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1993 legte Michael Winkler ein Plädoyer für eine verstärkte Auseinandersetzung mit Klassi-

kern der Sozialpädagogik vor. Blickt man auf die Neuerscheinungen der letzten Jahre, ist sein 

Ruf nach vermehrter Beschäftigung mit historischen Referenztexten nicht ohne Resonanz 

geblieben. 1995 wurde die Diskussion um Klassiker in zwei Essays der Zeitschrift für Päda-

gogik aufgenommen (Herrmann 1995; Scheuerl 1995). 1998 erschienen mit Niemeyers 

"Klassiker der Sozialpädagogik" (1998) und der Textsammlung "KlassikerInnen der Sozialen 

Arbeit" (Thole/Galuske/Gängler 1998) gleich zwei einschlägige Publikationen, denen die 

Frage entgegengehalten wurde "Müssen Klassiker deutsch sein?" (Wendt 1999).  

Mit den in Heft 1/2000 der Zeitschrift für pädagogische Historiographie erschienen Beiträgen 

von Fatke und Graf gelangten wiederum zwei Artikel zur Veröffentlichung, die – wenn auch 

sehr unterschiedlich – zur Frage nach sozialpädagogischen Klassikern Position ergreifen und 

die Diskussion weiterführen. In Auseinandersetzung mit den von Winkler 1993 aufgeworfe-

nen Fragen stehen damit unterschiedliche Standpunkte zur Diskussion. In Abgrenzung 

und/oder Ergänzung zu diesen Positionen plädieren wir für ein Programm einer theoriegelei-

teten Geschichte des theoretischen sozialpädagogischen Diskurses sowie des beruflichen 

Handelns in Form einer historischen und zugleich empirischen "Ereignishaftigkeitsprüfung" 

(Foucault 1992).  

 

Winklers Ruf nach Klassikern 

Winklers Beschäftigung mit den Klassikern der Sozialpädagogik (1993) ist motiviert vom 

Befund, dass die Sozialpädagogik die Sprache der Theorie nicht kenne. In der Auseinander-

setzung mit den Klassikern der Sozialpädagogik sieht er eine – zu diesem fehlenden Theorie-

diskurs alternative und zudem noch unverbrauchte – identitätsbildende Strategie für Disziplin 

und Profession. Winkler stellt darüber hinaus die These auf, dass der ungesicherte Status der 

Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin und als Profession mitunter eine Folge ihrer 

Ignoranz und ihres Widerstandes gegenüber ihren Klassikern sei. 

Einem "gebrochenen Verhältnis" zu sich und einem ungesicherten Selbstverständnis mit dem 

Griff nach "Klassikern" begegnen zu wollen, entbehrt nicht jeder Plausibilität. Die Frage nach 

den Vorgängern (und die weniger oft gestellte Frage nach den Vorgängerinnen) in Disziplin  

und Profession kann – in gewisser Abstraktion von Winklers Formulierung – als Versuch 

begriffen werden, mit der Vergegenwärtigung von disziplinärer und professioneller Vergan-
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genheit auf eine bestehende Unsicherheit in gegenwärtigen Fragen der disziplinären  und pro-

fessionellen Praxis zu antworten.  

 

Geschichtstheoretische Grundlagen 

Wie ein Blick in die Grundlagen geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis zeigt, ist dieser Ge-

danke nicht abwegig: Lebensweltliches, vorwissenschaftliches historisches Erzählen wurde 

als eine Operation erkannt, die in der Vergegenwärtigung von Vergangenheit Zeiterfahrungen 

auf die Probleme der Gegenwartsdeutung bezieht und mithin nicht nur zur Verständigung 

über das Werden des Bestehenden beiträgt, sondern auch zur Sinnstiftung und zur Eröffnung 

von Zukunftsperspektiven. Historisches Erzählen ist ein Vorgang, in dem (lebensweltlich) 

eine Person über die Vergegenwärtigung von vergangenen Ereignissen, Handlungen, uner-

warteten Vorfällen und Widerfahrnissen die Erfahrung von Kontingenz verarbeiten sowie die 

Veränderung der Welt und die Veränderung ihrer selbst so deuten kann, dass sie sich im 

Wandel der Zeit selbst gewiss bleibt und sich nicht in Veränderungen verlieren sieht. Men-

schen können sich so im Wandel der Verhältnisse und ihrer Selbst als etwas Überdauerndes 

zur Geltung bringen, was – solange die Erzählung als gültig erachtet wird – der Selbstbe-

stimmung und Selbstgewissheit dient (vgl. Rüsen 1983, S. 48–58; vgl. Straub 1996, S. 33ff.). 

Erzählungen können lebensweltlich dann Gültigkeit in Anspruch nehmen, wenn sie die drei 

Kriterien der empirischen, der normativen und der narrativen Triftigkeit erfüllen. Erzählungen 

sind empirisch triftig, wenn die behaupteten Tatsachen durch Erfahrung gesichert sind. Nor-

mative Triftigkeit ist gegeben, wenn die Relevanzkriterien, von denen die Erzählungen gelei-

tet sind, bei den Zuhörern auch Geltung haben, und narrativ triftig sind Erzählungen dann, 

wenn der unterlegte Sinn von einem Kriterium geleitet ist, das mit den Sinnkriterien der Zu-

hörer für ihr aktuelles und geplantes Handeln vermittelbar ist (vgl. Rüsen 1983, S. 82f.). 

Dem Einwand, mit dem Ruf nach Klassikern der Disziplin sei  allerdings eine wissenschaftli-

che und keine lebensweltliche Bezugnahme auf die Vergangenheit angesprochen, ist zu ent-

gegnen, dass auch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung als erzählende Vergegenwärti-

gung von Vergangenem die am lebensweltlichen Erzählen aufgezeigte Kraft zur Selbstverge-

wisserung und Orientierung besitzt.
1
 Wissenschaftliches historisches Erzählen unterliegt dann 

auch denselben Gültigkeitskriterien, denen auch das lebensweltliche Erzählen aus der Ver-

gangenheit unterliegt, unterwirft sich aber zusätzlich einer Rationalisierung durch methodi-

sche Kontrolle und Reflexion. Mit dieser Rationalisierung ist ein wissenschaftskonstituieren-

des Gütekriterium bezeichnet, das im lebensweltlichen historischen Denken, das durchaus die 

Gestalt von Mythen und Legenden annehmen kann, nicht berücksichtigt wird und der Ge-

schichtsschreibung die wissenschaftsspezifische Gestalt verleiht, in ihren Gültigkeitsansprü-

chen gesichert und überprüfbar zu sein.  

Empirische Triftigkeit wird dadurch wissenschaftskonstitutiv, dass sie die Geschichtsschrei-

bung veranlasst, den Tatsachengehalt ihrer Aussagen durch Forschung zu sichern und inter-

 
1 Konstitutiv für diese Leistung, Gegenwart sinnhaft zu deuten und Selbstvergewisserung zu bieten, ist 

allerdings, dass die Vergegenwärtigung von Vergangenem bei den Fragen und beim Orientierungsbedürfnis 
der Gegenwart ansetzt. Erst dadurch wird die Bezugnahme auf Vergangenes zu der von Nietzsche 
geforderten "anderen" Historie (vgl. Nietzsche 1984). 



 3 

subjektiv überprüfbar darzulegen (so dass sie kritisiert, empirisch verbessert und gegebenen-

falls widerlegt werden kann). Das Kriterium der normativen Triftigkeit gewinnt wissen-

schaftskonstitutive Form, indem es Geschichtsschreibende auffordert, ihre Relevanzkriterien 

(d.h. letztlich ihre Normen) im Sinne einer Reflexion ihres Standpunktes offenzulegen und so 

durch andere Perspektiven kritisierbar zu machen. Das Kriterium der narrativen Triftigkeit 

wird wissenschaftskonstitutiv in der Form, dass es zur Offenlegung und Begründung der kon-

struktionsleitenden Hinsichten ("Leitfäden" [Rüsen 1990, S. 98]) verpflichtet, denen in der 

Geschichtsschreibung gefolgt wird. Der in der Geschichte vermittelte Sinngehalt wird damit 

intersubjektiv nachprüfbar und der Kritik zugänglich (vgl. Rüsen 1990, S. 87–100). Die 

grösste Rationalisierung der Konstruktion einer Erzählung wird dementsprechend durch die 

Abstützung der leitenden Hinsichten in einer Theorie erreicht.  

Normative wie narrative Triftigkeit verweisen auf die Tatsache, dass Erzählungen Konstruk-

tionen sind und Geschichte in ihrer Form nicht festgelegt ist. Geschichte ist nicht als etwas 

Gegebenes, als ein vorliegender Gegenstand zu verstehen, der durch die Geschichtsforschung 

nur ans Licht befördert und sukzessive in seiner Gesamtheit erfasst und, Teil für Teil, erklärt 

werden müsste. Geschichte ist nur denkbar als eine Menge von Erfahrungen in der Vergan-

genheit, die in unterschiedlichen Geschichten aufgegriffen und erzählt werden. Die Vergan-

genheit ist "keine qualitativ in sich abgeschlossene Welt, sondern mit Bezug auf neu eintre-

tende Ereignisse und durch sie mögliche Neubestimmung des Gewesenen prinzipiell offen." 

(Baumgartner 1982 S. 281) Denn die Erzählungen berichten vom "Früher und Später im Ver-

gangenen" (ebd.) aus der Position des Subjekts in einer immer wieder anderen Situation (vgl. 

Baumgartner 1982 S. 282–292). Damit wird ersichtlich, dass niemals die abschliessende, die 

einzig wahre Geschichte vorliegen kann. Es sind immer nur einstweilig triftige, in bezug auf 

die aktuelle Situation und die gegebenen Orientierungsbedürfnisse richtige Geschichten 

denkbar. Geschichte muss immer wieder neu und anders geschrieben werden. 

Aus dieser Sicht wird nun verständlich, weshalb Geschichte auf Orientierungsbedürfnisse 

reagieren kann. Je nach Situation, in der sich das Subjekt befindet, sind unterschiedliche Er-

fahrungen der Vergangenheit aufgreifbar. Verschiedene Tatsachen sind zu einer Erzählung 

formbar. Es werden aber jeweils diejenigen in eine Erzählung aufgenommen, die aus aktueller 

Sicht von Bedeutung sind. Damit ist allerdings noch nicht bestimmt, ob die Vergegenwärti-

gung von Vergangenem mit Bezug auf heute sich stellende Fragen in eine traditionale, in eine 

exemplarische, in eine genetische oder in eine kritische Geschichte mündet, wobei letztere 

sich der Begründung gegenwärtig herrschender Normen verweigert, Normen problematisiert 

und ihnen die Legitimität entzieht (vgl. Rüsen 1990 S. 84ff.). 

 

Theoriegeschichte statt Klassiker 

Versteht man Winklers Plädoyer für die Lektüre von Klassikern als den Versuch, die Potenzi-

ale des historischen Erzählens zur Selbstbestimmung und Selbstvergewisserung in der Dis-

ziplin zu nutzen, so erweist sich seine Hoffnung vor dem Hintergrund der geschichtstheoreti-

schen Skizze als nicht so unbegründet, wie Graf (2000) dies behauptet. Gemäss Graf können 

Klassiker weder Identität liefern noch eine hinreichende Sicherheit für die Disziplin schaffen. 
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Der Rückzug auf Klassiker lasse vielmehr die Kapitulation vor der notwendigen theoretischen 

Anstrengung, einen Mangel an Welt und an gesellschaftlicher Erfahrung sowie letztlich die 

Furcht, erwachsen zu werden, erkennen (ebd., S. 23f.).  

Doch selbst wenn man die Leistung historischen Erzählens gelten lässt, stellt sich die Frage, 

ob diese historische Selbstvergewisserung sich auf die Beschäftigung mit Klassikern be-

schränken oder auch nur schon konzentrieren soll. Denn der Rekurs auf "Klassiker" muss 

differenziert betrachtet werden: Der Rückgriff auf Theoretiker früherer Epochen darf ange-

sichts des aufgezeigten Zusammenhangs von jeweils gegenwärtiger Situation und der Kon-

struktion von Geschichte nicht so unmittelbar konzipiert werden, wie man dies z.B. Fatkes 

Beitrag entnehmen könnte, der unter einer positiven Bezugnahme auf einen Klassiker wie 

Pestalozzi offenbar den Einbezug des "einen oder anderen seiner Grundgedanken in neuere 

Theoriebildungen" (Fatke 2000 S. 11) versteht. Niemeyers Vorschlag, als Klassiker zu erach-

ten, "wer Ideen hinterliess, denen der Rang des Zeitlosen zukommt" (Niemeyer 1998 S. 13), 

darf – wie er selbst ausdrücklich präzisiert – nicht dazu verleiten, "einer Anwendung der 

'schockgefrorenen' Ideen Pestalozzis auf die Heimerziehung der Gegenwart" das Wort zu re-

den (Niemeyer 1998 S. 8).  

Damit gelangen wir zur Frage, was aus der Betrachtung der Vergangenheit gelernt werden 

kann und was dies für ein Licht auf die Beschäftigung mit Klassikern wirft: Es ist zunächst 

von der Vorstellung Abschied zu nehmen, aus "der" Geschichte könnten konkrete Lehren für 

die Zukunft gezogen werden. Geschichten lassen sich keine Handlungsanweisungen und Lö-

sungen für morgen entnehmen. Geschichte ist nicht wiederholbar und jede eigene Erfahrung 

verändert die Ausgangslage und damit die Erfahrung selbst. Erfahrungen, die andere in der 

Vergangenheit gemacht haben, lassen sich daher nicht unmittelbar auf die Situation heute 

übertragen. Der wesentliche Punkt beim Erzählen ist vielmehr, dass Zeiterfahrungen in eine 

Konstruktion eingearbeitet werden, in der eine Kontinuität von der Vergangenheit zur Ge-

genwart geschaffen wird, die über die Gegenwart hinaus auch den Blick auf die gleichfalls 

kontinuierlich anschliessende Zukunft eröffnet. Die narrative Konstruktion von Kontinuität 

gestattet (dies unter der anthropologischen Prämisse, dass der Mensch über Bewusstsein, 

Wille und die Fähigkeit/das Bedürfnis zur Handlungsplanung, also Absichten verfügt) aus 

den überlieferten Handlungen und dem erzählten Erleiden zu lernen, dass (in Anlehnung an 

Wilhelm Busch formuliert) es erstens anders kommt, als zweitens man denkt. Die durch das 

Erzählen geschaffene Kontinuität zwischen gestern und heute erlaubt es dem Individuum, 

nicht nur Handlungsumstände, Handlungsabsichten und Handlungserfolge miteinander zu 

vergleichen, daraus die Differenz zwischen Absicht und Effekt zu ersehen und so die Erfah-

rung von Kontingenz zu machen und zu verarbeiten. Sie erlaubt es dem Individuum auch, 

diese Einsicht auf die Gegenwart zu beziehen und in die aktuelle, auf die Zukunft bezogene 

Handlungsplanung eingehen zu lassen, womit ein absichtsvolles Handeln in die Zukunft 

(Handlungsorientierung) ermöglicht wird. Geschichten zeigen Perspektiven und Bedingungs-

netze möglichen Handelns (vgl. Kosellek 1982 S. 28). Auf Theoriegeschichte übertragen kann 

dies nur heissen, dass es sich verbietet, Theoriestücke aus früheren Jahrzehnten und Jahrhun-

derten im Sinne von überdauernd gültigen Lösungen für aktuelle theoretische Probleme unbe-
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sehen in heutige wissenschaftliche Arbeiten zu überführen. Sich mit Theorie aus früherer Zeit 

zu befassen und theoretische Bemühungen aus der Vergangenheit zu vergegenwärtigen, kann 

demgegenüber nur dazu dienen, sich damit vertraut zu machen, wie in unterschiedlichen Epo-

chen und unter anderen Verhältnissen Gegenstände konstruiert, Forschung betrieben und 

Theorien gebildet wurden.  

Für dieses Anliegen können die Arbeiten einzelner Theoretiker/-innen besonders ergiebig 

sein. Dennoch will es uns aber scheinen, dass in der Beschäftigung mit vergangenem Gesche-

hen in Theorie und Forschung von der Suche nach "Klassikern" abgelassen werden sollte zu-

gunsten einer gut fundierten Theoriegeschichte. Die theoriegeschichtliche Rekonstruktion von 

Diskursen und die Analyse ihrer Eingebundenheit vermöchte die Schwierigkeiten zu umge-

hen, die aus der Rekonstruktion der Traditionslinien, der Besinnung auf deren wichtigsten 

Vertreter/-innen und deren Auslegung ergibt. Findet Theoriegeschichte die Form des kriti-

schen historischen Erzählens, kann sie im Verbund mit genetischen Erzählungen nicht nur 

aufzeigen, wie die Theorielandschaft, die wir heute vorfinden, zustande gekommen ist, son-

dern auch, aus welchen Diskursformationen die Theorien hervorgingen, von welchen sie sich 

abgrenzten, wie sie sich im Laufe durch die Zeit transformierten und welche Alternativen 

dazu bestanden haben. Entwicklungen und Brüche würden sichtbar, Weichenstellungen und 

Alternativen fassbar.  

Auf der Grundlage einer solchen Theoriegeschichte lassen sich dann durchaus die im Zu-

sammenhang mit Klassikern aufgeworfenen Fragen debattieren, welche Einsichten und Kon-

zepte einzelner Autoren und Autorinnen zu überdauernder Bedeutung gelangten, und es lässt 

sich erforschen, unter welchen Bedingungen und in welcher Abstraktion bzw. mit welcher 

Umformulierung ihre Denkansätze und Modelle für sozialpädagogisches Argumentieren und 

Handeln bestimmend wurden und heute noch bedeutsam sind (vgl. Scheuerl 1995, Herrmann 

1995). Es lässt sich aber auch rekonstruieren – und das im Gegensatz zur Ausrichtung an 

"Klassikern", die in der Regel in den Dienst der Konstruktion von bis heute reichenden Tra-

ditionslinien gestellt werden – welche Ansätze und Modelle nebenher bestanden haben und 

vergessen- bzw. untergegangen sind. 

Dass eine so angelegte Theoriegeschichte erhellend sein kann, zeigen die Beiträge von Graf 

(2000) und Fatke (2000) ansatzweise gerade selbst, weisen doch beide in aller Deutlichkeit 

auf entscheidende Weichenstellungen in der Ausrichtung der sozialpädagogischen Theorie-

bildung und auf mögliche Alternativen hin. Fatke unternimmt im Zusammenhang mit seiner 

Frage nach den richtigen und den falschen Klassikern den Versuch zu belegen, weshalb der 

Rekurs auf Pestalozzi und Natorp lohnenswerter sei, als jener auf Bäumer und Thiersch, dem 

ja von Niemeyer bereits als Lebender die Ehre des Klassikers zugedacht wurde (vgl. Nie-

meyer 1998). Und auch Graf weist auf die Weichenstellung hin, die sich für die sozialpäda-

gogische Theoriebildung daraus ergab, dass "Institution und Profession (...) zunehmend die 

zentralen (gleichwohl unzureichenden) Referenzpunkte für theoretische Reflexionen in der 

Disziplin" (Graf 2000 S. 21) wurden.
2
  

 

 
2 Graf belegt diese Entwicklung mit dem Etikett des "Institutionspositivismus" (ebd. S. 18). 
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Geschichte des beruflichen Handelns 

Nun sieht Winkler in der Beschäftigung mit Klassikern aber nicht nur eine Chance zur 

Selbstvergewisserung der Disziplin. Er sieht darin zugleich eine identitätssichernde Strategie 

für die Profession. Vor dem Hintergrund der geschichtstheoretischen Überlegungen dürfte 

aber fassbar geworden sein, dass eine Selbstbewusstwerdung der Profession – die ausserdem 

immer nur einen Teil der Sicherung professioneller Identität ausmachen kann – über eine 

Theoriegeschichte allein nicht erreicht werden kann. Soll auch die Selbstvergewisserung von 

Professionellen unterstützt werden, bedarf dies zusätzlich zum Blick zurück auf die Geschäfte 

des Denkens aufgrund aktueller Probleme der Gegenwartsdeutung auch einen Blick zurück 

auf die Geschäfte des beruflichen Handelns. So ist es u.E. entscheidend, auch eine empirisch, 

normativ und narrativ triftige Rekonstruktion des beruflichen Handelns von Sozialarbeiter/-

innen und Sozialpädagogen/-pädagoginnen voranzutreiben, darin an die bestehenden Ansätze 

anzuknüpfen und das Projekt der Geschichtsforschung im eigenen Fach wieder verstärkt auf-

zunehmen (vgl. Sachße 1998). Dem gegenüber moniert Graf, dass die Reflexion der Alltags-

erfahrungen der Profession keine adäquaten Deutungen der Sozialpädagogik hervorgebracht 

und zu einer affirmativen, zu wenig radikalen Theoriebildung geführt habe (vgl. Graf 2000 S. 

20). Er selbst sieht die Identität der Disziplin in einer Theorie nach dem Muster der Frank-

furter Schule gesichert, der es – so Graf in Übernahme eines Gedankens von Horkheimer und 

Adorno – nicht um die Vergangenheit zu tun ist, sondern um die Einlösung der vergangenen 

Hoffnung (vgl. Graf 2000 S. 23). Das von Graf mit Blick auf die Geschichte und insbesondere 

auf die Klassiker hervortretende kritisch theoretische Programm eines legitimen sozialpäda-

gogischen Handelns (vgl. dazu ausführlich Graf 1996) ist aber dementsprechend zeitlos. Es 

stellt sich deshalb die Frage nach alternativen theoretischen Hinsichten, welche die Rekon-

struktion von Vergangenheit leiten sollen, und damit die Frage nach möglichen Alternativen 

zu Grafs ahistorisch gefasster Legitimitätsprüfung. 

 

 

Von der Legitimitätsprüfung zur Ereignishaftigkeitsprüfung  

Eine solche Alternative sehen wir in Foucaults "Ereignishaftigkeitsprüfung" oder "Ereignis-

haftmachung" (Foucault 1992, S. 30f.) Gegenüber Grafs Kritik, als theoretische Frage nach 

der Legitimität sozialpädagogischen Handelns und als Frage nach der falschen Idee, die sich 

die Theorie von sich selbst gemacht hat, bevorzugt die Ereignishaftigkeitsprüfung eine kriti-

sche Haltung als historische und zugleich empirische Frage nach der Akzeptabilität sozialpä-

dagogischer Diskurse und Praktiken (vgl. Foucault 1992). Sie fragt nicht nach Legitimität, 

sondern nach dem "System der Akzeptabilität" (ebd. S. 34), das sich durch eine kritisch histo-

rische Rekonstruktion der diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken erschliessen lässt. 

Damit wird es möglich, die Frage nach der in der sozialpädagogischen Praxis angelegten Ra-

tionalität, die Frage nach der institutionellen Matrix, in der die Sozialpädagogik sich entwi-

ckelt hat, und die Frage, wie sich die Formen der Rationalisierung in Praktiken und Diskursen 

verkörpern, zu untersuchen. Anstatt über das Problem der Erkenntnis steigt dieses Projekt 

über das Problem der Macht in die Frage der Aufklärung ein. Die Ereignishaftigkeitsprüfung 
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erkundet nicht, was wahr oder falsch ist, was begründet oder nicht begründet ist, was wirklich 

oder illusorisch ist, was wissenschaftlich oder ideologisch ist, was legitim oder missbräuch-

lich ist. Sie zieht keine Scheidelinie zwischen Legitimität und Illegitimität. Deshalb spricht 

Foucault anstatt von Erkenntnis und Herrschaft von Wissen und Macht. Das Wort Wissen be-

zeichnet alle Erkenntnisverfahren und -wirkungen, die in einem bestimmten Moment und in 

einem bestimmten Gebiet akzeptabel sind. Das Wort Macht deckt viele einzelne, definierbare 

und definierte Mechanismen ab, die in der Lage zu sein scheinen, Diskurse oder Praktiken zu 

induzieren. Macht ist dabei aber nicht einfach Herrschaft, als die sie von Graf gefasst wird. 

Denn in dieser Fassung erzeugt sie nur Begrenzung, Mangel und Unterdrückung, fördert Un-

bewusstmachung, ist negativ und steht der Wahrhaftigkeit und Wahrheit entgegen. Nun er-

halten die beiden Begriffe Macht und Wissen aber lediglich eine methodologische Funktion: 

Sie machen keine allgemeinen Wirklichkeitsprinzipien aus. Sie umschreiben lediglich ein 

Analyseraster: Es geht deshalb nicht darum, zu beschreiben, was Wissen und Macht ist und 

wie das eine das andere unterdrückt oder missbraucht, "sondern es geht darum, einen Nexus 

von Macht-Wissen zu charakterisieren, mit dem sich die Akzeptabilität eines Systems – sei es 

das System der Geisteskrankheit, der Strafjustiz, der Delinquenz, der Sexualität usw. – erfas-

sen lässt. Von der empirischen Beobachtbarkeit – für uns jetzt – zu seiner historischen Ak-

zeptabilität – in einer bestimmten Epoche – geht der Weg über eine Analyse des Nexus von 

Macht-Wissen, der die Tatsache seines Akzeptiertseins auf das hin verständlich macht, was es 

akzeptabel macht – nicht im allgemeinen sondern eben dort, wo es akzeptiert ist: das heisst es 

in seiner Posititvität erfassen." (Foucault 1992, S. 33f.) Das Verfahren kümmert sich also 

nicht um die Legitimierung, sondern durchläuft den Zyklus der Positivität, indem es vom 

Faktum der Akzeptiertheit zum System der Akzeptabilität übergeht.   

Zu einer kritischen Erzählung wird eine solche Annäherung an Geschichte dadurch, dass mit 

ihr die Selbstverständlichkeit gegenwärtiger Diskursformationen und Praktiken gebrochen 

wird und die sie stützenden Normen hinterfragbar werden. Damit werden die Voraussetzun-

gen für die Entwicklung alternativer Denk- und Handlungsmöglichkeiten  in der Gegenwart 

geschaffen (vgl. hierzu auch Schäfer 1995). 

 

So verstanden lassen wir uns gerne als (glückliche) "Institutionspositivisten" bezeichnen, die 

weder furchtlos und unerschrocken auf dem Baugerüst der Theoriebildung gleich die ganze 

Welt verändern wollen, noch unerfahren und weltfremd auf dem Diwan im Wohnzimmer 

zurückgezogen über Klassiker sinnieren, sondern der mühsamen und kleinlichen Arbeit in 

den Archiven und Bibliotheken nachgehen und mit der Rekonstruktion von Geschichte(n) 

eine neue Erfahrung mit der Gegenwart ermöglichen. Eine solche Geschichtsschreibung ver-

mag allemal die Grenzen des wissenschaftlichen Diskurses überschreiten. Sie wird politisch 

und praktisch, indem sie Kämpfe – auch individuelle und lokale Kämpfe – aufdeckt, ernst 

nimmt und so Anknüpfungspunkte für praktikable Formen des Widerstands bietet.  
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