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Einleitung

„Man wähnt, wenn man nach wissenschaftlichen 
Regeln sich richtet, dem wissenschaftlichen 

Ritual gehorcht, mit Wissenschaft sich umgibt, 
gerettet zu sein. Wissenschaftliche Approbation 

wird zum Ersatz der geistigen Reflexion des 
Tatsächlichen, in der Wissenschaft erst bestünde. 

[…] Je tiefer man ahnt, daß man das Beste 
vergessen hat, desto mehr tröstet man sich damit, 

daß man über die Apparatur verfügt.“ 
(Theodor W. Adorno, Philosophie und Lehrer, 

AGS 10.2, 491) 

Sich in einem Sammelband mit den Grundlagen von Erkenntnis, den ge-
sellschaftlichen Bedingungen ihrer wissenschaftlichen Produktion und 
schließlich mit der Rezeption und den Auswirkungen dieses Wissens 
auseinanderzusetzen, bedarf vielleicht keiner Rechtfertigung. Es in der 
hier vorliegenden Form zu tun, bedarf jedoch zumindest der Erklärung. 
Der Band versammelt Beiträge zu Grundlagen, Produktionsprozessen 
und Verwendungsweisen von ‚Erkenntnis‘ unter dem Titel „Erkenntnis 
und Kritik“. Dennoch passt diese Form der Vergewisserung über die 
Bedingungen des (eigenen) wissenschaftlichen Tuns nicht recht in die 
Art, die eine solche Auseinandersetzung mit ‚Erkenntnistheorie‘ oder 
‚Wissenschaftskritik‘ im akademischen Betrieb meist annimmt. Die Fra-
ge danach, was man überhaupt wissen könne (Kant) und wie Erkenntnis 
zu bewerkstelligen sei, ist in Form der Wissenschafts- und Erkennt-
nistheorie einer philosophischen Spezialdisziplin überantwortet – und mit 
speziellen Disziplinen verhält es sich nun einmal so, dass sie für die 
konkrete wissenschaftliche Praxis anderer Fächer nicht zwingend not-
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wendig sind. Was für diese hingegen wichtig sei, das lehrten allein die 
großen Methodenkisten der einzelnen Fächer und nicht zuletzt die be-
wusstlos tradierten Konventionen ihrer scientific communities. Dies je-
doch, die Versicherung über die Apparatur und die Einhaltung wissen-
schaftlicher Rituale, sind eben keine Antworten auf Fragen wie die, wa-
rum Erkenntnis so und nicht anders produziert wird, was dies mit der 
Einrichtung der Gesellschaft zu tun hat, in der sie stattfindet, zu wel-
chem Ende Wissenschaft betrieben wird und welche Rolle die sie Aus-
übenden darin spielen. Im regulären Betrieb der Faktenproduktion hat 
diese Art der Reflexion keinen Platz.  

Unter den möglichen Perspektiven, aus denen man sich der Proble-
matik der Erkenntnisproduktion nähern kann, bieten sich zwei als be-
sonders nahe liegend und vielversprechend an: Der eine Zugang besteht 
darin, Wissenschaft mit dem Begriff der ‚Arbeit‘ und den mit ihm 
verbundenen theoretischen Konzepten zu beschreiben, um die Besonder-
heiten der Tätigkeit und ihrer Organisation nicht zuletzt durch die Kon-
trastierung mit anderen Produktionsbereichen in den Blick zu bekom-
men. Der andere Zugang ist jener über die Inhalte, d. h. über den Begriff 
des ‚Wissens‘ und die hier zur Verfügung stehenden theoretischen Kon-
zepte nach den Spezifika wissenschaftlicher Prozesse zu fragen. Sowohl 
‚Wissen‘ als auch ‚Arbeit‘ haben als Leitbegriffe in der Tat die Qualität, 
unbesehen von konkreten Inhalten und methodischen Ansätzen in ver-
schiedenen Disziplinen, zentrale Einsichten über Erkenntnisproduktion 
und die Rolle der ‚Wissensarbeiterinnen und -arbeiter‘ darin zu vermit-
teln. Doch zeigen gerade die Schnittmengen dieser Leitbegriffe – man 
denke nur an die ‚Verwissenschaftlichung der Arbeit‘ oder die Forde-
rung nach ‚praxisnahem‘ Studieren und Forschen – auch das Problema-
tische beider Zugänge. Weder lässt sich Wissenschaft, ihrer idealisierten 
Autonomie zum Trotz, ohne ihren Zusammenhang mit gesellschaftli-
chen Produktionsprozessen beschreiben – noch ist ‚Arbeit‘ zu begreifen, 
ohne ihre gesellschaftlichen wie je individuellen Voraussetzungen des 
Wissensstands zu berücksichtigen. Daher taugt weder die Rede von der 
‚Wissensgesellschaft‘ noch die von der ‚Arbeitsgesellschaft‘. Weil bei-
des gesellschaftlich miteinander vermittelt ist, kann auch die theoreti-
sche Vermittlung nur aus einer allgemeineren Perspektive gelingen. Das 
aber meint hier Kritik der Erkenntnis: Reflexion fachwissenschaftlicher 
Zusammenhänge, ohne diese als nur spezielle Probleme zu begreifen; 
Erkenntnistheorie, ohne dabei in den Abstraktionen einer philosophi-
schen Spezialdiskussion zu verbleiben; Auseinandersetzung mit Wissen-
schaft im Eingedenken ihrer Gesellschaftlichkeit.  

Diese Herangehensweise an „Erkenntnis und Kritik“ war keineswegs 
ein fertiges Forschungsprogramm oder theoretisches Konzept, das die 



EINLEITUNG

11

Herausgeberinnen und Herausgeber bzw. die Autorinnen und Autoren 
der einzelnen Beiträge im Kopf gehabt hätten und nur anzuwenden 
brauchten. Sie ist nicht zuletzt dem Entstehungskontext des Bandes ge-
schuldet. Er basiert auf den Beiträgen zur Promovierendentagung der 
Hans-Böckler-Stiftung, die im Jahr 2008 unter dem Titel „ErkenntnisAr-
beit – Reflexionen zu Wissen, Produktion und Subjektivität“ stattfand. 
Die Tagung diente u. a. dazu, sich wissenschaftlich mit der – eigenen – 
Situation als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und ihren theoreti-
schen wie gesellschaftlichen Voraussetzungen zu befassen. Dieses Inter-
esse erklärt sich notwendig, aber nicht hinreichend, aus der besonderen 
biografischen und beruflichen Situation als Promovierende. Dazu dürfte 
etwas wie die Ahnung gekommen sein, die Adorno benennt: dass man 
trotz aller Aneignung wissenschaftlicher Kompetenz, trotz halbwegs 
gelungener wissenschaftlicher Sozialisation und trotz anstehender Initi-
ation in den erlauchten Kreis der Wahrheitsproduzenten vielleicht doch 
„das Beste vergessen hat“. Und doch hat das alles weit weniger mit der 
bloßen Identitätsfindung von ‚Nachwuchs‘-Forscherinnen und -For-
schern im unübersichtlichen Wissenschaftsbetrieb zu tun, als es viel-
mehr das ‚Wesen‘ von Wissenschaft selbst betrifft. 

Die disziplinären Hintergründe der Beitragenden und die sich aus 
ihnen eröffnenden Perspektiven auf das Thema sind sehr unterschied-
lich. Doch steckt vielleicht auch gerade darin, wie in jedem ernst ge-
meinten Versuch zur Interdisziplinarität, die Chance, jenen Zusammen-
hang ‚Wissenschaft‘, in dem man sich bewegt, anders zu sehen – durch 
Perspektivenwechsel, durch andere praktische Probleme und andere 
Denkweisen. Diese Heterogenität ist hier jedoch nicht nur eine der Dis-
ziplinen, sie bezieht sich ebenso auf die Formen der Beiträge. Deshalb 
haben hier, neben den klassischen Aufsätzen nach Maßgabe wissen-
schaftlicher Konventionen, auch Essays, Werkstattberichte und jene Bei-
träge ihren Platz, die aus einem Filmvortrag und einer szenischen Le-
sung entstanden sind. Sie verdanken sich einer Suche nach Möglich-
keiten der Erkenntnis, wo Wissenschaftlichkeit allein sie nicht ver-
spricht. Denn  

„so gewiß ohne wissenschaftliche Disziplin kein Fortschritt des Bewußtseins 
wäre, so gewiß paralysiert die Disziplin gleichzeitig die Organe der Erkennt-
nis. Je mehr Wissenschaft zu dem von Max Weber der Welt prophezeiten Ge-
häuse erstarrt, desto mehr wird das als vorwissenschaftlich Verfemte zum 
Refugium von Erkenntnis.“ (Theodor W. Adorno, Einleitung zum ‚Posi-
tivismusstreit‘, AGS 8, 300) 
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Der erste Teil des Bandes widmet sich den Zusammenhängen von „Wis-
senschaft, Gesellschaft, Kritik“. Gerhard Stapelfeldt zeigt in seinem grund-
legenden Beitrag die Notwendigkeit auf, die Gesellschaftlichen Be-
dingungen von Erkenntnis und Wissen zu reflektieren. Wie das Ver-
nunftideal der bürgerlichen Aufklärung von ‚reiner‘ Erkenntnis- zur Ge-
sellschaftstheorie führte, so münde der Neoliberalismus in einem waren-
förmigen Fakten-Wissen, das letztlich anti-rationalistisch sei, weil es mit 
dem Anspruch auf umfassende Gesellschaftserkenntnis auch die Refle-
xion auf die eigenen Grundlagen Preis gebe. Die Frage nach den Bedin-
gungen der Möglichkeit von Erkenntnis wiederum ist spätestens seit 
Kant untrennbar mit dem Begriff der Kritik verknüpft. Weitaus häufiger
pauschal als pointiert verwendet, hat er auch in der Wissenschaft eine 
Verwässerung erfahren. Allzu oft wird jene als per se ‚kritische‘ oder 
das ‚Kritisch-Sein‘ als individuelle Geisteshaltung proklamiert – als 
Beleg für die Qualität des Wissens, für seine Wahrheit. Demgegenüber
sind verschiedene Sozialtheorien einem anderen Kritikverständnis ver-
pflichtet: Diesem erscheint Wahrheit nicht durch methodische Präzision
oder eine verbürgte Objektivität des Wissenschaftsbetriebs gesichert, 
sondern es schließt die Eingebundenheit der Wissensproduktion in die 
gesellschaftliche Ordnung in die Reflexion mit ein. Demnach muss Kri-
tik der Erkenntnis immer auch Gesellschaftskritik sein. Über dieses ge-
meinsame sowie auseinander gehende Momente in der Auffassung von 
‚Kritik‘ bei Karl Marx, Theodor W. Adorno und Michel Foucault stritten 
Michael Heinrich, Dirk Braunstein und Katharina Pühl im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion. Ihre Beiträge sind hier in leicht überarbeiteter 
Form dokumentiert. Will man diese Kritik nicht schlicht im großen 
Schrank der theoriegeschichtlichen Klassiker verstauben lassen, bedarf 
es ihrer Konfrontation mit aktuellen gesellschaftlichen und wissen-
schaftlich-theoretischen Entwicklungen. Mike Laufenberg knüpft in sei-
nem Beitrag Der Preis der Wahrheit an Foucaults Analyse der „Wahr-
heitspolitik“ an und fragt, wie eine „post-souveräne Wissenschaft“ ihrem
Eingebundensein in Machtdiskurse Rechnung tragen könnte. Dass dem 
fundamentalen Zusammenhang von Erkenntnis- und Gesellschafts-
theorie allerdings nicht durch den Gemeinplatz Genüge getan wird, alles 
Wissen sei irgendwie gesellschaftlich und letztlich konstruiert, zeigt 
Holger Hagen mit seiner von Adorno inspirierten Kritik der Wissens-
soziologie Die Soziologie des seiner Objektivität nicht mächtigen Wis-
sens. In seinem Beitrag Lost in Orientation? Eine Antwort auf Göran 
Therborns ‚After Dialectics‘ skizziert Jörg Hess schließlich einige theo-
retische Probleme einer formalisierten Systematisierung von Sozial-
theorien.
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Wo man Wissenschaftlichkeit und Wahrheit durch die bloße Partizi-
pation am Betrieb verbürgt glaubt und die Reflexion auf diese eigenen 
Grundlagen für obsolet erklärt wird, stehen Auseinandersetzungen wie 
jene mit der Möglichkeit von Erkenntnis oder mit dem Begriff der Kritik 
beständig im Verdacht, rein sophistische Debatten zwischen praxisfer-
nen Spezialistinnen und Spezialisten oder Sonderlingen zu sein. Dass es 
dabei aber gerade nicht um erkenntnistheoretische Spitzfindigkeiten 
geht, sondern um höchst aktuelle wissenschaftspraktische Prozesse, For-
schungsfragen und Diskussionen, zeigen die diversen „Exemplarischen
Studien“ aus unterschiedlichsten Disziplinen, die im zweiten Teil dieses 
Bandes zusammengestellt sind. Seit einigen Jahren steht kaum ein 
zweites Thema derart im Fokus des wissenschaftlichen und öffentlichen 
Interesses wie die Entwicklungen in der biomedizinischen Hirnfor-
schung und den kognitiven Neurowissenschaften, die die Entschlüsse-
lung des Denkens selbst zu versprechen scheinen. Die Grenzen dieser 
Forschungsrichtung weist Vanessa Lux mit ihrem Beitrag über Erkennt-
nis und Subjekte im Zeitalter der Biomedizin auf, in dem sie den Reduk-
tionismus der letzteren in der Betrachtung der Subjekte heraus arbeitet
und für die Notwendigkeit sozialpsychologischer Analyse plädiert. Der 
Beitrag Operationalisierung – Standardisierung – Normalisierung. Die 
Produktion und Visualisierung von Daten in den kognitiven Neuro-
wissenschaften von Lara Huber erweitert diese Kritik durch eine 
detaillierte Aufbereitung der methodologischen Fallstricke bildgebender 
Verfahren. – Nimmt in den naturwissenschaftlichen Bereichen die Kritik 
der Messinstrumente und -verfahren eine zentrale Stellung ein, so be-
zieht sie sich in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften vorran-
gig auf Theorien. Nur allzu gern werden diese – und ihre Vertreterinnen 
und Vertreter – mit dem Prädikat ‚kritisch‘ geschmückt. Standpunktden-
ken allein jedoch macht noch keine kritische Wissenschaft aus, auch und 
gerade diese muss sich ihrer Kategorien vergewissern. Das zeigt zu-
nächst die Rechtsformanalyse jenseits der Befehlstheorie von Ingo Elbe,
die Verkürzungen der Rechts- und Staatstheorie benennt, insbesondere 
wo diese sich, an Marx oder Foucault angelehnt, von vornherein für 
‚kritisch‘ hält. Devi Dumbadze kritisiert mit seinem Beitrag Das Nor-
male und der Wert die medien- und kulturwissenschaftliche „Normalis-
mustheorie“ von Jürgen Link, indem er deren mangelhaften Materialis-
mus mit einer wertformanalytischen Marx-Interpretation konfrontiert. 
Unter dem Titel Soziologische Aufklärung zwischen Kritik, Affirmation 
und Normativität widmet sich Hanno Pahl der Frage, wie „Implikatio-
nen der Theorie sozialer Systeme für das Projekt einer Fortschreibung 
der Kritischen Theorie“ fruchtbar zu machen wären. Der aus einem 
Filmvortrag hervorgegangene Beitrag Pariser Mai im Dunkeln: Godards 
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fröhliche Wissenschaft von Christoph Hesse erbringt schließlich den 
Nachweis, dass der Film nicht nur Objekt der Kritik bleiben muss, son-
dern – eben wie in den Arbeiten von Godard – selbst zu ihrem Medium 
werden kann.

Stehen bis dahin die Produktionsbedingungen von Wissen und Er-
kenntnis im Mittelpunkt, so markiert der mit dem Begriff der „Arbeit“ 
überschriebene dritte Abschnitt des Bandes gewissermaßen einen per-
spektivischen Wendepunkt in Richtung der ‚Anwendung‘. Erkenntnisse 
werden selbstredend nicht nur unter spezifischen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen hervorgebracht, als Wissen über und für die gesellschaftliche 
Praxis konstituieren sie diese – ob verändernd oder reproduzierend –
auch mit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen vorzugs-
weise ein praktisches Wissen produzieren, das möglichst unmittelbar 
ver- und anwendbar ist – gleichzeitig müssen sich die formal ‚nicht-wis-
senschaftlich‘ Arbeitenden mit immer neuen Wissensformen und den zu 
ihrer Aneignung nötigen Qualifikationen befassen. Dass das sprichwört-
liche Spannungsverhältnis von ‚Theorie und Praxis‘ fortbesteht, sich je-
doch vielmehr durch wechselseitige Verflechtung denn durch vermeint-
liche Geschiedenheit auszeichnet, wird nirgends so deutlich wie in der 
Auseinandersetzung mit den Arbeitsprozessen selbst. Deren Verände-
rungen – und den Gehalt der zu ihrer Beschreibung häufig aufgeworfe-
nen Schlagworte wie „Informatisierung“, „Intellektualisierung“ etc. –
diskutieren Ines Langemeyer und Christof Ohm in einem Überblick über 
das Forschungsfeld Verwissenschaftlichung von Arbeit. Wo diese in den 
Betrieben erkennbar ist und was das aus Sicht der Beschäftigten bedeu-
tet, darüber gibt das Interview mit Walter Fabian Auskunft. Der Leiter 
des Vertrauensleutekörpers der IG-Metall bei VW Nutzfahrzeuge for-
muliert zudem seine Erwartungen an die Wissenschaft aus der Perspek-
tive gewerkschaftlicher Arbeit. Der Beitrag Arbeit erkennen von Julika 
Bürgin geht auf eine Forschungswerkstatt „Welche Erkenntnisse über 
Arbeit formulieren Arbeitende?“ zurück. Er nimmt unterschiedliche the-
oretische Perspektiven und empirische Fragmente auf und versteht sich 
als Werkstück zur weiteren Arbeit an der Erkenntnis über Arbeit. Abge-
schlossen wird das Thema hier mit einer literaturwissenschaftlichen Be-
trachtung von Astrid Henning. Ihr Beitrag „Die Fotografie einer Fabrik
sagt noch nichts über das Wesen einer Fabrik aus“ entstand aus einer 
szenischen Lesung und widmet sich der Darstellung von Arbeit – und 
ihrer Bedeutung für Subjektivierungsprozesse – in Literatur, Film und 
Fernsehen.

Neben dem Beitrag zu Produktionsprozessen wird von der Wissen-
schaft jedoch noch eine andere Art der ‚Anwendbarkeit‘ erwartet: Man 
erhofft sich von ihr Antworten auf gesellschaftliche, politische, ethische 
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Fragen. Dieser Aspekt der „Politik“ wird im Schlussabschnitt des Ban-
des exemplarisch verhandelt. Es zeigt sich, dass Wissenschaft die Rolle 
als neutrale Beobachterin und Beraterin im wahrsten Sinne des Wortes 
bestenfalls ‚spielen‘ kann. Denn sie ist immer schon in gesellschaftliche 
Prozesse und Konflikte verstrickt und wirft bisweilen z. B. ethische 
Probleme durch die von ihr bereitgestellten Erkenntnisse selbst erst auf. 
An die Verantwortung der Wissenschaft erinnert Torsten Steidtens Essay
mit der Frage: Soll man erkennen, was die Welt im Innersten zu-
sammenhält? Der Beitrag von Martin Sauber über Die theoretischen 
Grundlagen der Standort-Debatte zeigt, wie unterschiedliche wissen-
schaftliche Positionen vereindeutigt werden, wenn sie in politischen De-
batten vereinnahmt werden. Schließlich entfaltet Detlef Hensche, unter 
Mitarbeit von Arne Klöpper, Thesen zu diesem komplexen Verhältnis 
von Wissenschaft, Gewerkschaft, Politik, Ideologie. Sie plädieren für 
eine Kritische Wissenschaft, die sich ihrer Eingebundenheit in die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit nicht nur bewusst ist, sondern praktisch 
hilft, sie auf den Begriff zu bringen. 

Jan Haut

für die Herausgeberinnen und Herausgeber




