstrengungen werden auf ihre erfolgs-, leistungs- und be-

rufsorientierten Ziele hin befragt. 

 Beide Schüler formulieren die Forderung nach Flexibilität und Anpassungsfähigkeit nicht nur auf 

den schulischen Bereich bezogen, sondern auch für die außerschulische Sphäre: Für die Jugendli-

chen ist es wichtig, jederzeit auf ein breites Angebot an verschiedenen Gütern und Dienstleistun-

gen zugreifen und den eigenen Konsum so flexibel wie möglich gestalten zu können. 

 In beiden Interviews wird dem Auf- und Ausbau von Resilienz ein hoher Stellenwert beigemessen: 

Es liegt in der Eigenverantwortung des Schülers, mit schwierigen und belastenden Situationen kon-

struktiv umzugehen und auch über längere Phasen hinweg eine gute Leistung zu erbringen – Leis-

tungsdruck wird nicht auf systemische Ursachen zurückgeführt, sondern auf die fehlende Selbst-

disziplin und die mangelnde Fähigkeit des Einzelnen, Schule und Alltag in ein ausgewogenes Ver-

hältnis zu setzen.  

 Die Subjektkonstitution erfolgt unter dem Anspruch auf Individualisierung: Sowohl Max als auch 

Peter kritisieren und problematisieren die direkte Instruktion im Unterricht und äußern sich hin-

gegen positiv in Bezug auf anwendungsorientierte Aufgabenformate, in denen die Schüler gefor-

dert sind, eigenverantwortlich Lösungen zu entwickeln.   

In den Äußerungen von Max und Peter drückt sich eine spezifische Form des Subjektseins aus: Im Fokus 

steht das kompetente, ökonomisch denkende, erfolgs- und leistungsorientierte, flexible und anpas-

sungsfähige, resiliente und eigenverantwortlich handelnde Subjekt. Der Anspruch auf umfassende und 

vollständige Verfügbarkeit und der Zwang der Verfügbarmachung ist m.E. nicht (allein) auf den Gelin-

gens- und Umsetzungsdiskurs, den funktionalistischen Wissensbegriff und transzendentalen Subjekt-

begriff der kompetenzorientierten Fachdidaktik zurückzuführen, sondern kann als Ausdruck einer be-

stimmten Seins- oder Beziehungsweise gedeutet werden, die zwar durchaus in Verbindung mit dem 

kompetenztheoretischen Diskurs steht, über diesen jedoch weit hinausgeht. Die hier skizzierte Seins-

weise können wir als das Subjekt der Verfügung bestimmen und die angedeutete Beziehungsweise 

können wir mit Eva von Redecker (2020) als „sachliche Sachherrschaft“ bezeichnen. Mit dem Begriff 

der sachlichen Sachherrschaft bezieht sich von Redecker nicht nur auf den Umgang unter den Men-

schen (die Verdinglichung sozialer Beziehungen), sondern meint damit auch eine bestimmte Bezie-

hungsweise gegenüber den Dingen. Der Terminus setzt sich zusammen aus den beiden Begriffen Sach-

herrschaft und sachliche Herrschaft. Der Begriff der Sachherrschaft ist mit der modernen Eigentums-

form verbunden: Eigentum im Sinne von etwas, mit dem man absolut alles machen kann, das man sich 

aneignen kann, über das man uneingeschränkt verfügen kann (Redecker 2020: 28). Mit dem Begriff 

der sachlichen Herrschaft ist die Warenform und die Frage nach der Rentabilität, der Verwertung und 
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dem Profit verbunden; damit einhergeht die Festsetzung oder Zuschreibung eines Wertes, die Tren-

nung zwischen Wertvollem und Wertlosem (Ebd.: 54ff.). Sachliche Sachherrschaft meint nun die in 

kapitalistischen Gesellschaftsformen dominierende Beziehungsweise, die Eigentumsfixierung (Sach-

herrschaft) mit Profitorientierung bzw. Profitmaximierung (sachlicher Herrschaft) koppelt (Ebd.: 75ff.). 

Eva von Redeckers Kritik kapitalistischer Sachherrschaft weist m.E. eine große Schnittmenge mit Hart-

mut Rosas (2019b) Gesellschaftskritik auf. Rosa zufolge wirkt sich die kapitalistische Wachstumslogik 

auf unsere Weltbeziehung aus. In (spät-)modernen Verhältnissen herrscht auf individueller, kulturel-

ler, institutioneller und struktureller Ebene der Zwang, die Welt verfügbar, kontrollierbar und bezwing-

bar zu machen. Dabei geht es nicht nur darum, Objekte überhaupt zu erschießen, zu erreichen, anzu-

eignen, zu beherrschen und zu kontrollieren, sondern Dinge schneller, leichter, effizienter, billiger, wi-

derstandsloser, sicherer verfügbar zu machen (Rosa 2019b: 20, siehe hierzu auch: II.7.2). 

Kommt die beschriebene Seinsweise (das Subjekt der Verfügung) oder Beziehungsweise (sachliche 

Sachherrschaft, der Modus der Verfügbarmachung) nicht auch in den Äußerungen von Max und Peter 

zum Ausdruck? In der vorliegenden Arbeit wird zum einen die These vertreten, dass der Anspruch auf 

umfassende Verfügbarkeit die sozialen Institutionen und ihre Praktiken beherrscht. Die hermeneuti-

sche Modellierung der Literaturdidaktik bzw. die literaturdidaktische Umdeutung bzw. Kompatibel-

machung hermeneutischer Grundbegriffe und Praktiken ist diesem Anspruch auf Verfügbarkeit (bzw. 

dem Allmachtsanspruch der Hermeneutik) verpflichtet:1 Der literarische Text wird zum Interpreta-

tionsobjekt degradiert und der Schüler wird dann als ein kompetenter Leser erachtet, wenn er in der 

Lage ist, in der Auseinandersetzung mit dem Text die im Unterricht erworbenen Handlungsroutinen 

abzuspulen (eine solche Kritik legt insbesondere das Interview mit Max nahe). Zum anderen – und 

dieser Aspekt soll hier ausdrücklich betont werden – ist der Anspruch auf umfassende Verfügbarkeit 

nicht nur institutionalisiert, sondern auch habitualisiert, er bestimmt die innere Haltung der Indivi-

duen. Bei Max und Peter spiegelt sich diese Haltung in den lese- und literaturbezogenen Einstellungen 

wider: Beide begreifen Literatur als einen Gegenstand, den es verfügbar zu machen gilt, und zwar auf 

eine möglichst effiziente und zeitsparende Weise. Die Schüler sind gefordert, die in der Auseinander-

setzung mit dem Text erworbenen Kompetenzen zu erweitern und zu optimieren. Was in schulischen 

Kontexten zu gelten scheint, setzt sich fort in außerschulischen Bereichen: Beide Jugendlichen repro-

duzieren in ihren Äußerungen die Vorstellung eines Subjekts, das über seine Gegenstände autonom, 

flexibel und seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend verfügen kann.     

Noch einmal: Es wird hier die Auffassung vertreten, dass in den Interviewäußerungen der beiden Ju-

gendlichen eine spezifische Vorstellung von Subjektsein dominiert: Im Zentrum steht das Subjekt der 

Verfügung. Diese Subjektvorstellung wird über einen neoliberalen Diskurs reproduziert, der u.a. auch 

einen kompetenzorientierten Diskurs umfasst, über den die beiden Schüler den Anspruch auf Verfüg-

barkeit rationalisieren.2   

 
1 Auf diesen Allmachtsanspruch der Hermeneutik kommt auch Susan Sontag in Gegen Interpretation zu sprechen: 

„Wirkliche Kunst hat die Eigenschaft, uns nervös zu machen. Indem man das Kunstwerk auf seinen Inhalt redu-

ziert und diesen dann interpretiert, zähmt man es. Die Interpretation macht die Kunst manipulierbar, bequem.“ 

(Sontag 2015: 16)    
2 An dieser Stelle werden lediglich Tendenzen aufgezeigt, die auf die Dominanz einer bestimmten Seins- bzw. 

Beziehungsweise schließen lassen. Es gilt zu betonen, dass es sich bei einem Interview um eine machtförmige 

soziale Praxis handelt, die einen Sprechraum erzeugt, in dem um Bedeutungen gerungen und verschiedene Po-

sitionierungen ausgehandelt werden. Der im Interview artikulierte Sinn kann daher nicht auf ein souveränes 

Handlungssubjekt zurückgeführt werden. Die Versprachlichung von Erfahrung im Interview ist überhaupt erst 

mit Vorgängen der Subjektkonstitution verbunden (siehe hierzu: III.4). Wie die Analyse der beiden Interviews 
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Die entscheidende Frage lautet nun: Warum unterscheidet sich Lukas in seinem literaturbezogenen 

Sprechen so stark von den beiden anderen untersuchten Fällen? Im Hinblick auf die drei folgenden 

Gesichtspunkte zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Fall „Lukas“ und den beiden als ty-

pisch geltenden Fällen: 

 Die Kategorie des Nichtverstehens wird akzeptiert.  

Bei Max und Peter zielt die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text auf die vollständige Verfüg-

barmachung des Gegenstands ab, folglich stellt die Unverfügbarkeit und damit auch die Kategorie des 

Nichtverstehens eine Denkunmöglichkeit dar: Stets wird der literarische Text als das Noch-Nicht-Ver-

fügbare bzw. Noch-Verfügbar-zu-Machende wahrgenommen. Ganz anders verhält es sich im Fall von 

Lukas: Der Schüler akzeptiert die Kategorie des Nichtverstehens. Im Gespräch über die Erzählung Franz 

Kafkas konstatiert er lediglich, dass er dem Gelesenen keine Bedeutung zuordnen kann, belässt es da-

bei und versucht nicht, das Nichtverstehen in Verstehen zu transformieren.   

 Der literarische Gegenstand entzieht sich dem Zwang der Nützlichkeit. 

Im Hinblick auf die Ziele und Funktionen von schulischer Bildung reproduziert Lukas ähnlich wie die 

anderen beiden Jugendlichen einen streng pragmatisch-utilitaristischen, anwendungs- und lebens-

weltorientierten Diskurs – mit einem wesentlichen Unterschied: Während Max und Peter die schuli-

sche Auseinandersetzung mit Literatur in diesen Diskurs einbetten, betrachtet Lukas literarische Texte 

nicht als typische Gegenstände des Deutschunterrichts, weil sie mit der pragmatisch-funktionalisti-

schen Ausrichtung von Schule und Unterricht nicht kompatibel sind. Lukas hat den pragmatisch-funk-

tionalistischen Diskurs noch nicht vollständig übernommen, weshalb er auch nicht über die notwendi-

gen Argumentationsmuster verfügt, um die schulische Auseinandersetzung mit Literatur dahingehend 

zu begründen.   

 Der literarische Text erlaubt ein kontrolliertes Schwelgen in Unbestimmtheit. 

In ihren literaturbezogenen Äußerungen reproduzieren Max und Peter die Vorstellung eines stabilen, 

kohärenten, autonomen und intentionalen Lese-Subjekts, das über den literarischen Text verfügt. Im 

Unterschied hierzu greift Lukas auf einen psychologischen bzw. psychopathologischen Diskurs zurück, 

um die gegenteilige Erfahrung zum Ausdruck zu bringen: Er konstruiert ein Subjekt, das den Text nicht 

mit dem Ziel liest, sich als ein einheitliches Selbst aufzubauen, sondern das in der Lektüre den kontrol-

lierten Selbstverlust sucht. Das Lesen literarischer Texte erlaubt Lukas, sich der Erfahrung von Alterität, 

Ambiguität und Ambivalenz auszusetzen, ohne den Drang zu verspüren, die erfahrenen Widersprüche 

auflösen und sich als stabile, kohärente Identität konstituieren zu müssen. Die Lektüre soll die Bruch-

stückhaftigkeit, Differenziertheit und Komplexität von Identität im Medium der Literatur erfahrbar ma-

chen.   

Wie sind diese Unterschiede zu erklären? Auf der einen Seite scheint Lukas den anwendungsorientier-

ten, funktionalistischen Diskurs der schulischen Institution in bestimmter Hinsicht bereits internalisiert 

 
deutlich zeigt, erweist sich Subjektivität aufgrund der Vielfalt relevanter Diskurse als in sich widersprüchlich und 

wandelbar. Max und Peter müssen einer ganzen Reihe an verschiedenen Subjektpositionen oder Rollenvorstel-

lungen und den daran geknüpften Konzepten, Deutungsmustern, Denk- und Verhaltensweisen, Ansprüchen und 

Bedürfnissen gerecht werden: der Position des disziplinierten Subjekts, des kompetenten Subjekts, des flexiblen 

Subjekts etc.; der Rolle des Schülers, der Rolle des unternehmerischen Selbst, der Rolle des Konsumenten etc. 

Das Subjekt des Interviews ist also keine bedeutungs- und kohärenzstiftende Instanz, sondern Kreuzungspunkt 

ganz unterschiedlicher Subjektpositionen.  
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zu haben. Auf der anderen Seite wird jedoch auch deutlich, dass er diesen Diskurs noch nicht sicher 

beherrscht. Lukas versucht an bestimmten Stellen im Interview ein schulisch institutionalisiertes Spre-

chen über Literatur zu reproduzieren, was ihm allerdings nur bedingt gelingt. Es fehlt ihm das positive, 

handlungsorientierte Wissen, um den literarischen Gegenstand (vollständig) verfügbar zu machen. 

Dies legt den folgenden Schluss nahe: Gerade deshalb, weil Lukas den pragmatisch-funktionalistischen 

Diskurs der schulischen Institution noch nicht vollständig übernommen hat, bleibt die Autonomie des 

literarischen Textes weitestgehend bewahrt. Zwischen dem fehlenden handlungsorientierten Wissen 

auf der einen Seite und der weitgehenden Autonomie des literarischen Textes auf der anderen Seite 

scheint somit eine Korrelation zu bestehen.  

Umgekehrt gilt: Über einen Diskurs des Gelingens konstituieren sich Max und Peter als souveräne und 

handlungsmächtige Subjekte, die ausgestattet mit dem richtigen handlungsorientierten Wissen in der 

Lage sind, die Unbestimmtheit und Negativität der Literatur zu beherrschen. Deshalb ist für sie litera-

risches Nichtverstehen auch eine problematische Kategorie, weil die konstitutive Unbestimmtheit der 

Literatur und die Negativität ästhetischer Erfahrung mit einem funktionalistischen Wissensbegriff nicht 

vereinbar sind. Im Modell der literarischen Macht liegt im Fall von Max und Peter das Gewicht stärker 

auf jener Seite, die die Autonomie, Intentionalität und Handlungsfähigkeit des Subjekts sicherstellt und 

damit auch die Autorität des Subjekts gegenüber dem Text stabilisiert.1 

Folgt daraus, dass der Fall „Lukas“ als eine Art positives Gegenbeispiel zu begreifen ist – als ein Beispiel 

dafür, dass ein anderes Sprechen über Literatur jenseits von didaktischem Umsetzungs- und Machbar-

keitsdenken möglich ist? Hier sind m.E. zwei Anmerkungen vonnöten: 

 

1. Der Literaturunterricht sollte eine ästhetisch-poetische und eine ethische Dimension umfassen.2 3 

In der Begegnung mit dem literarischen Text kann sich das Subjekt als Anderer erfahren. Im Spiel der 

Sprache als Schrift wird dem Leser vor Augen geführt, dass er über sich selbst – und damit auch über 

den Text – nicht (vollständig) zu verfügen vermag, dass er nicht nur Subjekt der Sprache, sondern eben 

auch deren Objekt ist: Die Sprachzeichen produzieren einen Überschuss, der das Subjekt daran erin-

nert, dass die Sprache als Schrift über das an Raum und Zeit gebundene Subjekt hinausweist (Baum 

2019: 106f.) – Literatur ist nicht (nur) das, was wir mit und aus ihr machen, sie ist (auch) immer noch 

etwas anderes, und dieses Andere entgleitet dem Zugriff der (hermeneutischen) Verfügbarmachung. 

Diese ästhetische Dimension im Sinne einer radikalen Erfahrung von Differenz und Alterität ist daher 

 
1 Zwar kommt das Machtpotential der Literatur in einzelnen Äußerungen von Max und Peter durchaus zum Aus-

druck, doch die ihnen zur Verfügung stehenden Diskurse grenzen diese Macht stark ein. In ihren Äußerungen ist 

der literarische Text ein verfügbarer und verwertbarer Gegenstand und das Subjekt eine autonome, wirkungs-

mächtige Instanz. Jede Form der Irritation, die in der Auseinandersetzung mit dem Text auftritt, ist lediglich vo-

rübergehend und kann durch die Initiative eines starken und aktiven Subjekts aufgelöst werden: Am Ende ist das 

asymmetrische Machtverhältnis zwischen Lese-Subjekt und Text-Objekt, in dem das Subjekt die Verfügungsge-

walt über den literarischen Text innehat, wiederhergestellt. 
2 Den Hinweis auf diese zwei Dimensionen des Literaturunterrichts verdanke ich Hans Lösener.  
3 Ausgeblendet wird hier, dass es auch eine anthropologische Dimension von Schule und Unterricht gibt, was sich 

an einzelnen Stellen in den untersuchten Interviews auch andeutet: Es gibt ein Bedürfnis nach einem gemeinsa-

men Lernen, nach Schule als einem Ort des Zusammenlebens und des Zusammenseins etc. Diese anthropologi-

sche Perspektive bleibt in den Analysen weitestgehend unberücksichtigt. Es gilt daher zu betonen, dass in den 

Analysen nur bestimmte Aspekte von Unterricht beleuchtet werden, Schule jedoch nicht in ihrer Ganzheit in den 

Blick gerät. (Auf die anthropologische Dimension von Schule und Unterricht hat mich Hans Lösener aufmerksam 

gemacht.) 
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zweifelsohne ein konstitutives Merkmal literarischen Lesens. Die Konzeption des Handlungs- und pro-

duktionsorientierten Literaturunterrichts kann als der gescheiterte Versuch der Literaturdidaktik ge-

deutet werden, dieser Erfahrungsdimension von Texten Geltung zu verschaffen: Der Versuch metho-

disch inszenierter ästhetischer Erfahrung scheitert zwangsläufig an der Lehrbarkeitsdoktrin, die dieser 

didaktischen Konzeption in ihren verschiedenen Spielarten zugrunde liegt (Ebd.: 67, Anm.) – Lehr- bzw. 

Lernbarkeit ist nur um den Preis der maximalen Passivität des Textes (die Degradierung des Textes zum 

Interpretationsobjekt) und der Verleugnung ästhetischer Erfahrung zu haben, die sich in der Passivität 

des Subjekts entfaltet, das sich im Verweisungsraum der Schrift von sich selbst entfremdet (Ebd.: 95, 

101).  

Die postmoderne Fetischisierung der Negativität und die Ideologie des Scheiterns laufen allerdings Ge-

fahr, die ethische Dimension des Literaturunterrichts zu vernachlässigen. Der Literaturunterricht darf 

nicht bei einem gebrochenen Subjekt stehen bleiben, das seine Lust allein aus der Freiheit zum Schei-

tern bezieht, sich in den Spiegelungen des Textes lediglich als Fremder begegnet und sich in der Erfah-

rung von Differenz und Alterität verliert. Darüber hinaus muss auch die Frage gestellt werden: Wie 

werde ich im Literaturunterricht zu einem Subjekt?1 Inwiefern werde ich Subjekt durch die Beschäfti-

gung mit Literatur?2 Nur ein Subjekt, das zu sich selbst Ich sagen kann, ist auch ein Subjekt, das Nein 

sagen kann – ein Mensch, der sich wehren kann, der Widerständigkeit entwickeln kann, der einen Be-

griff von seiner eigenen Würde und der Würde des anderen hat. Kurzum: Wie werde ich zum Subjekt 

der Kritik? Um das deutlich zu betonen: Das Subjekt der Kritik ist weder das Subjekt des Verfügens 

(Max und Peter) noch das Subjekt des Scheiterns (Lukas). Es ist nicht allein in der Erfahrung des Gelin-

gens bzw. des Nicht-Gelingens angesiedelt. Mit Foucault gesprochen ist Kritik „die Kunst nicht derma-

ßen regiert zu werden“ (WK 12): „nicht regiert werden wollen, nicht dermaßen regiert werden wollen, 

das heißt auch, diese Gesetze da nicht mehr annehmen wollen, weil sie ungerecht sind“ (WK 13). In 

diesem Sinne kommt der Kritik die Funktion der „Entunterwerfung“ (WK 15) zu: Kritik ist die Bewegung, 

„in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befra-

gen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin“ (WK 15). Der Literaturunterricht sollte daher ein 

Nicht-Ort im Ort sein, an dem die Macht- und Wahrheitseffekte der schulischen Institution, von denen 

eben auch der literarische Text nicht unberührt bleibt, kritisch hinterfragt werden. Die Gefahr ist groß, 

an dieser Stelle die Vorstellung eines transzendentalen Subjekts zu reinstallieren. Wir sollten nämlich 

nicht vergessen: Das Subjekt, das die schulische Institution auf ihre Macht- und Wahrheitseffekte hin 

befragen soll, ist das Produkt eben jener Effekte. Der Einwand könnte daher lauten, dass einer solchen 

Auffassung von Kritik die Vorstellung eines Subjekts zugrunde liegt, das sich am eigenen Schopf aus 

dem Sumpf zieht. Diesem Einwand ist jedoch zu entgegnen, dass Kritik niemals von einem neutralen 

Standpunkt aus erfolgen kann, sondern stets innerhalb der Beziehungen zwischen der Macht, der 

 
1 Dabei gilt es, die Prozessualität der Subjektkonstitution hervorzuheben, die in einem Paradox zum Ausdruck 

kommt: Ich werde ich selbst, indem ich ein anderer werde. In diesem Paradox ist die Unverfügbarkeit des eigenen 

Selbst begründet: Ich kann nicht über mich selbst verfügen. Aber – und das ist der entscheidende Punkt: Ich kann 

ich selbst werden – ich kann mich aber nicht behalten. Das Subjekt, das eigene Selbst steht immer auf dem Spiel. 

Es gibt keine Ich-Verfügbarkeit, was aber nicht bedeutet, dass das Ich nur zersplittert oder nur als Negation des 

Ichs zu haben ist. (Diese Überlegungen entstanden in dem gemeinsamen Gespräch mit Hans Lösener vom 4. März 

2021.) 
2 Diese Frage hat auch der Handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht gestellt, die Antwort, die 

darauf gefunden wurde, führt jedoch ironischer- und tragischerweise nicht zur Literatur hin, sondern im Gegen-

teil: von ihr weg. Die Problematik des Handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts besteht darin, 

dass er nicht die Auseinandersetzung mit der ästhetisch-poetischen Dimension des Textes, sondern ihre Verein-

nahmung anstrebt – m.a.W.: Er betont die Ethik des Literaturunterrichts, vernachlässigt dabei aber die Poetik 

des Literaturunterrichts.    
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Wahrheit und dem Subjekt entsteht. Betont werden soll an dieser Stelle die Prozessualität der Sub-

jektkonstitution: Das Subjekt befindet sich nicht ausschließlich in einer passiven, ohnmächtigen bzw. 

in einer aktiven, machtvollen Position, sondern bewegt sich ununterbrochen zwischen Affirmation und 

Kritik.1  

 

2. Im Literaturunterricht sollte das Gelingen ebenso wie das Scheitern erfahrbar werden.  

Es sollte bereits deutlich geworden sein, dass es aus ethischer Perspektive nicht darum gehen kann, 

die Erfahrung des Scheiterns, des Nicht-Gelingens gegen die Erfahrung eines starken Subjekts, das 

seine Handlungsvollzüge gelingen lassen kann, auszuspielen. Die entscheidende Frage ist jedoch, was 

wir unter Gelingen verstehen.  

Gelingen darf nicht bedeuten, … 

 …die unabschließbare Bewegung der literarischen Macht zu unterbrechen, um auf diese Weise die 

Autorität des aktiven Subjekts über den passiven Text gewaltsam zu zementieren.  

 …das Unverfügbare auszuschalten und die Erfahrung von Negativität, Differenz und Alterität mit 

einem (unausgesprochenen) Verbot zu belegen.  

Im Anschluss an Christoph Menke wollen wir Gelingen im Sinne von praktischer Freiheit begreifen 

(siehe hierzu auch: II.7.1). Praktische Freiheit ist die Freiheit im Vollzug sozialer Praktiken und sie be-

steht darin, sich selbst, das eigene Verhalten und auch den eigenen Körper in Orientierung an Maßstä-

ben des Gelingens bzw. Misslingens führen zu können:  

„Praktische Freiheit ist die Freiheit normativer Selbstführung. […] Daß die praktische Freiheit unter 

der Voraussetzung sozialer Normativität steht, bedeutet für das Subjekt der Freiheit, daß es in sei-

ner Selbstführung Vermögen oder Fähigkeiten aktualisiert, die nur in seiner Abrichtung (Wittgen-

stein) oder seiner Disziplinierung (Foucault) zu einem kompetenten Teilnehmer sozialer Praktiken 

erworben haben kann. Disziplinierung ist die Voraussetzung praktischer Freiheit. Denn Disziplinie-

rung ist derjenige Prozeß der Sozialisierung, in dem ein Individuum zum Subjekt, das heißt zu einer 

Instanz gemacht wird, die etwas vermag: die eine soziale Praxis erfolgreich auszuüben vermag; 

Disziplinierung ist der Grundprozeß der Befähigung.“ (Menke 2014: 150f.) 

Das Paradox der praktischen Freiheit beschreibt also, dass es ohne Fähigkeit keine Freiheit gibt, dass 

zugleich aber gilt, dass es ohne Disziplinierung keine Fähigkeit gibt; praktische Freiheit und soziale Dis-

ziplinierung bedingen und widersprechen einander (Ebd.: 152). Die ästhetische Ideologie der Autono-

mie verschleiert den arbiträren, konventionellen und kontingenten Charakter jener sozialen Gesetze 

und Normen, an denen sich die praktische Freiheit orientiert: „Ästhetische Autonomie heißt, daß der 

Mensch sich im Ästhetischen als autonom erfährt, und sich als autonom zu erfahren heißt, sich so zu 

erfahren, daß diejenigen sozialen Gesetze oder Normen, in deren Meisterung die praktische Freiheit 

des Subjekts besteht, dessen eigene Gesetze sind: nichts Fremdes oder Äußerliches, das dem Subjekt 

 
1 Genau diese unabschließbare Bewegung zwischen Affirmation und Kritik zeichnet sich auch in den Interviews 

mit Max und Peter ab: Die beiden Jugendlichen befinden sich nicht in einer ausschließlich passiven Position, in 

der sie den Wirkungen der schulischen Disziplinarmacht wehrlos ausgeliefert sind. Sie werden gerade dadurch 

handlungsfähig, dass sie sich der Disziplinarmacht unterwerfen, also die Praktiken und Instrumente der Macht 

bis zu einem bestimmten Punkt akzeptieren. Die schulische Disziplinarmacht grenzt den Handlungsspielraum der 

Schüler nicht nur ein, sondern sie eröffnet überhaupt erst ein Feld möglicher Handlungen. Dazu gehört auch die 

Möglichkeit, innerhalb der Grenzen der Macht Widerstand zu leisten.  
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erst durch Disziplinierung zu eigen gemacht werden muß, sondern das dem, wie es als sinnliches oder 

natürliches ist, immer schon entspricht“ (Ebd.: 154). 

Das radikale Gegenmodell zur praktischen Freiheit ist die ästhetische Freiheit. Es handelt sich dabei um 

die Freiheit der Einbildungskraft und ist gerade deshalb nicht Autonomie:  

Die Einbildungskraft ist Kraft – nicht ein sozial definiertes und disziplinierend erworbenes Vermö-

gen –, weil sie in einem Hervorbringen wirkt, in dem dieselbe Energie, die ein Bild hervorgebracht 

hat, dieses Bild wieder auflöst und in ein anderes verwandelt. […] Das Spiel der Einbildungskraft 

steht jenseits oder diesseits der sozialen Sphäre der Normativität, in der wir als fähige Subjekte 

praktisch frei sein können.“ (Ebd.: 155, Hervorhebung im Original) 

Menke betont, dass die praktische Freiheit und die ästhetische Freiheit zusammen eine Einheit im Wi-

derspruch bilden:  

„Die ästhetische Freiheit ist als das andere zugleich der Grund der praktischen Freiheit: Die ästhe-

tische Freiheit unterbricht die Freiheit der Selbstführung in der Ausführung sozial definierter nor-

mativer Praktiken; die ästhetische Freiheit ist Freiheit von sozialer Abrichtung und Disziplin. Zu-

gleich aber ist die ästhetische Freiheit die Voraussetzung dafür, daß Subjekte diejenigen Fähigkei-

ten erwerben und ausüben können, die sie zu kompetenten Teilnehmer an sozialen Praktiken ma-

chen. Die ästhetische Freiheit ist nur die Freiheit von der sozialen Abrichtung und Disziplin, weil sie 

paradoxerweise zugleich auch die Freiheit zur sozialen Abrichtung und Disziplin ist.“ (Ebd.: 155f., 

Hervorhebung im Original)  

Die ästhetische Sphäre ist somit ein äußerst prekärer und instabiler Bereich, in dem das Subjekt als 

kompetenter Teilnehmer an sozialen Praktiken in Erscheinung treten kann, aber ebenso die Freiheit 

von sozialer Abrichtung und Disziplin erfahren kann.  

Auch Hartmut Rosa geht in seiner Theorie der Weltbeziehung davon aus, dass Menschen mit Dingen 

nur dann in eine Resonanzbeziehung treten können, wenn diese ‚halb verfügbar‘ sind, sich also zwi-

schen völliger Verfügbarkeit und gänzlicher Unverfügbarkeit bewegen (siehe hierzu auch: II.7.2). Mit 

gänzlich Unverfügbarem ist Resonanz nicht möglich. Umgekehrt setzt Resonanz aber auch eine grund-

sätzliche Offenheit für das Unbestimmte und Unerwartete, für das Andere und Fremde voraus (Rosa 

2019b: 48ff.). Die Resonanzerfahrung impliziert die Erfahrung einer autonomen (Gegen-)Kraft, die sich 

der ‚mechanischen‘ Verfügbarkeit widersetzt (Ebd.: 57f.).  

Halbverfügbarkeit oder auch Erreichbarkeit ist vom Begriff der Verfügbarkeit also zu unterscheiden. 

Erreichbarkeit bedeutet, dass die prinzipielle Möglichkeit gegeben sein muss, eine innere, als bedeut-

sam erfahrene Verbindung herzustellen. Resonanz kann sich nur dann ereignen, wenn das Subjekt da-

rauf verzichte, das Gegenüber und den Prozess der Begegnung zu kontrollieren. Resonanzbeziehungen 

hingegen setzen voraus, sich auf Prozesse einzulassen, deren Eintritt ungewiss ist und die obendrein 

ergebnisoffen sind. Gleichzeitig braucht es aber auch die (praktische) Fähigkeit, die andere Seite errei-

chen und mit ihr in eine responsive Wechselbeziehung treten zu können (Ebd.: 64ff., 99ff.).  

Halten wir fest: Die Lehrbarkeitsdoktrin der Literaturdidaktik bindet die Subjekte an die Idee, dass die 

Anwendung des richtigen Handlungswissens Gelingen garantiert (Baum 2019). Damit verharrt sie in 

der Ideologie der Ästhetik, die eine deutliche Nähe zum bürgerlichen Subjektbegriff mit seinen Vor-

stellungen von Intentionalität und Autonomie aufweist. Im Sinne einer Sozialdisziplinierung durch die 

Literatur wird praktische Freiheit hier losgelöst von ästhetischer Freiheit gedacht, (ergebnisoffene) Er-
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reichbarkeit wird mit (sicherer) Verfügbarkeit verwechselt. Aber auch die Kehrseite davon – die Feti-

schisierung ästhetischer Freiheit und der Nihilismus des Unverfügbaren – ist aus ethischer Sicht abzu-

lehnen.  

Der Begriff des Gelingens muss m.E. nicht aufgegeben werden, wenn er im Sinne von praktischer Frei-

heit auch immer zusammen mit ästhetischer Freiheit gedacht wird und wenn die Möglichkeit des Nicht-

Gelingens offengehalten wird. Die paradoxe Figur des Subjekts der Kritik ist – im Unterschied zum Sub-

jekt des Verfügens bzw. des Scheiterns – in dieser widersprüchlichen Einheit aus praktischer und äs-

thetischer Freiheit verortet. Der Gelingensdiskurs der Literaturdidaktik ist deshalb problematisch, weil 

er die Möglichkeit des Unverfügbaren ausschließt, um die Ereignishaftigkeit der Sprache, die Kontin-

genzen des Lesens und die Unbestimmtheit und Negativität der Literatur beherrschbar zu machen.  

 

Der Fall „Lukas“ stellt innerhalb des Gesamtkorpus zweifelsohne eine Ausnahme dar, dennoch kann er 

nicht unbedingt als die ‚Kehrseite‘ der beiden anderen als typisch geltenden Fälle bezeichnet werden: 

Ebenso wie Max und Peter bettet er schulische Bildung in einen pragmatisch-funktionalistischen Zu-

sammenhang ein – mit dem Unterschied, dass für ihn Literatur und literarisches Lesen mit dieser Aus-

richtung von Schule und Unterricht nicht kompatibel ist. Es gehört in den Bereich der Spekulation, ob 

Lukas zum Zeitpunkt des Interviews schlicht und einfach noch nicht über die notwendigen Rationali-

sierungsstrategien und Argumentationsmuster verfügte, um den literarischen Gegenstand in den kom-

petenzorientierten Diskurs, der sich im Interview bereits anbahnt, einzubinden. In diesem Fall wäre es 

nur eine Frage der Zeit, bis Lukas in der Lage ist, auch den literarischen Text als einen verfügbaren und 

beherrschbaren Gegenstand zu konstruieren.  

Stellt sich zum Schluss noch die Frage nach dem kritischen Potential der Studie. Die vorliegende Arbeit 

enthält eine Provokation, die sich in erster Linie gegen Lehramtsstudenten, Lehramtsanwärter, Lehr-

kräfte, Akteure in der Lehrerbildung, Fachdidaktiker etc. richten mag – sie zwingt zu einer Positionie-

rung: Ist der Literaturunterricht tatsächlich die Produktionsstätte für eine bestimmte Art und Weise 

des Subjektseins, wie es die Analyse der Interviews nahelegt? Steht im Zentrum des Literaturunter-

richts tatsächlich ein Typus von Mensch, dessen Handeln primär auf ökonomische Verwertbarkeit aus-

gerichtet ist? Auf diese Provokation sind zwei unterschiedliche Reaktionen denkbar: Widerspruch oder 

Zynismus. Mit der vorliegenden Arbeit ist die paradoxe Hoffnung auf Widerspruch verbunden: der ve-

hemente Einspruch, dass die vorgelegte Analyse nicht zutrifft; der Versuch, ein solches Verständnis 

von Literaturunterricht zu widerlegen; der Beweis, dass eine andere Praxis des Literaturunterrichts 

jenseits von Umsetzungs- und Machtbarkeitsdenken möglich ist. Wird der Studie hingegen zuge-

stimmt, ohne sich gegen den formulierten Vorwurf der Ökonomisierung zu wehren, besteht die Ge-

fahr, den in der Arbeit angeprangerten Missstand sogar zu zementieren.  

Die in der hier vorliegenden Arbeit entwickelte Kritik ist also mit einer seltsam optimistischen Hoffnung 

auf Veränderung verbunden – ansonsten würde sich die Kritik selbst aufheben. Es muss jedoch einge-

standen werden, dass die Kritik verpufft und wirkungslos ist, kann sie ihre Wirkungen nur auf der indi-

viduellen Ebene der Akteure entfalten – die bestehenden Sachzwänge und institutionellen Zwänge 

bleiben in diesem Fall unberücksichtigt. Eine solche Form von Kritik lässt also die Systemfrage unange-

tastet und trägt im schlimmsten Fall sogar zu einer Stabilisierung des Status quo bei. Die vorliegende 

Arbeit bewegt sich damit in einem Veränderungsparadox1: (1) Eine Kritik, die darauf hinausläuft zu 

sagen, Veränderung sei nicht möglich, ist letztlich nur das Konstatieren eines Status quo – das System 

 
1 Diesen Begriff verdanke ich Hans Lösener.   
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wird als Ganzes abgelehnt, weil es als unveränderlich markiert wird. (2) Eine Kritik, die Gelingensbe-

dingungen formuliert, Lösungsvorschläge nahelegt und praktische Vorschläge unterbreitet, wirkt sys-

temstabilisierend und lässt damit die bestehenden Strukturen letzten Endes unverändert – das System 

wird bestätigt, indem behauptet wird, dass es verbessert werden kann. 

Konfrontiert mit diesem Veränderungsparadox – das als produktiver Motor der Erkenntnis offengehal-

ten werden muss – soll der Fokus daher nicht auf die Frage nach der Veränderung des Systems gelegt 

werden, sondern stattdessen weiterführende Perspektiven für eine andere Art der literaturdidakti-

schen Forschung formuliert werden. In der vorliegenden Arbeit kommt eine Utopie der Forschung und 

Erkenntnis zum Ausdruck, die über die Frage, wie auf Basis empirischer Studien Optimierungsprozesse 

eingeleitet werden können, hinausweist. Abschließend sollen daher vier Perspektiven für eine andere 

Art der literaturdidaktischen Forschung skizziert werden.  

 

 die Überwindung des quantifizierenden Optimierungsempirismus  

Die literaturdidaktische Forschung ist einem „Professionalisierungsdiskurs“ (Lösener 2019) unterwor-

fen und daher einer funktionalistischen Perspektive auf Lehrerbildung verpflichtet, die sich in der Frage 

nach der idealen Passung zwischen Methode, Lernziel, Lehrerhandeln und Schülerverhalten ausdrückt. 

Charakteristisch ist für diesen Diskurs u.a. die empiristische Verengung des Erfahrungsbegriffs. Die po-

sitivistische Reduktion der Erkenntnis auf sozialwissenschaftliche Varianten der metrischen Empirie 

habe Lösener gemäß zur Folge, dass andere Formen der Erkenntnisgewinnung ausgeklammert blieben. 

So nennt Lösener beispielsweise die Empirie der Geschichte, die Empirie der Praxis oder auch die Em-

pirie der Theorie bzw. der Kritik (Ebd.: 2). Die literaturdidaktische Forschung müsste sich von der Do-

minanz der quantifizierenden Optimierungsempirie befreien und im Sinne von Lösener anfangen, Em-

pirie im Plural zu denken.  

 

 die Untersuchung von Machtverhältnissen 

Die Analyse der Interviews zeigt deutlich: Schule ist kein machtfreier Raum, „in dem rationale, wissen-

schaftlich abgesicherte und angeleitete Arbeit an den Gegenständen stattfindet“ (Baum 2019: 18). Der 

herrschende Gelingensdiskurs der Fachdidaktik muss die institutionellen bzw. gesellschaftlichen Be-

dingungen, unter denen Lehren und Lernen stattfinden, notwendigerweise ausblenden, andernfalls 

könnte die Annahme der Steuerbarkeit von Unterrichtsprozessen nicht aufrechterhalten werden. Da-

bei vernachlässigt die Literaturdidaktik allerdings den Aspekt, dass „Literatur in der Schule Literatur im 

Auftrag der Schule [ist]“ (Ebd.: 32) – wie Baum pointiert festhält.  

Die Interviews mit Max und Peter sind ein Beispiel dafür, wie stark das Eingebundensein in Machtver-

hältnisse die literaturbezogenen Einstellungen und das literaturbezogene Sprechen der Jugendlichen 

beeinflusst. Aufgabe der literaturdidaktischen Forschung müsste es deshalb sein, die bestehenden 

schulischen Machtverhältnisse (und damit auch die Verfahren, Praktiken, Techniken und Instrumente 

der schulischen Macht) und deren konstitutiven Wirkungen auf die lese- und literaturbezogenen Ein-

stellungen und die subjektiven Konzepte zum literarischen Verstehen zu untersuchen (und zwar nicht 

nur in Bezug auf die Schüler, sondern auch auf die Lehrer). Die literaturdidaktische Forschung darf sich 

dabei allerdings nicht auf die schulische Sphäre beschränken: Die Schüler (ebenso wie die Lehrer) be-

wegen sich in verschiedenen Machtverhältnissen und nehmen darin ganz unterschiedliche Positionen 

ein, es müsste daher auch der Einfluss anderer Machtverhältnisse (die Macht der Familie, der Politik, 

der Medien, der Peergroup etc.) berücksichtigt werden.   
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 die Kritik am Kompetenzbegriff  

Die ausgewählten Interviews lassen erkennen, dass sich das neoliberale Paradigma in den untersuch-

ten Interviews primär auf einen kompetenzorientierten Diskurs stützt: Die Frage nach Lebensweltbe-

zug, Anwendungs- und Problemorientierung beherrscht die Interviews. Über diesen kompetenzorien-

tierten Diskurs konstituieren sich die Jugendlichen als flexible und anpassungsfähige Subjekte, die in 

verschiedensten Lebenslagen und beruflichen Kontexten (Anforderungssituationen) handlungsfähig 

sind. In Bezug auf die schulische Auseinandersetzung mit Literatur kann festgehalten werden, dass ein 

solcher Diskurs nicht zur Literatur hin-, sondern von ihr wegführt: Die literarästhetische Qualität des 

Textes, seine Medialität und die Eigenlogik der Schrift sowie die damit zusammenhängenden Beson-

derheiten der literarischen Rezeption bleiben in den Überlegungen von Max und Peter weitestgehend 

unberücksichtigt.  

Soll Literaturunterricht auch eine ästhetisch-poetische Dimension besitzen, so muss sich die literatur-

didaktische Forschung klar gegen die kompetenzorientierte und standardbasierte Ausrichtung von Un-

terricht positionieren. Eine Kritik am Kompetenzbegriff muss dabei berücksichtigen, dass der kompe-

tenzorientierte Diskurs mit weiteren, unter Umständen auch einander widersprüchlichen Diskursen 

verschränkt ist (wie die Analyse der Interviews deutlich gezeigt hat). Die Kritik darf also nicht beim 

Kompetenzbegriff stehen bleiben, sondern muss untersuchen, mit welchen weiteren Diskursen – zum 

Beispiel dem hermeneutischen Diskurs – der kompetenztheoretische Diskurs verschränkt ist und wel-

che Strategie damit verfolgt wird (zum Beispiel die kompetenzorientierte Umdeutung und Kompati-

belmachung hermeneutischer Grundbegriffe und Praktiken).  

 

 die Erforschung anderer Formen des Sprechens über Literatur  

Wie das Interview mit Lukas zeigt, ist ein Sprechen über Literatur jenseits von Fragen der Nützlichkeit, 

der Anwendbarkeit und der Verfügbarkeit möglich. Die literaturdidaktische Forschung müsste sich da-

her mit unterschiedlichen Sprechweisen über Literatur befassen, insbesondere mit solchen, die nicht 

unter dem Primat des Machtbarkeits- und Umsetzungsdenkens stehen. Die Literaturdidaktik müsste 

sich von der Illusion der systematischen Lehr- und Lernbarkeit literarischen Lesens und Verstehens 

befreien und stattdessen auf die Unlesbarkeit und Negativität der Literatur hinweisen: „Die Vorstel-

lung, dass Literatur nichts ist, dem ein selbstverständlicher Wert zukommt (Kanon); dass es, radikal 

gedacht, keinen Sinn zu entdecken und auch nicht zu entfalten gibt; dass man Literatur nicht zweckge-

bunden einsetzen kann; dass aber gerade darin die Möglichkeit des Widerstands liegt und die Faszina-

tion – darauf könnte die Literaturdidaktik hinweisen“ (Ebd.: 106).  
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