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Einleitung

Thomas Alkemeyer/Gunilla Budde/Dagmar Freist

Subjekt-Diskurse haben Konjunktur: Zunächst, seit dem Ende der 1960er Jah-
re, in Gestalt der poststrukturalistischen Dekonstruktion des cartesianisch-kan-
tischen Subjekts.1 In der jüngeren Vergangenheit einerseits im Versuch, das 
Verständnis eines sein Leben wie sich selbst bestimmenden Individuums zu 
revitalisieren. Andererseits zeichnet sich die Neigung ab, ein neues, revidiertes 
Subjektverständnis zu entwickeln, das zentralen Dimensionen der Subjektivi-
tät wie Handlungsmächtigkeit, Reflexionsvermögen, Selbstbezug und Identität 
(wieder) Rechnung trägt,2 ohne jedoch hinter die Einsicht in die Historizität und 
Gesellschaftsgebundenheit des Subjekts zurückzufallen.3 Diese aktuelle Kritik 
vergangener Subjektkritiken basiert auf der Erkenntnis, dass zusammen mit 

1 | Diese poststrukturalistische Dekonstruktion des Subjekts schloss ihrerseits an – 

unterschiedliche – Kritiken eines idealisier ten Subjekts an, die sich seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts erhoben und zunehmend ausbreiteten. Statt als souveränes und krea-

tives Wesen wurde das Subjekt u.a. von Marx, Kierkegaard, Nietzsche und Freud als 

Produkt von außen bzw. ›hinterrücks‹ beeinflussender und steuernder ökonomischer, 

gesellschaftlicher, geistiger, politischer oder triebhafter Mächte und Kräfte begrif fen.

2 | Diese Dimensionen unterscheiden den Subjektbegrif f auch von den Konzepten des 

Individuums und der Person (vgl. die Beiträge von Thomas Etzemüller und Thomas Alke-

meyer in diesem Band).

3 | Vgl. exemplarisch Bublitz, Hannelore: Im Beichtstuhl der Medien. Die Produktion 

des Selbst im öffentlichen Bekenntnis, Bielefeld 2010; Meißner, Hanna: Jenseits des 

autonomen Subjekts. Zur gesellschaftlichen Konstitution von Handlungsfähigkeit im 

Anschluss an Butler, Foucault und Marx, Bielefeld 2010; Keller, Reiner/Schneider, Wer-

ner/Viehöver, Willy (Hg.): Diskurs – Macht – Subjekt. Theorie und Empirie von Subjek-

tivierung in der Diskursforschung, Wiesbaden 2012; Reckwitz, Andreas: Das hybride 

Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoder-

ne, Weilerswist 2006; Zima, Peter V.: Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität 

zwischen Moderne und Postmoderne, 3. unveränd. Aufl., Tübingen u.a. 2010; Gebauer, 

Gunter/König, Ekkehard/Volbers, Jörg (Hg.): Selbst-Reflexionen. Performative Pers-

pektiven, München 2012.



THOMAS ALKEMEYER/GUNILL A BUDDE/DAGMAR FREIST10

Subjektkonzepten auch deren Kritiken ihren eigenen gesellschaftshistorischen 
Kontext haben, der ihrer Verabsolutierung entgegensteht.4

BEDINGUNGEN UND MERKMALE  
AK TUELLER SUBJEK T-KONJUNK TUREN

Unter einem kulturanalytischen Blickwinkel deutet dieser Wandel der Subjekt-
diskurse nicht nur auf Veränderungen in den sozioökonomischen ›Basispro-
zessen‹ der modernen Gesellschaft hin, sondern ist an diesen Prozessen auch 
selbst tatkräftig beteiligt: Subjekt- und Selbstkonzepte gehören zu den Grund-
kategorien der Selbstwahrnehmung, -reflexion und -deutung der modernen Ge-
sellschaft. Sie stehen als solche in einem wechselseitigen Konstitutionsverhält-
nis mit deren Ordnungsstrukturen.5 Für historisch verfahrende Kulturanalysen 
sind Veränderungen von Subjektauffassungen von prominenter Bedeutung, 
weil diese Auffassungen auf Selbstverständnis und Lebenswelt der Menschen 
schließen lassen. Die Konjunktur und der leidenschaftlich umkämpfte Charak-
ter von Subjektdiskursen zeigen, dass »die Fragen nach der Form des Subjekts« 
und der »sozial-kulturellen (Selbst-)Modellierung des Menschen«6 für unsere 
Kultur und Gesellschaft nach wie vor zu den Schlüsselfragen gehören.7

Der Beginn des aktuellen Diskursbooms von Subjekt, Identität und Selbst 
lässt sich recht gut datieren: Ähnlich wie ›Körper‹ und ›Raum‹, die nicht zufäl-
lig im selben Zeitraum zum Gegenstand zahlreicher Debatten in den Geistes-, 
Kultur- und Sozialwissenschaften geworden sind, scheinen auch die Subjekt-
Konzepte seit den frühen 1970er Jahren ihre Selbstverständlichkeit verloren 
zu haben. Angestoßen von einem ökonomischen Denken haben Forderungen 
nach Flexibilität, Kreativität und Produktivität seither zunehmend die alltäg-
liche Lebenswelt der modernen (westlichen) Gesellschaften erfasst. Ehemals 
emanzipatorische Hoffnungen auf Selbstbefreiung haben sich in Kreativitäts-

4 | Vgl. Gebauer, Gunter/König, Ekkehard/Volbers, Jörg: »Einleitung«, in: dies., Selbst-

Reflexionen (2012), S. 7-16, hier S. 11. 

5 | Gesellschaftliche Strukturen und ihre kulturellen Repräsentationen (in Diskursen, 

Bildern, Bauwerken, Ritualen, Spielen etc.) sind in kulturanalytischer Sicht relational 

aufeinander bezogene Dimensionen der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklich-

keit. Indem historische Veränderungen von Subjektauffassungen gesamtgesellschaft-

liche Transformationsprozesse zugleich reflektieren und prägen, gehören sie konstitutiv 

zu ihnen.

6 | A. Reckwitz: Das hybride Subjekt, S. 15.

7 | Vgl. auch G. Gebauer/E. König/J. Volbers: Einleitung, S. 10.
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imperative und Forderungen nach permanenter Innovation gewandelt:8 Immer 
mehr Menschen werden mit der normativen Erwartung konfrontiert, sich an-
dauernd zu verändern, anzupassen, neu zu gestalten und zu optimieren.9

Wesentliche Rahmenbedingungen für diesen Wandel sind die nachhaltigen 
Umstrukturierungen des Sozialstaats in diesem Zeitraum. Unabhängig von 
ihrer Etikettierung als ›neoliberal‹10 oder ›neosozial‹11 werden in sozialwissen-
schaftlichen Zeitdiagnosen signifikante Zusammenhänge zwischen dem Wan-
del der Sozialpolitik und den Formen der Vergesellschaftung von Subjektivität, 
zwischen neuen Formen gesellschaftlicher Selbstorganisation und individueller 
Existenzsicherung, zwischen Gesellschafts- und Subjektidealen festgestellt: Die 
›Entfesselung‹ des Finanzmarktkapitalismus, Umbrüche in der Organisation 
von Arbeit und Produktion, die Dauerkrise der öffentlichen Haushalte, der 
Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft, der Auftrieb individualisierter Wer-
te- und Lebensführungsmuster, die Revolution der Informationstechnologie, 
neue Formen und Möglichkeiten der Technologisierung von Geist und Körper 
(Stichwort: ›enhancement‹) u.v.m. hätten, so eine prominente Zeitdiagnose, 
einen »neuen Geist des Kapitalismus«12 entstehen lassen: »Die Gesellschaft der 
Gegenwart gibt sich als ›Aktivgesellschaft‹, und ›ihr‹ Sozialstaat atmet den Geist 
der ›Aktivierung‹«.13 Mit der teils praktisch vollzogenen, teils aber auch nur pro-
klamierten Gestaltveränderung des (ver-)sorgenden zu einem aktivierenden So-
zialstaat sind Forderungen nach Mobilität und Flexibilität, nach Eigentätigkeit, 
Selbststeuerung und Selbstjustierung zu politischen Steuerungsformeln indivi-
dueller Selbstnormalisierung geworden.

Auch die Allgegenwart des Kompetenz-Begriffs im (bildungs-)wissenschaft-
lichen Diskursuniversum wie in der Medienöffentlichkeit ist Teil dieser Ent-
wicklung. Anstelle spezifizierbarer Qualifikationen bezeichnet dieser Begriff 
unspezifische individuumsbezogene Merkmale: Mit Kompetenz sind keine auf-
gabenbezogenen Eignungen gemeint, sondern nur indirekt zugängliche Disposi-
tionen der ›ganzen Person‹, von denen behauptet wird, sie ließen sich situativ 

8 | Vgl. auch Reckwitz, Andreas: Die Er findung der Kreativität. Zum Prozess gesell-

schaftlicher Ästhetisierung, Frankfur t a.M. 2012.

9 | Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass dies keineswegs alle Milieus der moder-

nen Gesellschaft in gleichem Maße betrif f t. Als Gesellschaftsdiagnosen sind deshalb 

Begrif fe wie individualisier te Gesellschaft, Erlebnisgesellschaft oder beschleunigte 

Gesellschaft nur bedingt tauglich: Sie implizieren die Gefahr eines Mittelschichtsbias.

10 | Butterwege, Christoph/Lösch, Bettina/Ptak, Ralf (Hg.): Neoliberalismus. Analy-

sen und Alternativen, Wiesbaden 2007.

11 | Vgl. Lessenich, Stephan: Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexib-

len Kapitalismus, Bielefeld 2008.

12 | Boltanski, Luc/Chiapello, Ève: Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003.

13 | S. Lessenich: Die Neuerfindung des Sozialen, S. 16.
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in ganz unterschiedlichen Feldern aktivieren: Der Kompetenzdiskurs adressiert 
das Individuum als ›Könner/Nichtkönner‹, d.h. als ein Subjekt, das sich nicht 
durch fachliches Know-how, sondern durch ein komplexes Bündel aus Anla-
gen, Neigungen, Werthaltungen, Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auszeichnet – oder eben nicht. Impliziert ist die Behauptung, diese ›Schlüssel-
qualifikationen‹ ließen sich zwar nicht unbegrenzt, aber doch ›immer noch ein 
wenig mehr‹ steigern – durch pädagogische Kontroll- und Prüfformate, psycho-
logische Testtechniken oder vielfältige Praktiken des Übens und Trainierens.14 
Leitend dabei ist die Idee, die persönliche wie die zwischenmenschliche Effek-
tivität (Stichworte: ›soziale‹ und ›emotionale Intelligenz‹) lebenslang steigern 
zu können.

Philosophische Diskurse der (spielerischen) Dekonstruktion des Subjekts 
und der Selbstbildung alles Humanen,15 soziologische Zeitdiagnosen von »Bas-
telbiografien«16 und Patchwork-Identitäten im fluiden Kapitalismus oder auch 
als subversiv etikettierte Körperpraktiken einer mit überkommenden Identi-
täten experimentierenden Performance-Kunst begleiten diese Entwicklungen 
intellektuell und ästhetisch. Sie sind damit mehr als deren bloßer Ausdruck, 
sondern Formen der reflexiven und produktiven Verarbeitung und Gestaltung 
›des Realen‹ gemäß der in den verschiedenen Feldern der Wissenschaft und 
der Kunst gültigen Kodes und Regeln. Es ist wahrscheinlich, dass diese Ver-
arbeitungsformen nicht nur zur kritischen Reflexion, sondern auch zur Ver-
breitung, Evidenz und Legitimation neuer Gesellschafts- und Subjektentwürfe 
beitragen.17 

NEUE ANFORDERUNGSK ATALOGE  
UND ANGEBOTE ZUR SELBSTGESTALTUNG

Im Verbund dieser hier nur knapp skizzierten tiefgreifenden Verschiebungen 
in Ökonomie, Politik, Technologie, Kultur, Kunst und Wissenschaft sind eta-
blierte Grenzziehungen der ›ersten Moderne‹ (zwischen Arbeit und Freizeit, 
privat und öffentlich, Natur und Kultur, Natürlichkeit und Künstlichkeit, Au-
thentizität und Verstellung, Mensch und Maschine, Innen und Außen, Subjekt 
und Objekt) nicht nur durchlässig, sondern oft auch unkenntlich geworden. 
Eine Folge ist das Ringen um neue Grenzen, zum Teil auch um die Schaffung 

14 | Gelhard, Andreas: Kritik der Kompetenz, Zürich 2011, S. 10.

15 | Vgl. etwa Sloterdijk, Peter: Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 

Frankfur t a.M. 2009.

16 | Hitzler, Ronald: Ein Beitrag zum Verstehen von Kultur, Opladen 1988.

17 | Vgl. G. Gebauer/E. König/J. Volbers: Einleitung, S. 11.
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neuer, ›gegenmoderner‹ Fraglosigkeiten.18 Beispielhaft dafür sind – durchaus 
populäre – biologisch oder biologistisch argumentierende Ansätze, die das na-
türliche Fundament eines »Kern-Selbst« propagieren19 oder die Persönlichkeit 
auf die genetische Ausstattung zurückführen.20

Dieses Ringen betrifft auch den Alltag: Ein wachsender Teil der Menschen 
sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, unter den neuen gesellschaft-
lichen Bedingungen handlungsfähig zu sein und vor allem zu bleiben. Kom-
plementär zum Lauterwerden der Forderungen nach Flexibilität, Kreativität, 
Leistungsoptimierung und Selbstmanagement hat sich ein wachsender und 
ständig ausdifferenzierender Markt entwickelt, auf dem Vorbilder und Techni-
ken zur Selbstgestaltung und -verbesserung angeboten werden. Im Zentrum 
steht dabei der Körper mit seinen Praktiken und Performancen: Techniken der 
Körperformung, -optimierung und -potenzierung – vom Sport und Fitnesstrai-
ning über Stil-Rituale bis hin zu schönheitschirurgischen Eingriffen – haben 
seit den 1970er Jahren an gesellschaftlicher Akzeptanz gewonnen und einen 
wahren Boom erlebt. Einen nicht unerheblichen Beitrag zu diesem Prozess leis-
ten massenmediale Lifestyle-Formate. Vielgestaltige Prozeduren der Körperma-
nipulation, die sich vordem hinter den Kulissen des Privaten abspielten, werden 
nun auf die Bühne der Öffentlichkeit gezerrt. Damit werden nicht nur Vorbilder 
und Deutungsmuster bereitgestellt, sondern die Prozeduren auch normalisiert 
und veralltäglicht.21 In der postindustriellen Leistungsgesellschaft ist der Körper 
vor allem in den aufstiegsorientierten Sozialmilieus der Mittelklassen zu einem 
Medium avanciert, an dessen Modellierung die Hoffnung geknüpft ist, eine 
ganzheitliche, das Innere wie Äußere einer Person betreffende Selbstformie-
rung zu erreichen. Zugleich wird dem Körper der Status eines idealen ›Schau-
objekts‹ übertragen, mit dem sich gesellschaftlich angesehene Tugenden wie 
Dynamik, Beweglichkeit und Selbstdisziplin für andere wie für sich selbst ›au-
thentisch‹ darstellen lassen: In seiner perfektionierten Form tritt der Körper wie 
ein Panzer gegen unerwünschte Eigenschaften (Krankheit, Alter, Untüchtigkeit, 
Erschlaffung) in Erscheinung und verheißt eine – freilich prinzipiell brüchige – 
Selbstsicherheit in unsicheren Zeiten.22

18 | Vgl. Beck, Ulrich/Giddens, Anthony/Lash, Scott: Reflexive Modernisierung. Eine 

Kontroverse, Frankfur t a.M. 1996.

19 | Vgl. G. Gebauer/E. König/J. Volbers: Einleitung, S. 10, Fn. 8.

20 | Beck, Ulrich: »Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne«, 

in: Beck/Giddens/Lash, Reflexive Modernisierung (1996), S. 19-112, hier S. 63f.

21 | Vgl. Villa, Paula-Irene (Hg.): Schön normal. Manipulation am Körper als Techno-

logien des Selbst, Bielefeld 2008.

22 | Vgl. Alkemeyer, Thomas: »Aufrecht und biegsam. Eine politische Geschichte des 

Körperkults«, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Aus Politik und Zeitge-

schichte 18 (2007), S. 6-18.
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Schließlich haben gegenkulturelle Strömungen der Popkultur und der mo-
dernen Kunst seit der sogenannten Studentenbewegung ihren Teil dazu beige-
tragen, der Idee ästhetischer Selbstgestaltung einen Resonanzboden weit über 
die Konsum- und Reproduktionssphäre hinaus zu verschaffen: Ungeachtet 
ihres empirischen Geltungsbereichs hat die Figur des Künstlers eine Art Mo-
dellfunktion auch für die Produktionssphäre erlangt und ist hier in die Sozial-
figur eines sich selbst managenden und ständig neu kreierenden »Arbeitskraft-
unternehmers« integriert worden.23

DISKURSE UND PR AK TIKEN DER SUBJEK TIVIERUNG

Zusammengenommen haben diese Entwicklungen in den Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften ein intensiviertes Nachdenken über den Status des Sub-
jekts, seine Herstellbarkeit und die Möglichkeiten seiner Veränderung durch 
›äußere‹ Kräfte und Mächte, gerade in jüngerer Zeit aber auch zunehmend 
(wieder) über die Bedingungen des Entstehens kritischer (Selbst-)Reflexion und 
widerständigen Verhaltens provoziert.24

Allerdings krankt die Debatte daran, dass sich das Interesse bislang einseitig 
nur auf diskursive Subjektentwürfe der Moderne konzentriert hat. Empirisch 
beobachtbare Praktiken der Subjektivierung25 in verschiedenen Sozialbereichen 
und zu unterschiedlichen historischen Zeiten sind hingegen unterbelichtet ge-
blieben. Mit dem Instrumentarium der Diskursanalyse ist es gelungen, dis-
kursiv proklamierte Subjektideale und normative Forderungen an das Subjekt 
nachzuzeichnen. Spannungen oder auch Widersprüche zwischen diskursiven 

23 | Pongratz, Hans J./Voß, Gerd-Günter: Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientie-

rungen in entgrenzten Arbeitsformen, Berlin 2003; vgl. auch L. Boltanski/È. Chiapello: 

Der neue Geist des Kapitalismus.

24 | Vgl. bspw. die sich in Frankreich seit den 1980er Jahren in kritischer Auseinander-

setzung insbesondere mit dem Ansatz Pierre Bourdieus sich entwickelnde »Soziologie 

der Konventionen«, in der Fragen sowohl nach den konstruktiven (›agency‹) als auch 

nach den kritisch-reflexiven Kompetenzen von Akteuren in den Vordergrund rücken. Vgl. 

Diaz-Bone, Rainer: »Einführung in die Soziologie der Konventionen«, in: ders. (Hg.), So-

ziologie der Konventionen. Grundlagen einer pragmatischen Anthropologie, Frankfur t 

a.M./New York 2011, S. 9-41.

25 | Der Begrif f der Praxis ist im Konzept der Subjektivierung im Grunde bereits ent-

halten: Jede Subjektivierung geschieht in Praktiken. Wenn wir uns dennoch für den in 

diesem Sinne tautologischen Titel »Praktiken der Subjektivierung« entschlossen haben, 

dann deshalb, weil wir damit die für uns grundlegende, in den Begrif f ›Subjektivierung‹ 

bereits eingefaltete praxistheoretische Perspektive entfalten und so offensiv markieren 

wollen.
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›Ansprüchen‹ und empirischer ›Wirklichkeit‹ lassen sich jedoch ausschließlich 
dann entdecken, wenn die Praktiken der Subjektivierung in den Blick genom-
men werden.26 Erst dann lassen sich auch die Ambivalenzen und Brüche jeder 
Subjektwerdung erkennen, die nicht zuletzt auf widersprüchlichen Erfahrun-
gen beruhen können. Eine kritische Perspektive auf Subjektivierungsprozesse 
eröffnet sich mithin allein in der Verklammerung von Gesellschafts- und Dis-
kursanalysen auf der einen mit Rekonstruktionen alltäglicher Selbst-Bildungs-
prozesse auf der anderen Seite.27

Eben diese Verklammerung gehört zum Programm des Oldenburger Gra-
duiertenkollegs »Selbst-Bildungen. Praktiken der Subjektivierung in histori-
scher und interdisziplinärer Perspektive«. Leitend für die im Rahmen des Kol-
legs entstehenden Dissertationen und Habilitationen ist eine praxeologische 
Perspektive, die im interdisziplinären Zusammenspiel historischer und gegen-
wartsbezogener Analysen empirisch eingelöst und weiter ausgearbeitet werden 
soll.28 Bei dieser Perspektive handelt es sich nicht um ein systematisches Theo-
riegebäude, sondern um einen an empirischen Problemstellungen orientierten, 
theoretisch-methodologischen Zugang, der sich in den vergangenen zwei bis drei 
Jahrzehnten u.a. im Umkreis der Ethnomethodologie, Erving Goffmans Inter-
aktionsanalysen, verschiedenen Artefakttheorien, der soziologischen Wissen-
schaftsforschung, der Organisations-, Medien- und Geschlechtersoziologie, am 
späten Wittgenstein anschließenden Sozialontologien, den Cultural Studies, 
der Strukturierungstheorie von Anthony Giddens und, last but not least, der 
Praxeologie Pierre Bourdieus herausgebildet hat.29 Im deutschen Sprachraum 
kommt insbesondere Andreas Reckwitz das Verdienst zu, aus dieser Gemenge-
lage disparater theoretischer Zugänge zum Kulturellen und Sozialen gemeinsa-
me Problemstellungen, Sichtweisen, Denkstile und Themen herauspräpariert 
zu haben, die für die hiesigen Diskussionen um einen kultur- und sozialwissen-
schaftlichen ›practice turn‹ zentral sind.30

Bei aller Unterschiedlichkeit ähneln sich die genannten Zugänge in ihrer 
doppelten analytischen Stoßrichtung gegen handlungstheoretische Ansätze auf 
der einen und strukturtheoretische Ansätze auf der anderen Seite: Soziale Ord-
nungen, Regelmäßigkeiten und Strukturmuster werden weder auf das Handeln 

26 | Vgl. ausführlicher den Beitrag von Thomas Alkemeyer in diesem Band.

27 | Vgl. die Beiträge von Nikolaus Buschmann und Thomas Etzemüller in diesem Band.

28 | Das Kolleg wird seit dem 1. Oktober 2010 von der DFG gefördert.

29 | Vgl. ausführlich Schmidt, Robert: Soziologie der Praktiken. Konzeptionelle Studien 

und empirische Analysen, Frankfur t a.M. 2012, S. 28-71.

30 | Vgl. besonders Reckwitz, Andreas: »Grundelemente einer Theorie sozialer Prakti-

ken«, in: Zeitschrif t für Soziologie 32 (2003), S. 282-301. Ausführlichere Darstellungen 

des praxistheoretischen Zugangs finden sich auch bei Thomas Alkemeyer und Dagmar 

Freist in diesem Band.
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souverän-autonomer Individuen zurückgeführt, noch werden diese Strukturen 
als eigenständige verhaltensdeterminierende Mächte vor, hinter oder außerhalb 
der sozialen Praxis verstanden. Vielmehr steht ihr alltägliches, situationsgebun-
denes ›doing‹ im Zentrum theoretisch-empirischer Analysen.31 Praxisvollzüge 
und Strukturen haben in dieser Perspektive keine voneinander unabhängige 
Existenz, sondern sind koextensiv, so dass auch die in der soziologischen Tradi-
tion tief verankerte Logik der Mikro-Makro-Unterscheidung ausgehebelt wird. 
Anstelle von Bewusstseinsformen, Ideen, Werten, Normen, Symbolsystemen, 
Sichtweisen, Motiven oder individuellen Absichten treten die verkörperten 
interdependenten Aktivitäten der Teilnehmer sozialer Praktiken in den Fokus 
ethnografischer bzw. praxeografischer32 Beobachtungen und Beschreibungen. 
Diese fokussieren insbesondere die Zeitlichkeit, die Körperlichkeit und die ma-
terielle Vermitteltheit der praktischen Vollzüge: Dinge und Artefakte wie Werk-
zeuge, Maschinen, Kleidung, Sprache, Bilder, Sitten und Gebräuche werden als 
»Ko-Akteure des Sozialen« in den Blick genommen.33 Gemeinsames praktisches 

31 | Im Anschluss an Karin Knorr-Cetina (»The Micro-Sociological Challenge of Ma-

cro-Sociology. Towards a Reconstruction of Social Theory and Methodology«, in: dies./

Aaron Victor Cicourel (Hg.), Advances in Social Theory and Methodology, Boston 1981, 

S. 1-48) kann diese Perspektive in Abgrenzung zum methodologischen Individualismus 

wie zum methodologischen Kollektivismus als methodologischer Situationalismus ge-

kennzeichnet werden (vgl. auch R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 44).

32 | Mit dem Ausdruck ›Praxeografie‹ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht 

›Ethnien‹ i.S. kulturell bestimmter Teilnehmergruppen, sondern praktische Vollzüge 

zwischen verschiedenen Teilnehmern, Trägern und Infrastrukturen der Gegenstand von 

Beobachtung und Beschreibung sind (vgl. R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 49, 

Fn. 71).

33 | Für die Bedeutung der Welt der Ar tefakte an der Konstituierung des Sozialen hat 

in jüngerer Zeit vor allem Bruno Latour sensibilisier t (vgl. bspw. Latour, Bruno: Eine 

neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, 

Frankfur t a.M. 2007; ders.: Die Hoffnung der Pandora: Untersuchungen zur Wirklichkeit 

der Wissenschaft, Frankfur t a.M. 2002; ders.: Wir sind nie modern gewesen. Versuch 

einer symmetrischen Anthropologie, Berlin 1991). Dabei sind die Unterschiede zwi-

schen der Handlungsträgerschaft von ›humans‹ und ›non-humans‹ umstritten: Während 

die Ver treter der Akteur-Netzwerk-Theorie ihre Symmetrie postulieren, sehen andere 

einen Unterschied darin, dass ›humans‹ ihre ›doings‹ im Unterschied zu den ›acts‹ von 

›non-humans‹ ar tikulieren, d.h. für andere beobachtbar, intelligibel und mitteilbar ma-

chen können. Sie indizieren, wie ihre ›doings‹ verstanden sollen und tragen dazu bei, ein 

Geschehen »als dieses oder jenes soziales Geschehen zu identifizieren und damit sinn-

haft zu verwirklichen« (R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 69; vgl. auch Rammert, 

Werner: Technik in Aktion: Ver teiltes Handeln in soziotechnischen Konstellationen, Op-

laden 2003). Auch wenn Dingen und Ar tefakten keine eigene Intentionalität und Fähig-
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Wissen und sozialer Sinn verbergen sich in dieser analytischen Perspektive nicht 
hinter dem, sondern stecken im beobachtbaren Geschehen: Das Interesse rich-
tet sich darauf, wie sie im Tun generiert werden und wie sie sich in einem öf-
fentlichen – und damit prinzipiell beobachtbar zu machenden – Raum kollektiv 
geteilter Perspektiven manifestieren. Aufgrund dieser Orientierung am Offen-
sichtlichen und Öffentlichen stehen praxeologische Zugänge »in einer Wahl-
verwandtschaft zur Beobachtung«,34 ohne dass allerdings andere kultur- und 
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden wie Dokument-, Bild- und Dis-
kursanalysen oder Interviews ausgeschlossen würden. Ihnen kommt im Rah-
men praxeologischer Untersuchungsdesigns unter anderem die Funktion zu, 
den Beitrag von Texten oder Bildern an der Subjektivierung in »Praxis/Diskurs-
Formationen«35 herauszupräparieren. Und sie können dem wissenschaftlichen 
Beobachter zweiter Ordnung helfen, Auskünfte auch darüber zu erlangen, was 
ihm bei der Beobachtung verschlossen bleiben muss.36 Traditionelle kultur- und 
sozialwissenschaftliche Dichotomien zwischen Subjekt und Objekt, Körper und 
Geist, Theorie und Praxis, Handlung und Struktur oder Individualität und Kol-
lektivität werden im Rahmen dieses Zugangs zum Sozialen destabilisiert.

Für das Subjekt hat dieser Zugang die Konsequenz, aus dem Zentrum des 
Geschehens gerückt zu werden: Das Subjekt ist nicht länger der souveräne Aus-
gangspunkt sozialen Handelns, sondern wird den Praktiken in gewisser Wei-
se nachgeordnet: ›Handlungssubjekte‹ mit ihren jeweiligen Intentionen, ihren 
empathischen, intellektuellen, sinngebenden und urteilenden Fähigkeiten, ihren 
sozialen Identitäten als ›Männer‹ oder ›Frauen‹, als ›Migrantinnen‹ oder ›Ein-

keit zur Sinngebung unterstellt werden, können sie doch als »Aufforderungskomplexe« 

(Waldenfels, Bernhard: Antwortregister, Frankfur t a.M. 1994, S. 482) mit eigenen, re-

flexiv nur schwer zu kontrollierenden Wirkungen betrachtet werden. Diese Phänomene 

sind schon länger bekannt. Auf sie haben u.a. bereits der Sozialpsychologe Kurt Lewin 

(Feldtheorie in den Sozialwissenschaften, Bern 1963, S. 350) und in der Erziehungs-

wissenschaft Karl-Josef Pazzini (Die gegenständliche Umwelt als Erziehungsmoment, 

Weinheim/Basel 1983) oder Käte Meyer-Drawe (»Herausforderung durch die Dinge. Das 

andere im Bildungsprozess«, in: Zeitschrif t für Pädagogik 45 [1999], S. 329-342) auf-

merksam gemacht. Vgl. auch den Beitrag von Dagmar Freist in diesem Band.

34 | R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 45.

35 | Reckwitz, Andreas: »Praktiken und Diskurse. Eine sozialtheoretische und me-

thodologische Relation«, in: Herbert Kalthoff/Stefan Hirschauer/Gesa Lindemann 

(Hg.), Theoretische Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung, Frankfur t a.M. 2008, 

S. 188-209, hier S. 201ff.

36 | Interviews können u.a. Auskunft über den aus Sicht der Befragten in die Praktiken 

eingelagerten Sinngehalt, oder sie ermöglichen ein ›Anzapfen‹ des Hintergrundwissens 

und der Deutungen der Teilnehmer, lassen das Geschehen in der Folge mit anderen Au-

gen sehen und können so helfen, die eigene Beobachtungsfähigkeit zu verbessern.
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heimische‹, als ›Angestellte‹ oder ›Arbeiter‹ gehen in praxeologischer Perspek-
tive »erst aus der Inkorporierung von menschlichen Körpern in soziale Prakti-
ken hervor«:37 Sie bilden und schaffen sich als Subjekte, indem sie sich in den 
›Spielzügen‹ diskursiver und nicht-diskursiver Praktiken für andere wie für sich 
selbst intelligibel machen und als ›mitspielfähig‹ zeigen, d.h. indem sie eine er-
kennbare und bestimmten normativen Forderungen entsprechende, anerkenn-
bare Form annehmen, die in ihren Bewegungen, Haltungen, Mimiken, Gesten 
und ›Auftritten‹ zum Ausdruck kommt. ›Mitspielfähigkeit‹ beruht dabei zentral 
auf einem praktischen, inkorporierten Wissen, das durch praktische Mitglied-
schaft in einem sozialen Feld erworben wird. Mit dieser Idee wird, darauf hat 
Armin Nassehi hingewiesen, eine alte Einsicht des Pragmatisten John Dewey 
»in die praktische Verschlingung von Motiv und Handlung und in die Subjekt 
konstituierende, nicht: voraussetzende Funktion der Erfahrung« aufgegriffen:38 
Die in sozialen Praktiken erzeugten Ordnungen und deren Subjekte konstituie-
ren sich gegenseitig – und sie verändern sich damit auch in ein und demselben 
Prozess.39 Das Subjekt wird in dieser Sicht nicht transzendent, also hinter der 
Praxis, angesetzt, sondern empirisch, d.h. in der Praxis. Das bedeutet, es ent-
wickelt auch in historisch-gesellschaftlichen Praktiken seine Selbstbeziehungen 
und seine Fähigkeiten zur Stellungnahme.40

SUBJEKTFORMEN, -POSITIONEN, -KULTUREN UND -ORDNUNGEN

Im Anschluss an Reckwitz können die Formen, in denen Individuen für andere 
wie für sich selbst als Subjekte intelligibel werden, als Subjektformen bezeich-
net werden. Dabei handelt es sich um gesellschafts- oder bereichsspezifische 
kulturelle Typisierungen wie ›der Bürger‹, ›die Unternehmerin‹, ›der Autor‹, 
›die Wissenschaftlerin‹ oder ›der Sportler‹. Diese Formen sind bewohnbaren 
Zonen vergleichbar, die von einem Individuum auf eine akzeptierte Weise be-
wohnt werden müssen, um als Subjekt soziale Anerkennung zu erlangen:41 Das 

37 | R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 70.

38 | Nassehi, Armin: Der soziologische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M. 2006, S. 228. 

Zur Bedeutung von (leiblicher) Erfahrung in den Prozessen der Subjektivierung vgl. auch 

die Beiträge von Nikolaus Buschmann, Maxi Berger und Reinhard Schulz in diesem Band.

39 | Vgl. Alkemeyer, Thomas u.a. (Hg.): Ordnung in Bewegung Choreographien des So-

zialen. Körper in Sport, Tanz, Arbeit und Bildung, Bielefeld 2010.

40 | Vgl. auch den Beitrag von Johann Kreuzer in diesem Band.

41 | Vgl. Villa, Paula-Irene: »Subjekte und ihre Körper. Kultursoziologische Überlegun-

gen«, in: Monika Wohlrab-Sahr (Hg.), Kultursoziologie. Paradigmen – Methoden – Fra-

gestellungen, Wiesbaden 2010, S. 251-274. Zur Bedeutung von Anerkennung für die 

Subjektivierung vgl. auch den Beitrag von Norbert Ricken in diesem Band.
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Individuum muss die mit diesen Zonen verknüpften normativen Erwartungen 
öffentlich darstellen, um sich als Subjekt herzustellen.42 Diese Erwartungen an 
das Individuum beziehen sich nicht nur auf die äußerliche Repräsentanz wie 
es im Konzept der sozialen Rolle angelegt ist.43 Vielmehr werden sie im Prozess 
ihrer Subjektivierung praktisch angeeignet, verinnerlicht und sichtbar verkör-
pert, d.h. zu einem Teil des Subjekts. Entsprechend des praxeologischen An-
satzes des Kollegs wird der Körper also nicht als eine bloß passive Projektions-
fläche bzw. als das fertige ›Schaustück‹ eines idealen Selbst betrachtet, sondern 
als Medium und Schauplatz der Subjekt-Werdung beobachtet. 

Die zu verkörpernden Subjektformen entstehen und existieren nicht in 
einem luftleeren, machtfreien Raum, sondern im Schnittfeld von sozialen Fel-
dern, Subjektkulturen und Subjektordnungen.44 Mit dem Konzept des sozialen 
Feldes greifen wir auf Ideen Pierre Bourdieus zurück, der damit nicht nur die 
innere Logik und Dynamik verschiedener Sozialbereiche in den Blick bringt, 
sondern auch die relationalen Positionierungen der Akteure in diesen Berei-
chen.45 So sieht jedes soziale Feld bestimmte – komplementär, agonal, hierar-
chisch oder egalitär aufeinander bezogene – Subjektpositionen (wie des ›Autors‹ 
und des ›Rezipienten‹ im Feld des Kulturellen; des ›Hochleistungsathleten‹, 
des ›Freizeitsportlers‹ und des ›Zuschauers‹ im Feld des Sports; der ›Ärztin‹ 
und des ›Patienten‹ im Feld der Medizin; der ›Unternehmerin‹, des ›Ange-
stellten‹ und des ›Konsumenten‹ im Wirtschaftsleben; der ›Wissenschaftlerin‹ 
und des ›studentischen Mitarbeiters‹ im akademischen Feld usw.) vor, auf die 
konkrete Individuen als Bezugspunkte verwiesen sind, um in diesem Feld als 
Subjekt mit einer positionsspezifischen Funktion agieren zu können.46 Jede 

42 | Die praxeologische Perspektive teilt dieses Interesse für Wirklichkeitskonstruktio-

nen in performativen Praktiken der gleichzeitigen Dar- und Herstellung mit dem soge-

nannten ›performative turn‹ (vgl. u.a. Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, 

Frankfur t a.M. 2004; Wir th, Uwe [Hg.]: Per formanz. Zwischen Sprachphilosophie und 

Kulturwissenschaften, Frankfur t a.M. 2002).

43 | Vgl. Schimank, Uwe: Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoreti-

sche Soziologie, 2. Aufl., Weinheim/München 2002, S. 37-70.

44 | Vgl. A. Reckwitz: Das hybride Subjekt; ders.: Subjekt, Bielefeld 2008. 

45 | Vgl. Bourdieu, Pierre: Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Sozio-

logie des wissenschaftlichen Feldes, Konstanz 1998; ders.: Das religiöse Feld. Texte 

zur Ökonomie des Heilsgeschehens, Konstanz 2000; ders.: Die Regeln der Kunst. Ge-

nese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfur t a.M. 2001; ders.: Das politische 

Feld. Zur Kritik der politischen Vernunft, Konstanz 2001; ders.: »Das literarische Feld«, 

in: Louis Pinto/Franz Schultheis (Hg.), Streifzüge durch das literarische Feld, Konstanz 

2007, S. 33-147.

46 | Vgl. auch die Beiträge von Sabine Kyora und Thomas Etzemüller in diesem Band.
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Subjektposition eröffnet oder verschließt dabei Möglichkeiten des Handelns, 
Sprechens, Denkens, Fühlens und der Selbstthematisierung.47

Mit Subjektkulturen sind cum grano salis historisch sich verändernde und 
umkämpfte Komplexe aus Praktiken, diskursiven Semantiken, (impliziten) Wis-
sensordnungen und kulturellen Kodes gemeint, die die bewohnbaren Zonen der 
Subjektformen abstecken. Diese Komplexe können sich von Feld zu Feld unter-
scheiden.

Der Terminus Subjektordnung bezieht sich hingegen auf feldübergreifende 
historisch-gesellschaftliche (Macht-)Konstellationen typisierter Personen, wie 
die Geschlechterordnung, die Relationen zwischen den sozialen Klassen oder 
die Beziehungen unterschiedlicher ethnischer Identitäten, die in jedem Feld 
ihre spezielle Ausprägung und Gestalt gemäß der dort herrschenden Subjekt-
kulturen erlangen.

SELBST-BILDUNGEN

Das begriffliche Instrumentarium von Subjektformen, -positionen, -kulturen 
und -ordnungen richtet den Blick primär auf die historisch wandelbaren kultu-
rellen Kodes und Kriterienkataloge für Subjektförmigkeit, die über diese Prak-
tiken und korrespondierende Diskurse hinweg existieren. Individuen werden 
in dieser Sicht zu Subjekten, wenn sie sich in der Teilnahme an alltäglichen 
sozialen Praktiken sowie in speziellen Praktiken des Übens, Trainierens und 
der Reflexivität48 körperlich wie psychisch in eine (hegemoniale) Subjektform 
einpassen. Diese Perspektive ist aufschluss- und ertragreich, aber sie birgt auch 
die ›objektivistische‹ Gefahr, Praxis- und Subjektformen an die Stelle der inzwi-
schen »vielgeschmähten Strukturen«49 treten zu lassen. Um dieser Gefahr zu 

47 | Eine historisch spezifische Form der Selbstthematisierung sind Geständnisprak-

tiken, vgl. Hahn, Alois: Selbstthematisierung und Selbstzeugnis. Bekenntnis und Ge-

ständnis, Frankfur t a.M. 1987, S. 11. 

48 | Mit »Praktiken der Reflexivität« bezeichnet Andreas Reckwitz (»Praktiken der Re-

flexivität. Eine kultur theoretische Perspektive auf hochmodernes Handeln«, in: Fritz 

Böhle/Margit Weihrich (Hg.), Handeln unter Unsicherheit, Wiesbaden 2009, S. 169-

182, hier S. 177f.) Praktiken wie die Selbstbeobachtung und das ›self-monitoring‹, die 

gezielt trainier t werden, um beispielsweise gegenwärtigen gesellschaftlichen Erwar-

tungen an körperliche Attraktivität, gesundheitsbewusstes Verhalten oder emotionale 

Intelligenz entsprechen zu können.

49 | Füssel, Marian: »Die Rückkehr des ›Subjekts‹ in der Kulturgeschichte. Beobach-

tungen aus praxeologischer Perspektive«, in: Stefan Deines/Stephan Jaeger/Ansgar 

Nünning (Hg.), Historisier te Subjekte – Subjektivier te Historie. Zur Ver fügbarkeit und 

Unverfügbarkeit von Geschichte, Berlin/New York 2003, S. 141-159, hier S. 159.
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entgehen und den Gegensatz von individualistischen (subjektivistischen) und 
holistischen (strukturalistischen) Ansätzen auszubalancieren, richten praxeo-
logische Ansätze das Interesse auf die Koextensivität von Praktiken und ihren 
Subjekten. Jedoch kann diese Balance nur dann realisiert werden, wenn beiden 
Seiten die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wenn also die Analyse von 
Subjektivierungsprozessen nicht allein der formativen Kraft kulturell kodifizier-
ter Praxisformen gilt, sondern im gleichen Maße auch den Selbstbeziehungen 
und den vielfachen konstruktiven wie kritisch-reflexiven Fähigkeiten, die Indivi-
duen im Laufe ihrer Subjektivierung erwerben, stabilisieren und ausbauen. Diese 
Fähigkeiten erlauben es ihnen nicht nur ›mitzuspielen‹ und sich in unvorher-
gesehenen bzw. unklaren Situationen mit anderen – menschlichen und nicht-
menschlichen – Handlungsträgern zu koordinieren, sondern auch reflektiert 
Stellung zu beziehen, intentional in ein soziales Geschehen einzugreifen, Kritik 
zu üben und eine Subjektform performativ durch »Überschreibungen«50 zu ver-
ändern – jedoch nicht souverän und autonom, sondern aus den Verflechtungs-
zusammenhängen des Geschehens heraus, das durch kulturelle Konventionen 
zwar präfiguriert, historisch jedoch wandelbar und damit nicht determiniert ist. 

Mit dem Terminus Selbst-Bildungen legen wir explizit den Akzent auf die-
sen Eigenanteil der Individuen an der praktischen Aus- und Umgestaltung 
vorgefundener Subjektformen und damit an ihrer eigenen Subjektwerdung in 
verschiedenen Kontexten, ohne die Individuen als absolut agierende Subjek-
te misszuverstehen. Fern von einem bildungsbürgerlich eingeschliffenen und 
normativ besetzten Verständnis nehmen wir den Begriff Bildung wörtlich. In 
unserem Sinn werden damit Formungs- und Erfahrungsprozesse bezeichnet, 
die man durch Teilnahme an sozialen Praktiken an und mit sich selber macht, 
wobei die Betonung auf ›machen‹ liegt. Selbst-Bildungen sind in diesem Sinne 
sozio-kulturell gerahmte Entdeckungs-, (Er-)Findungs- und Schaffensprozes-
se, die im historischen Prozess zunehmend unter dem Einfluss von Bildern 
(Gemälden, Fotos, Videos, digitalen Bildern etc.) stattfinden.51 Auch dies ist ein 
Grund für unser Festhalten am Bildungsbegriff. 

Während die Begriffe ›Subjekt‹ und ›Subjektivität‹ zumindest in Philosophie 
und Soziologie deutlich neuzeitlich bzw. modern konnotiert sind, ist die philo-
sophische Verwendung des Begriffs ›Selbst‹ demgegenüber vor allem durch 
eine Absetzbewegung von dem Konzept der Subjektivität motiviert.52 Wenn Mi-

50 | Vgl. den Beitrag von Dagmar Freist in diesem Band sowie P.-I. Villa: Subjekte und 

ihre Körper.

51 | Vgl. den Beitrag von Silke Wenk in diesem Band.

52 | In der Philosophie sind sie neuzeitlich durch den Cartesianismus und dann modern 

durch Kant und den deutschen Idealismus festgelegt. Subjekti vität ist in dieser neuzeit-

lich-modernen Perspektive eine Verhältnisbestimmung: Ein Wesen ist ein Subjekt, wenn 

die Beziehung, die es zu anderen – Objekten wie Subjekten – herstellt, mit einer Bezie-
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chel Foucault in seinen letzten Arbeiten von einem Selbst (»soi«)53 spricht oder 
Charles Taylor von »Sources of the Self«,54 hat das mit der Ausweitung des theo-
retischen Blicks auch auf nicht-neuzeitlich-moderne ›Subjektkonzepte‹ zu tun. 
Der Begriff des Selbst ist in diesen Arbeiten also historisch und umfangslogisch 
weiter konzipiert als der des Subjekts. Mit dem Begriffspaar ›Subjektivierung‹ 
und ›Selbst-Bildung‹ wird somit ein begriffliches und zeitliches Spannungsfeld 
aufgemacht, das es erlaubt, Prozesse der Subjektwerdung und der Selbstgestal-
tung unabhängig von gängigen historischen Epocheneinteilungen entlang der 
triangulären Konstellation von Feldern, Positionen und Praktiken in den Blick 
zu bringen und diese Konzepte als analytische Seh-Hilfen zu gebrauchen, mit 
denen beansprucht wird, das Wechselspiel zwischen Welt- und Selbstverhältnis 
auch in früheren Epochen auszuleuchten.55 

hung auf sich selbst einhergeht. Dieser Subjektbegrif f unterscheidet sich deutlich von 

dem der Frühen Neuzeit. ›Subjectum‹ meint hier ontologisch dasjenige, das ›zugrunde 

liegt‹, grammatisch dasjenige, auf das Prädikate angewendet werden, und politisch eine 

Person als ›Untertan‹. Zwar führt Descartes den Subjektbegrif f auf das für die Folgezeit 

leitende mentalistische bzw. bewusstseinsphilosophische Subjekt-Objekt-Paradigma 

eng, doch wird erst mit Kant und dem deutschen Idealismus das Subjekt zu einem We-

sen, dessen Beziehung auf Objekte in der Beziehung auf sich selbst gründet (für diese 

Hinweise danken wir Joseph Früchtl; vgl. auch Menke, Christoph: »Subjekt, Subjektivi-

tät«, in: Karlheinz Barck u.a. [Hg.], Ästhetische Grundbegrif fe, Stuttgart/Weimar 2003, 

5. Bd., S. 734-787, hier S. 734f., mit Bezug auf Rehn, Rudolf: »Subjekt/Prädikat«, in: Joa-

chim Ritter/Karlfried Gründer, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart 

1998, 10. Bd., S. 433-437, Kible, Brigitte: »Subjekt«, in: Ritter/Gründer, Historisches 

Wörterbuch der Philosophie [1998], S. 373-383, sowie den Artikel »Selbst«, in: Joachim 

Ritter/Karlfried Gründer [Hg.], Historisches Wörterbuch der Philo sophie, Darmstadt/Ba-

sel 2007, Bd. 13, Digitale Beilage).

53 | Foucault, Michel: Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, Frankfur t a.M. 

1989 (fr. Ausgabe Histoire de la sexualité, vol. 3. Le souci de soi, Paris 1984).

54 | Taylor, Charles: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Havard 

1989.

55 | Antrag für ein Graduier tenkolleg zum Thema »Selbst-Bildungen. Praktiken der Sub-

jektivierung in historischer und interdisziplinärer Perspektive«, Oldenburg 2009. Dies 

schließt ausdrücklich die Untersuchung der historischen Veränderungen jener grund-

legenden Kriterien ein, anhand derer kontinuierlich zwischen ›subjektivierbaren‹ Entitä-

ten und anderem unterschieden wird. Ebenso steht die Geschichtlichkeit der Attribute, 

die zu ›Subjektivierbarkeit‹ befähigen, auf dem Prüfstand. Fraglich ist bspw. die Uni-

versalität der für das neuzeitlich-moderne Subjekt unerlässlichen Attribuierungen von 

Zurechnungsfähigkeit und Selbstverantwortung (vgl. die Beiträge von Gesa Lindemann 

und Thomas Alkemeyer in diesem Band).
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GESCHICHTLICHKEIT

Einerseits ist ein Wandel von Subjektformen und Subjektivierungsweisen im 
Laufe der Geschichte wahrscheinlich und empirisch nachweisbar. Andererseits 
gehören zum Prozess der Selbst-Bildung immer auch Momente des Aufgreifens 
und Aneignens, des Umformens und Umdeutens bereits existierender Subjekt-
formen. Das Individuum kann in seinem Subjektivierungsprozess auf histori-
sche Vor-Bilder zurückgreifen, und es tut dies auch – mal mehr, mal weniger 
– bewusst. Hat auch jeder historische Kontext seinen spezifischen anerkannten 
Subjektideale, so existieren diese doch nicht völlig losgelöst von vorgängigen 
Subjektmodellen. Wie man etwa als Kurator oder Lehrerin, als Unternehmer 
oder Politikerin auftritt, sich kleidet, welchen Konsumstil man pflegt, welcher 
Semantiken man sich bedient, mit welchen Gegenständen man sich umgibt, 
um einer anerkannten Subjektform zu entsprechen, ist historisch höchst varia-
bel und in der Regel ein Ensemble von tradierten und innovativen Elementen. 
Indem Subjektivierungsprozesse im historischen Längsschnitt untersucht wer-
den, wird die in Philosophie und Soziologie gängige Gleichsetzung von Subjekt 
und Moderne kritisch hinterfragt, ohne indes die qualitativ neue Dimension des 
Subjektbegriffs seit dem 18. Jahrhundert aus den Augen zu verlieren. Gerade 
durch einen historisch komparativen Ansatz lässt sich diese qualitative Verän-
derung klarer konturieren.

Selbst-Bildungen vollziehen sich stets in Praktiken des – mal mehr, mal 
weniger bewussten – Adaptierens, Variierens, Verwerfens und Delegitimierens 
bereits existierender, hegemonialer Subjektformen.56 Besonders prägnant tritt 
dies in sozialen Kämpfen und kulturellen Konflikten zutage, etwa dann, wenn 
neue gesellschaftliche Formationen auf den Plan traten, die herrschende Eli-
ten herausforderten und Einflusskraft und Deutungsmacht beanspruchten. 

56 | Reckwitz (Das hybride Subjekt) rekonstruier t dies für die Moderne, für die er drei 

sich ablösende hegemoniale Subjektmodelle unterscheidet: Das »moralisch-souverä-

ne Subjekt« der bürgerlichen Moderne, das »nach-bürgerliche Angestelltensubjekt« der 

organisier ten Moderne und das »konsumtorische Kreativsubjekt« der Postmoderne. Er 

hebt dabei auf den umkämpften Charakter, die Hybridität und die Diskontinuität dieser 

Formationen ab: Subjektkulturen werden als »ein Palimpsest von kulturellen Versatz-

stücken der Subjektivität« (S. 15) und von der »selektiven Verarbeitung des Früheren im 

Späteren« (S. 88) sichtbar gemacht. Dies ermöglicht nach Reckwitz immer wieder die 

Bildung von Gegenbewegungen, »die die inneren Widersprüche der hegemonialen Kultur 

aufgreifen, deren Universalitätsanspruch herausfordern und damit letztlich eine subjekt-

geschichtliche Dynamik in Gang halten würden« (Luks, Timo: »Rezension zu: Reckwitz, An-

dreas: Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moder-

ne zur Postmoderne, Weilerswist 2006«, in: H-Soz-u-Kult, 30.10.2007, http://hsozkult.

geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2007-4-088, abgerufen am 25.09.2012).
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Entwürfe alternativer Subjektformen in mönchischen Diskursen, sich neu for-
mierende soziale Gruppen innerhalb der Ständegesellschaft, Subjektivierungen 
von Wissenschaftlern oder Veränderungen in der Bedeutung von Emotionen 
für Politiker sind dabei Beispiele von vielen in der Geschichte.57 Wie in einem 
Brennglas gebündelt werden über die historische Analyse konkreter Subjekti-
vierungspraktiken und ihrer Transformationen damit auch Veränderungen in 
den gesellschaftlichen Strukturen beobachtbar – und damit die gesellschafts-
transformierende Dynamik, die von Subjektivierungsprozessen ausgehen kann.

INTERDISZIPLINARITÄT

Um die verschiedenen – historischen, kulturellen, diskursiven, bildhaften, mate-
riellen und körperlichen – Ebenen von Subjektivierungen in den Blick zu bringen, 
ist ein intensiver interdisziplinärer Austausch unabdingbar. Die Beiträger und 
Beiträgerinnen zu diesem Band stammen aus der Soziologie, der Geschichtswis-
senschaft, der Philosophie, der Kunstgeschichte, der Literaturwissenschaft, der 
Erziehungswissenschaft und der evangelischen Theologie. Diese Interdisziplina-
rität sichert ein breites Spektrum an Methoden, Fragestellungen und Perspek-
tiven. Eine besondere Herausforderung interdisziplinärer Arbeit besteht darin, 
die einzelnen Perspektiven nicht einfach zu addieren, sondern in Diskussionen 
und Kooperationen eine gemeinsame Sprache zu finden. Diese Herausforderung 
haben die Beteiligten des Graduiertenkollegs produktiv aufgegriffen und eine 
gewisse, an einem gemeinsamen Interesse an Praktiken orientierte Kongruenz 
des forschungspraktischen Zugriffs entwickelt. Dies scheint uns eine gute Basis 
zu sein, um einen eigenen intellektuellen Beitrag zu der derzeitigen Subjektivie-
rungsdebatte beizusteuern. Jede der beteiligten Disziplinen hat ihre eigenen me-
thodischen Grundlagen, Traditionen und Techniken, wissenschaftliche Fragestel-
lungen zu entwerfen und zu beantworten. So ist der Blick der Kunsthistoriker, 
Historiker, Philosophen, Erziehungswissenschaftler, evangelischen Theologen 
oder Soziologen auf den Prozess der Subjektivierung jeweils anders. Verkürzt 
gesagt, konzentriert sich die Kunstgeschichte auf visuelle Praktiken, die Ge-
schichte auf Zeitstrukturen, historische Erscheinungsformen der Praktiken der 
Subjektivierung und gesellschaftliche Transformationsprozesse, die Theologie 
auf das theologische Sprachspiel als eine Ausdrucksmöglichkeit für die stum-
me Voraussetzung des Subjektivierungskonzepts sowie die Lebensgestaltung in 
religiösen Praktiken, die Soziologie auf die Relationalität von Subjektivierungen 
und die Konstitution von Subjektförmigkeit in verkörperten sozialen Praktiken, 
die Literaturwissenschaft auf sprachlich-literarische Subjektentwürfe und Au-

57 | Vgl. die Beiträge von Rudolf Holbach, Dagmar Freist, Thomas Etzemüller und Gu-

nilla Budde in diesem Band.
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torendarstellungen, die Philosophie auf die Bedeutung sprachlich-diskursiver 
Praktiken für die Selbstreflexion sowie die Beziehungen zwischen Geistigem 
und Leiblichem in der Subjektivierung und die Erziehungswissenschaft auf 
pädagogische Praktiken der Selbst-Bildung sowie die Bedeutung von Anerken-
nung in diesen Praktiken. Jede dieser Perspektiven hat ihre Stärken aber auch 
ihre Blindstellen. Wenn nun diese unterschiedlichen disziplinären Sichtweisen 
aufeinandertreffen, erfolgt dies anders als etwa in den Ingenieurs- oder Na-
turwissenschaften, bei denen oft ein genau definiertes Problem im Zentrum 
steht, das durch die Synthese unterschiedlicher Expertise einer möglichst re-
lativ eindeutigen Lösung zugeführt werden soll. Bei unserem geistes-, kultur- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Zugang geht es eher darum, dass sich die 
methodisch ›eigensinnigen‹ Perspektiven der beteiligten Disziplinen produktiv 
irritieren, inhaltlich ergänzen, kritisch befragen und methodisch stimulieren. 
Interdisziplinarität heißt hier gerade nicht, eine ›Lösung‹ zu finden, sondern 
die Praktiken der Subjektivierung durch aufeinander reagierende Perspektiven 
und Fragen zu umkreisen und in ihrer Vielfältigkeit zu analysieren. So können 
etwa die körperlichen und vorsprachlichen, auf einem verkörperten Praxiswis-
sen beruhenden Dimensionen der Subjektivierung aus einer sport- und körper-
soziologischen Perspektive in den Blick gebracht werden. Oder theoretisch-re-
flektierende, historisch-empirische Analysen von Praktiken der Subjektivierung 
können dazu dienen, von gegenwärtigen Subjektkonzepten aus historische Sub-
jektivierungsformen zu erschließen, um dann zu prüfen, wie diese durch die 
Zeit und über verschiedene Felder hinweg adaptiert, re-artikuliert, anverwandelt 
und verändert wurden und Transformationsprozesse erklärbar machen. Damit 
wird zugleich die Historizität der aktuellen Subjektivierungskonzepte fokussiert 
und die analytische Grundlage strukturanalytisch orientierter Ansätze kritisch 
hinterfragt. Gerade der wissenschaftliche Austausch zwischen den Disziplinen 
stellt sicher, dass empirische Untersuchungen nicht zu einer reinen Affirma-
tion gegenwärtiger Theorien führen. Auf diesem Weg wechselseitiger Ergän-
zung, Irritation und Kritik hoffen wir, das Verhältnis von ›doing subject‹ und 
›doing culture‹ neu beschreiben zu können.

Der dem überwiegenden Teil der vorliegenden Beiträge gemeinsame histo-
risch-praxeologische Ansatz ist bislang nur ansatzweise in empirische Unter-
suchungen umgesetzt worden, noch weniger existiert eine entsprechende in-
terdisziplinäre Methodologie. Beides voranzutreiben, wird eine prominente 
Herausforderung für die zukünftige interdisziplinäre Arbeit des Graduierten-
kollegs sein. Dieser Band versteht sich als ein Baustein auf diesem Weg. Er 
verfolgt das Anliegen, Grundzüge einer Analyseoptik für die Untersuchung 
historisch wandelbarer sozial-kultureller Formen und Praktiken der Selbst-Bil-
dung zu skizzieren, die Leistungsfähigkeit eines interdisziplinären Vorgehens 
anzudeuten und Ansätze theoretisch-empirischer Analysen historischer Sub-
jektivierungsprozesse zu präsentieren. Eine weitere Füllung und Ausarbeitung 
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dieses Programms erhoffen wir uns von den im Rahmen des Graduiertenkol-
legs entstehenden Dissertationen und Habilitationen.

Nach einem ersten, überwiegend theoretisch ausgerichteten Kapitel orien-
tiert sich die Gliederung des Bandes an den beteiligten Disziplinen. Dabei geht 
es in den meisten Beiträgen darum, die theoretische Reflexion forschungsprak-
tisch fruchtbar zu machen und zugleich aus der Empirie theoriebildend zu wir-
ken und so eine Trennung zwischen Theorie und Empirie zu destabilisieren.58 

Den Auftakt des ersten Teils bildet der Aufsatz von Thomas Alkemeyer zu »Sub-
jektivierung in sozialen Praktiken. Umrisse einer praxeologischen Analytik«. 
Ihm liegt ein performatives Verständnis des Subjekts zugrunde. In Abgren-
zung sowohl von der neuzeitlich-modernen Idee eines autonomen Subjekts im 
Sinne einer souveränen Quelle des Handelns als auch von sozial- und kultur-
wissenschaftlichen Ansätzen, die Handelnde auf bloße ›Agenten‹ überindividu-
eller Strukturen reduzieren, wird das Subjekt in seinen verschiedenen Facetten 
als Erfahrungsraum, Selbstbezug und Identität als eine Entität begriffen, die es 
nur in historisch wandelbaren sozialen Praktiken gibt: Praktiken, Subjekte und 
deren Handlungen bilden danach einen dynamischen Verflechtungszusam-
menhang wechselseitiger Hervorbringungen und Verweisungen. Übergeordne-
tes Ziel des Beitrags ist es, theoretische Bausteine für praxeologische Analysen 
der Subjektivierung zu erarbeiten. In dem Artikel »Anerkennung als Adres-
sierung. Über die Bedeutung von Anerkennung für Subjektivationsprozesse« 
unternimmt Norbert Ricken den grundlagentheoretisch justierten Versuch, An-
erkennung als eine der zentralen Dimensionen des Subjektivationsgeschehens 
zu rekonstruieren. Vor dem Hintergrund einer knappen Erkundung der Theo-
rie- und Gesellschaftsdiskurse, aus und in denen Subjektivation überhaupt erst 
als Fragestellung auftaucht, werden dabei zweierlei Problematisierungen unter-
nommen: Zum einen werden ausgewählte Grundzüge einer Theorie der Sub-
jektivation skizziert und auf eine in ihnen enthaltene Leerstelle befragt, so dass 
der – auch an anderer Stelle betriebene – anerkennungstheoretische Diskurs 
als ein fruchtbarer Beitrag aufgenommen werden kann. Zum anderen wird ein 
Vorschlag entwickelt, das Konzept der Anerkennung aufgrund seiner normati-
ven Ausrichtung und empirischen Sperrigkeit stärker analytisch zu fassen und 
als ein komplexes Geschehen der (sequentiellen und wechselseitigen) Adres-
sierung zu reformulieren. Mit dieser Verschiebung wird die Bedeutung von 
Intersubjektivität als eine Dimension aller Praktiken für Subjektivierungspro-
zesse herausgestellt. Der letzte Beitrag dieses Teils von Gesa Lindemann befasst 
sich mit »Subjektivierung in Relationen. Ein Versuch über die relationistische 
Explikation von Sinn«. Ausgehend von der Mitwelttheorie Helmuth Plessners 
fragt der Artikel danach, wie der Kreis derjenigen Entitäten begrenzt wird, von 

58 | R. Schmidt: Soziologie der Praktiken, S. 31.
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denen Subjektivierung zu fordern ist. Es wird als ein Spezifikum moderner 
Gesellschaften herausgearbeitet, dass der Kreis zu subjektivierender sozialer 
Personen auf lebende Menschen beschränkt ist. Nichtmoderne Gesellschaften 
ziehen den Kreis möglicher Personen anders. Es werden z.B. auch Götter, Tiere, 
Dämonen oder Pflanzen als soziale Personen anerkannt. Diese Historisierung 
erfordert eine Umstellung des soziologischen Kommunikationsbegriffs: Die dy-
adische Konstellation zwischen Ego und Alter wird systematisch um den Drit-
ten erweitert. Denn nur im Rahmen einer triadischen Konstellation kann eine 
Regel der Anerkennung als soziale Person institutionalisiert werden. Mit Hilfe 
des triadischen Kommunikationsbegriffs wird weiterhin die Doppelstruktur 
moderner Vergesellschaftung analysiert: 1. lebende menschliche Körper werden 
als soziale Personen anerkannt, von denen Subjektivierung zu erwarten ist; 2. le-
bende Menschen werden leistungsbezogen gemäß den Anforderungen einzel-
ner Funktionsbereiche subjektiviert als Subjekt der Wirtschaft, des Rechts usw. 

Der zweite Teil setzt sich mit der historischen Dimension von Praktiken 
der Subjektivierung auseinander. Nikolaus Buschmann eröffnet diesen Teil mit 
einem Beitrag zum Thema »Persönlichkeit und geschichtliche Welt. Zur pra-
xeologischen Konzeptualisierung des Subjekts in der Geschichtswissenschaft«. 
Den Ausgangspunkt der Analyse bildet die kulturgeschichtliche Debatte der 
letzten drei Jahrzehnte und ihre enge Verknüpfung mit der Frage nach dem er-
kenntnistheoretischen Status des historischen Subjekts. Es wird gezeigt, dass 
praxistheoretische Ansätze an diese Frage anknüpfen, indem sie Subjektbildung 
als ein relationales Geschehen begreifen, das soziale Praxis und gesellschaftliche 
Strukturen miteinander verschränkt. Mit der erfahrungsgeschichtlichen Rück-
bindung dieses Zugangs entwickelt der Autor eine diachrone Beobachtungsop-
tik, die mit der Kontinuität und dem Wandel von Subjektformen zugleich die 
Friktionen zwischen dem ›Eigensinn‹ der Akteure und den Zumutungen der in 
den sozialen Feldern jeweils angelegten Subjektpositionen in den Blick nimmt, 
ohne dabei das Autonomiepostulat eines individualistischen Handlungskon-
zepts zugrunde legen zu müssen. Im Mittelpunkt des Beitrags von Dagmar 
Freist mit dem Titel »›Ich will Dir selbst ein Bild von mir entwerfen‹. Praktiken 
der Selbst-Bildung im Spannungsfeld ständischer Normen und gesellschaftli-
cher Dynamik« steht die Frage, wie sich innerhalb einer auf dem Grundprin-
zip politisch-sozialer Ungleichheit beruhenden Gesellschaftsordnung mit nicht 
übertragbaren Privilegien und Lebensstilen neue soziale Gruppen entwerfen, 
selbst autorisieren, wechselseitig anerkennen und von Dritten anerkannt wer-
den konnten. Aus einer praxeologischen Analyseoptik wird das spannungsvolle 
Zusammenspiel von Einpassung und Veränderung, von sozialer Reproduktion 
und Subversion, von Unterordnung und Widerstand im praktischen Vollzug 
sichtbar gemacht und expliziert, wie sich gesellschaftliche Transformationen aus 
den Logiken sozialer Praktiken ergeben und nicht umgekehrt. Mit der ›Über-
schreibung‹ sozialer Praktiken entwickelten sich neue Subjektformen, deren 
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Anforderungsprofile sich aus der praktischen Erfahrung neuer Handlungs-
routinen und irritierter kultureller Schemata ergaben. Thomas Etzemüller 
thematisiert in seinem Beitrag »Der ›Vf.‹ als Subjektform. Wie wird man zum 
›Wissenschaftler‹ und (wie) lässt sich das beobachten?« die Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten, die Subjektivierung eines Wissenschaftlers zu beschreiben. 
Die These ist, dass Aussagen zunächst »ins Wahre gerückt« werden müssen 
(M. Foucault), um in der wissenschaftliche Diskussion als wissenschaftlich er-
kannt zu werden. Zentral hierfür ist die Subjektform des Wissenschaftlers, 
die diese Aussagen einerseits mit objektivierter Glaubwürdigkeit, andererseits 
aber mit subjektiv erworbener Reputation versieht. Wissenschaftler jedoch wird 
man nicht einfach durch die Ausbildung, sondern man muss seine Persönlich-
keit auf eine spezifische Weise formen, d.h. sich von ›Irgendjemanden‹ in ein 
adressierbares Subjekt verwandeln, das als Wissenschaftler erkannt wird, und 
das auf paradoxe Weise zugleich hinter den objektiven Gehalt einer Aussage 
zurücktritt, diesen aber zugleich nur durch die Zurschaustellung seiner Persön-
lichkeit Bedeutung verleiht. Quellenprobleme und spezifische (auto-)biographi-
sche Traditionen erschweren diese Untersuchung, erweisen sich zugleich aber 
als Teil dieser Subjektivierungsprozesse. Der Beitrag von Gunilla Budde steht 
unter dem Titel »Politik mit Gefühl. Emotionen als Subjektivierungselemente 
des Politischen«. Die Autorin fragt nach der emotionalen Komponente im Sub-
jektivierungsprozess von Politikerinnen und Politikern und dem Wandel vom 
19. zum 20. Jahrhundert. Als Personen des öffentlichen Lebens standen Staats-
oberhäupter – vor allem nach der Medienrevolution seit dem späten 18. Jahr-
hundert – gleichsam als ›gläserne Subjekte‹ unter ständiger Beobachtung einer 
kritischen Öffentlichkeit, die als Resonanzboden für ihre historisch sich wan-
delnde Performanz fungierte. Ob und unter welchen Umständen welche Art 
von Gefühlen auch im Feld des Politischen gefragt war, änderte sich nach Zeit 
und Geschlecht der politischen Machtträger. Während es sich im 19. Jahrhun-
dert abzeichnete, dass auch die Gefühlsseite, zumindest situativ, für einen ›au-
thentisch‹ anerkannten Auftritt von Herrscher bzw. Staatsoberhaupt erfordert 
war und der Einbezug der Herrschafts- bzw. Politikerfamilie hier Augenhöhe 
mit den Untertanen suggerieren sollte, zeigten und zeigen sich Politikerinnen 
im 20. und 21. Jahrhundert bemüht, eben diese Subjektdisposition eher zu ka-
schieren. Die nach wie vor männlich konnotierte und dominierte Welt der Poli-
tik hält nach wie vor lediglich für männliche Politiker akzeptierte Spielregeln 
bereit. Der abschließende Beitrag dieses historischen Teils von Rudolf Holbach 
steht unter dem Titel »›Ich wundere mich, daß eine so unscheinbare Handlung 
eine so große, heilsame Wirkung in der Seele zeigt‹. Mönchische Praktiken und 
Selbst-Bildungen bei Caesarius von Heisterbach«. Der Autor zeigt, wie sich im 
Dialogus Miraculorum zeitgenössische zisterziensische wie andere kirchliche 
Diskurse als Grundlage für eine spezifische mönchische Subjektbildung wider-
spiegeln, die durch eine – wenngleich fiktionale – Darstellung von Problemen, 
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Widerständigkeit und alternativen Handlungsoptionen zugleich in ihrer Brü-
chigkeit, Prozesshaftigkeit und Wandlungsmöglichkeit gezeigt wird. Als routi-
nisierte Handlungen werden neben der täglichen Lektüre, Gebet, Gesang und 
regelmäßigem Sündenbekenntnis ebenso nonverbale oder nur partiell verbale 
Praktiken wie Demutshandlungen, Akte der Reue und Buße sowie Askese und 
Handarbeit in ihrer Bedeutung hervorgehoben. Die Darstellung der Schwierig-
keiten des Körpers mit dem zisterziensischen Tagesablauf und Lebensstil wird 
mit Versuchung und Scheitern der Protagonisten sowie der Schilderung und 
Bewertung von alternativen Entwürfen verbunden und in diesem Kontext auch 
die Rolle um die Legitimität konkurrierender weiterer inner- wie außerklöster-
licher Akteure und Institutionen in den Blick genommen.

Der dritte Teil vereint kulturwissenschaftliche und theologische Perspektiven 
auf Subjektivierungspraktiken. Den Auftakt bildet der Beitrag von Sabine Kyora 
»›Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur‹. Praxeo-
logische Perspektiven auf Autorinszenierungen und Subjektentwürfe in der Lite-
raturwissenschaft«. Die Autorin macht die Überlegungen Andreas Reckwitz’ zur 
Subjektform in zwei Bereichen der Literaturwissenschaft fruchtbar. Zunächst 
stellt sie mögliche Analyse-Ebenen für die Inszenierungen von Autorschaft vor, 
im zweiten Teil geht es um den Versuch, Subjektformen in literarischen Tex-
ten – als Beispiel dient die Prosa Gottfried Benns – zu extrapolieren. Bei beiden 
Perspektiven wird auch darauf aufmerksam gemacht, wie das Inventar von Reck-
witz ergänzt werden muss, um es auf literaturwissenschaftliche Fragestellun-
gen übertragen zu können. In ihrem Beitrag »Praktiken des Zu-sehen-Gebens 
aus der Perspektive der Studien zur visuellen Kultur« diskutiert Silke Wenk, wie 
Praktiken des Zu-sehen-Gebens in Prozesse der Subjektivierung eingebunden 
sind. Das Konzept des Zu-sehen-Gebens ist aus der Perspektive der Studien der 
visuellen Kultur gegen eine Fixierung auf ›das Bild‹ formuliert. Es richtet den 
Blick auf visuelle Praktiken und ist interessiert an der Art und Weise, wie diese 
Praktiken – als Praktiken des Herstellens, Interpretierens und Bewertens von 
(un-)sichtbar Gemachten – mit Machtverhältnissen verwoben sind. Fokussiert 
werden Praktiken des Sich-zu-sehen-Gebens und deren Rahmungen. Ulrike 
Link-Wieczoreks Beitrag »Lebensgestaltung im Netzwerk der Praktiken. Über-
legungen zu einer praxeologischen Konzeption christlicher Subjektivierung« be-
schließt diesen Teil. Die Bildung einer christlichen Wirklichkeitsperspektive, also 
die Subjektivierung von Christinnen und Christen, wird als ein Zusammenhang 
von drei tragenden Praktiken beschrieben: der elementaren Erzähl-Praktik, der 
Vergewisserungs-Praktik und der Ratifizierungs-Praktik. Sie bilden einen Ver-
weiszusammenhang, dessen Verknüpfung sich mit Hilfe einer entsprechenden 
Typologie von Theodore R. Schatzki beschreiben lässt. Der Beitrag zeigt das u.a. 
am Beispiel des Abendmahls auf. Dabei spielt die Dimension der »teleoaffektiven 
Struktur« eine besondere Rolle, in der die Akteure ihre Hoffnungen und Inten-
tionen in ihrem konkreten Lebenszusammenhang ausbilden und wirksam wer-
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den lassen. Es stellt sich die Frage, ob man nicht in einem ganzen Komplex von 
Praktiken, wie hier der christlichen religiösen Wirklichkeitsperspektive, einen 
solchen (impliziten?) teleoaffektiven Eigensinn ausmachen müsste, so dass der 
Verweiszusammenhang in einem Strom von Hoffnungen und Intentionen ge-
knüpft gedacht würde. Dadurch, so ließe sich dann denken, perpetuieren sich 
die Hoffnungen und Intentionen, oder sie ›justieren‹ sich auch – in Krisenzeiten 
etwa – neu, indem Teilelemente der Verknüpfung, z.B. moralische Normen oder 
auch ein spezifisches Gottesbild, verschoben und verändert werden. Letztlich 
kommt dabei auch die Frage auf, ob Praktiken als solche auch scheitern können, 
wenn ›ihre‹ teleoaffektive Grundstruktur nicht mehr zum Zuge kommen kann.

Der Sammelband wird abgerundet mit einem Teil zu philosophischen Pers-
pektiven und Reflexionen auf Praktiken der Subjektivierung. Den Auftakt bildet 
der Beitrag von Maxi Berger »Autonome Subjekte und der Vorrang des Objekts. 
Überlegungen zu einer Implikation von Praxistheorien«, in dem sie eine Re-
flexion auf den geschichtlichen und sozialen Ort praxistheoretischen Denkens 
postuliert. Eine Intention der Praxistheorien liegt in der Neubeschreibung des 
Verhältnisses von Subjekt und Objekt durch die materiale Analyse von kultu-
rell eingebetteten Praktiken. In diesem Aufsatz wird diese praxistheoretische 
Grundannahme philosophisch hinterfragt. Genauer wird untersucht, wie die 
Begriffe Subjekt und Objekt als transzendentalphilosophische Termini mit der 
praxistheoretischen Analyse im Zusammenhang stehen. In seinem Beitrag 
»Verkörperter Geist. Vicos Neue Wissenschaft und die Frage nach einer Ästhetik 
der Kultur« diskutiert Johann Kreuzer das Programm der Selbstreflexion kultu-
reller Erfahrung, das G.B. Vico mit seiner Scienza Nuova formuliert hat, und das 
eine durchgreifende Kritik an jenem Subjektparadigma enthält, das die Neuzeit 
– mittlerweile in globalem Maßstab – bestimmt. Statt die Subjekte in einem 
ihren Praxen gegenüber exterritorialen Raum anzunehmen, sucht Vicos Neue 
Wissenschaft sie in der Wirklichkeit ihres Tuns – im Universum faktischer Sym-
bolisierungsleistungen – auf. Darin gründet die subjekt- wie praxistheoretische 
Relevanz seines Konzepts. Sprache erweist sich dabei als Schlüsselpraxis. Das 
setzt freilich voraus, dass man sie – mit Vico – als ›verkörperten Geist‹ begreift. 
Der abschließende Beitrag von Reinhard Schulz »Der Wahrnehmungsglaube 
und Probleme der Sichtbarmachung von Praktiken im Anschluss an Merleau-
Ponty« thematisiert die in der Leibphilosophie Merleau-Pontys zum Thema 
gemachten Verflechtungen von Leib, Praxis und Sprache in der Weise, dass 
Verbindungslinien sowohl zur Praxistheorie Bourdieus wie auch zur Sprach-
pragmatik Wittgensteins und zur Systemtheorie Luhmanns deutlich werden. 
Dabei zeigt sich, dass der gemeinsame Nenner der genannten Autoren nicht 
nur in der Kritik an der Bewusstseinsphilosophie besteht, sondern auch als ana-
lytisches Instrumentarium für die Aufdeckung jener konstitutiven Ambiguität 
des Menschen (des Zugleich von Akteur und Zuschauer) dienen kann, die mit 
der Beobachtung verschiedener Praktiken der Subjektivierung einhergeht.


