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Subjekt-Bildung in der Migrationsgesellschaft 
Eine Einführung in das Thema, die zugleich grundlegende 

Anliegen des Center for Migration, Education und Cultural 

Studies anspricht

Paul Mecheril

Das seit Januar 2012 in Oldenburg an der Carl von Ossietzky Universität exis-
tierende Center for Migration, Education and Cultural Studies (CMC) thema-
tisiert, untersucht und problematisiert migrationsgesellschaftlich bedeutsame 
Zugehörigkeitsordnungen sowie die von diesen nahegelegten und in diesen, 
diese befragend und verschiebend, angeeigneten Subjektpositionen. Mit der 
vorliegenden Buchpublikation eröffnet das CMC im transcript-Verlag die Buch-
reihe »migration – macht – bildung«, die in den kommenden Jahren Antholo-
gien und Monographien publizieren wird, die sich mit ausgesuchten Fragestel-
lungen im durch den Reihentitel angedeuteten thematischen Zusammenhang 
befassen werden. Ehe ich am Ende dieses Textes, der in das vorliegende Buch 
einführt, die Beiträge dieses Bandes kurz vorstelle, sei zunächst in gebotener 
Kürze das grundlegende Interesse dargelegt, an dem sich die Arbeit des CMC 
orientiert. Letztlich aber bleibt diese Vorstellung den Aktivitäten, die vom CMC 
ausgehen, vorbehalten.

DAS ANLIEGEN DES CMC1

Differenz- und Zugehörigkeitsordnungen in Migrationskontexten

Noch nie waren weltweit so viele Menschen bereit, aufgrund von Kriegen, Um-
weltkatastrophen, Bürgerkriegen und anderen Bedrohungen gezwungen und 
aufgrund der technologisch bedingten Veränderung von Raum und Zeit in der 

1 | Ich greife hier auf Passagen bereits veröffentlichter Texte zurück (vor allem Me-
cheril u.a. 2010; Mecheril 2006).
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Lage, ihren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt, sei es vorübergehend oder auf 
Dauer, zu verändern: Wir leben im Zeitalter der Migration. Auch die politische, 
soziale und kulturelle Wirklichkeit Europas wird von Migrationsphänomenen 
konstituiert.

Die mit Migration einhergehenden Wandlungsprozesse berühren nicht al-
lein spezifische gesellschaftliche Bereiche wie Schule, Arbeitsplatz oder Stadt-
teil, sondern vielmehr Strukturen und Prozesse der Gesellschaft im Ganzen. 
Der migrationsgesellschaftliche Raum kann dabei als politischer, kultureller, 
rechtlicher und interaktiver Kontext verstanden werden, der Möglichkeitsräu-
me von Individuen eröffnet, kanalisiert und limitiert. Dabei unterscheiden sich 
diese Möglichkeitsräume je nach beispielsweise rechtlichem Status, materiel-
lem Besitz, sozialer Lage, dominierenden Zuschreibungen, aber auch entlang 
biographischer Erfahrungen und Interpretationsressourcen. Innerhalb dieser 
Möglichkeitsräume sind Subjekte nicht schlicht determiniert, sie haben Hand-
lungsmöglichkeiten und Handlungsmacht. Subjekt-Bildung stellt also nicht 
einfach die Funktion einer Macht dar, die von ›oben‹ nach ›unten‹ hin ausge-
übt wird. Vielmehr lenkt die Perspektive der Subjekt-Bildung das Augenmerk 
auch auf das aktive Engagement der migrationsgesellschaftlich positionierten 
Individuen, die sich in migrationsgesellschaftliche Ordnungen einschreiben 
und diese reproduzieren, bekräftigen, zugleich diese aber auch schwächen, 
modifizieren und transformieren.

Migrationsphänomene betreffen in einem so entscheidenden Maße gesell-
schaftliche Wirklichkeit, dass der Terminus ›Migrationsgesellschaft‹ angemes-
sen ist. Mit ihm kommt zum Ausdruck, dass die Untersuchung gesellschaftli-
cher Verhältnisse mit Blick auf Migrationsphänomene sinnvoll und bedeutsam 
ist. ›Migrationsgesellschaft‹ ist somit als eine Perspektive auf gesellschaftliche 
Verhältnisse zu verstehen. Mit dieser Perspektive wird z.B. gegenüber der Be-
zeichnung ›Einwanderungsgesellschaft‹ ein weiteres empirisches Spektrum 
in den Blick genommen, da nicht allein der ›klassische‹ Migrationstyp der 
Immigration, sondern auch Phänomene wie z.B. die Entstehung von trans-
nationalen Zwischenwelten und hybriden Identitäten sowie Formen der Pen-
delmigrationen und diasporischer Migration verstärkt in den Blick kommen. 
Phänomene der Wahrnehmung und Zuschreibung von Fremdheit, Strukturen 
und Prozesse des Rassismus, Konstruktionen des und der Fremden oder auch 
die Erschaffung neuer Formen von Ethnizität, die Übertragung beispielsweise 
von Lebensweisen, Biographien und Sprachen in neue gesellschaftliche Kon-
texte sowie ihre Modifikation als Folge von Wanderungen, Diskurse über Mi-
gration oder ›Menschen mit Migrationshintergrund‹, Phänomene und Formen 
der Transmigration, aber selbstverständlich auch Phänomene der Ein- und 
Auswanderung sind einige migrationsgesellschaftlich bedeutsame Themen. 

Migration geht mit Wandlungsprozessen einher. Zugleich bestätigt und re-
konturiert Migration auch das Bekannte und das Bestehende. Eine Sicht auf 
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Migrationsphänomene, die diese lediglich als Veränderung und Modifikation 
versteht, greift zu kurz. Der Ausdruck ›Migration‹ markiert Phänomene fak-
tischer Wanderung und bezeichnet zugleich den Gegenstand von Diskursen 
und den Gegenstand politischer und alltagsweltlicher Auseinandersetzungen, 
in denen die Frage, ob es eher um Erhalt oder Umgestaltung geht, mit unter-
schiedlichen Ergebnissen zum Thema wird. Durch Migration wird die Frage 
der Zugehörigkeit individuell, sozial und auch gesellschaftlich zum Thema. 
Dies gilt nicht nur für die Zugehörigkeit ›der Migrant/innen‹, sondern muss 
allgemeiner verstanden werden. Denn im Kontext von Migration werden natio-
ethno-kulturelle Zugehörigkeitsverhältnisse allgemein thematisiert. 

Weil sich diese Problematisierung auf prinzipielle, regulativ-normative Fra-
gen (»Wie wollen wir leben?«, »Wer darf mit welchen Rechten ›hier‹ leben?«) 
und auch auf konstitutive Fragen (»Wer sind ›wir‹?«, »Welche Rechte kommen 
denen zu, die der majoritären ›Wir‹-Gruppe nicht angehören?«) bezieht, also 
grundsätzliche Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens berührt, ist 
der Diskurs über ›Migration‹, ›Zuwanderung‹, ›Rassismus‹, ›Diskriminie-
rung‹, ›Integration‹, ›Ausländer‹, ›Multikulturalität‹ usw. ein intensiv geführ-
ter, zuweilen ideologisierter und von Affekten begleiteter Diskurs. Zugleich ist 
Migration nicht allein ein Prozess des Überschreitens von Grenzen, sondern 
ein Phänomen, das die Thematisierung und Problematisierung von in Zuge-
hörigkeits- und Differenzordnungen markierten Grenzen nach sich zieht und 
damit nicht nur ihre Infragestellung betreibt, vielmehr auch ihre Stärkung. 

Wer als ›Migrant/in‹ gilt, muss hierbei einerseits als diskursives Produkt, 
andererseits als Ergebnis kontextspezifischer und lokaler Praxen verstanden 
werden. In einem Jugendzentrum beispielsweise kann die Frage, wer ›eine 
Migrant/in‹ ist, in vielen Situationen mehr oder weniger irrelevant sein, bis 
schließlich zu dem Punkt, an dem eine Akteur/in – sei dies nun eine Päda-
gog/in oder ein/e Jugendliche/r – das Thema der ethnisch-kulturellen Zuge-
hörigkeit anspricht und damit einbringt. Das heißt: ›Migrant/in-Sein‹ muss 
als kontextspezifische Relevantsetzung des Schemas verstanden werden, das 
flexibel und unterschiedlich zwischen ›Migrant/in‹ und ›Nicht-Migrant/in‹ 
unterscheidet. Zugleich können wir die Konstruktion des Unterschieds zwi-
schen ›Migrant/in‹ und ›Nicht-Migrant/in‹ nicht allein als kontextspezifisch 
situierte Praxis der Unterscheidung verstehen. Denn die Unterscheidung kann 
nur deshalb in einer Regelmäßigkeit zum Einsatz kommen, weil das Schema, 
das zwischen Migrant/innen und Nicht-Migrant/innen unterscheidet, zu den 
grundlegenden gesellschaftlichen Schemata gehört, die ›Ordnung schaffen‹. 
Aus diesem Grunde ist das Schema auf allen gesellschaftlichen Ebenen be-
deutsam. Es stellt gewissermaßen eine optionale Ressource dar, die von Indi-
viduen, aber auch von Institutionen genutzt werden kann und zwar in einer 
Weise, die, weil sie kommunikativ und imaginativ anschlussfähig ist, ein ho-
hes Maß an Plausibilität besitzt.
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Für migrationsgesellschaftliche Wirklichkeiten sind natio-ethno-kulturel-
le Differenzverhältnisse kennzeichnend, in der unterschiedliche, sich selbst 
imaginierende und sich wechselseitig konstruierende Gruppen für einander 
Andere sind. Gleichwohl wäre es unangemessen bei der Beschreibung natio-
ethno-kultureller Andersheit auf die Analyse eines allgemein wirksamen Sche-
mas der Unterscheidung zu verzichten. Denn die zahlreichen ›kleinen‹ natio-
ethno-kulturellen Unterschiede werden von einer übergeordneten Differenz 
gerahmt, die für den Nationalstaat (bzw. transnationale Zusammenhänge wie 
die EU) kennzeichnend ist und die die soziale Stellung der ›Ausländer/in‹ oder 
der ›Migrant/innen‹, der ›Fremden‹ oder der ›Zugewanderten‹ oder ›Autoch-
thonen‹ erst verständlich macht. 

Zwar ist es unter analytischen Gesichtspunkten sinnvoll, die Begriffe Eth-
nizität, Nation und Kultur zu unterscheiden, doch ist dies nicht ohne weiteres 
möglich. Auch unter einer wissenschaftlichen Perspektive verschwimmen die 
Bedeutungen der Begriffe Nation, Ethnizität und Kultur miteinander:

»Nation und Nationalstaat bezeichnen eine historische Entwicklungsstufe von Gesamt-

gesellschaften in der Moderne. Nation ist ein ethnisches Kollektiv, das ein ethnisches 

Gemeinschaftsbewußtsein teilt und politisch-verbandlich in der Form des Nationalstaa-

tes organisier t ist. Der Nationalstaat ist eine politische Organisationsform, in welcher 

der Anspruch einer Übereinstimmung von politisch-staatsbürgerlicher und ethnischer 

Zugehörigkeit gestellt wird […]« (Heckmann 1992: 52f.; Hervorhebung PM). 

Unter Ethnizität kann mit Heckmann verstanden werden, dass »eine relativ 
große Gruppe von Menschen durch den Glauben an eine gemeinsame Her-
kunft, durch Gemeinsamkeit von Kultur, Geschichte und aktuellen Erfahrun-
gen verbunden sind und ein bestimmtes Identitäts- und Solidarbewusstsein 
besitzen« (ebd.: 56; Hervorhebung PM). Die wechselseitige Verwiesenheit der 
Kategorien Na tion, Ethnizität und Kultur, die damit verbundene Verschwom-
menheit und Unklarheit ist zugleich auch Bedingung ihres politischen und 
sozialen Wirksamwerdens. Denn diese Vagheit und signifikante Leere ist der 
Hintergrund, vor dem es möglich wird, Imaginationen, Unterstellungen und 
Zuschreibungen vorzunehmen, die der Verwendung von Bezeichnungen wie 
›türkisch‹, ›italienisch‹, ›deutsch‹, ›arabisch‹ zugrunde liegen. 

Die natio-ethno-kulturelle Ordnung der Differenzen und Identitäten ist für 
das CMC von besonderer Bedeutung, da Migration letztlich verstanden werden 
kann als etwa legitime oder illegitime, offene oder heimliche Überschreitung 
imaginierter und faktischer natio-ethno-kultureller Grenzen. Der Untersu-
chung dieser Grenzen und der durch sie markierten, symbolischen und so-
zialen Räume mit Akzent auf Bildungs- und Kommunikationsphänomene 
kommt ein besonderes Augenmerk im CMC zu. Gleichwohl sind natio-ethno-
kulturelle Differenzen und Identitäten empirisch nie ›als solche‹ anzutreffen. 
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Vielmehr ist eine Vielfalt von Unterschieden historisch und in der Gegenwart 
konstitutiv für die migrationsgesellschaftliche Wirklichkeit. Gesellschaftliche 
Wirklichkeit lässt sich in dieser Perspektive nicht angemessen erfassen, wenn 
sie ›allein‹ oder in erster Linie beispielsweise als Geschlechterordnung, als eth-
nisch-kulturelle Ordnung, als Verhältnis und Ordnung der Generationen oder 
der sozialen Klassen oder als Ordnung aufgefasst wird, die um die Zuschrei-
bung ›Behinderung‹ zentriert ist. Insofern richtet sich unter der Perspektive 
›Differenz- und Zugehörigkeitsordnungen in der Migrationsgesellschaft‹ das 
Interesse auf jenes Zusammenspiel relevanter Differenzen, in dem sich Hand-
lungssituationen, Biographien, Subjektpositionen, (Subjekt-)Bildungsverläufe 
wie auch pädagogische Praxen und ihre Wirkungen interdependent und über-
schneidend konstituieren. ›Differenz- und Zugehörigkeitsordnungen‹ stellt 
somit eine Beobachtungsperspektive dar, die das sich sowohl historisch-kon-
textuell als auch situativ verändernde, kontingente Zusammenspiel von (kon-
tingenten) Differenzverhältnissen thematisiert. 

Natio-ethno-kulturelle Differenz- und Zugehörigkeitsverhältnisse erzeugen 
Unterscheidungen, die das gesellschaftliche Geschehen symbolisch, materiell, 
institutionell und diskursiv kanalisieren und begreifbar machen. Erfahren, 
begriffen und verstanden wird mit Hilfe von Zugehörigkeits- und Differenz-
ordnungen gesellschaftliche Realität und die eigene Position in ihr. Differenz- 
und Zugehörigkeitsverhältnisse strukturieren und konstituieren Erfahrungen, 
sie normieren und subjektivieren, rufen, historisch erläuterbar, Individuen als 
Subjekte an. Bei einigen dieser Ordnungen (Geschlechter-, Klassen-, Begeh-
rens-, natio-ethno-kulturelle Ordnungen), die auf Grund ihrer grundlegenden 
sozialen, politischen und individuellen Bedeutung als fundamental bezeichnet 
werden können, handelt es sich um Ordnungen, die biographisch früh struk-
turierend auf Erfahrungen, Verständnisweisen und Praxisformen wirken. Sol-
che fundamentalen Differenzordnungen bezeichnen (immer gegebene) Hin-
tergrunderwartungen, die auch dann strukturierend wirken, wenn sie nicht 
explizit Thema sozialer Situationen sind. Die sozialisierende Wirkung grund-
legender Ordnungen besteht darin, dass sie Selbstverständnisse praktisch, 
kognitiv-explizit, aber auch sinnlich-leiblich vermitteln, in denen sich soziale 
Positionen und Lagerungen spiegeln. Differenzverhältnisse legen zudem ein 
Verständnis der sozialen Welt nahe, in dem sich die je eigene Stellung in ihr 
reflektiert. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich vier zentrale Blickrichtungen, die 
die Aktivitäten des CMC kennzeichnen:

• Das CMC untersucht Differenz- und Zugehörigkeitsverhältnisse als Unter-
scheidungspraxen, die das gesellschaftliche Geschehen symbolisch, ma-
teriell, institutionell und diskursiv für Gesellschaftsmitglieder begreifbar 
machen; erfahren, begriffen und verstanden wird mit Hilfe von Zugehö-
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rigkeits- und Differenzordnungen gesellschaftliche Realität und die eigene 
Position in ihr;

• der das CMC kennzeichnende Analyseansatz ist von einer doppelten Blick-
richtung auf Differenz und Zugehörigkeit gekennzeichnet: Es geht um 
die Untersuchung der lokalen Hervorbringung von Unterschieden, und es 
geht um die Analyse allgemeiner diskursiver Praxen, politisch-rechtlicher 
Regelungen und sozio-ökonomischer Verhältnisse. Im Aufeinanderbezug 
dieser beiden Analyseebenen, in der Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen situierten Praxen und allgemeineren Strukturen der Hervorbrin-
gung von Differenzverhältnissen und Zugehörigkeitsordnungen findet das 
CMC seinen zentralen Gegenstand;

• Zugehörigkeits- und Differenzverhältnisse werden mit Blick auf ihre 
Machtwirkungen untersucht. Diese Ordnungen entfalten Macht und sind 
machtvoll, weil sie in ihrem Einflussbereich Mittel der Disziplinierung, der 
Habitualisierung und Bindung zur Wirkung bringen, weil sie Zusammen-
hänge darstellen, für die charakteristisch ist, dass bestimmte Zugehörig-
keiten und Identitätspositionen politisch und kulturell gegenüber anderen 
privilegiert sind und drittens, weil sie zu jenen Ordnungen gehören, die 
häufig mit einer exklusiven Logik operieren und den Einzelnen auferlegen, 
sich in dieser Logik darzustellen und in ihr zu verstehen;

• das CMC untersucht Zugehörigkeits- und Differenzzusammenhänge als 
eine gewisse Trägheit und Unumgänglichkeit aufweisende Ordnungen 
sowie als kontextspezifisch hervorgebrachte, historisch und regional be-
stimmbare Verhältnisse. In der Kultivierung der Spannung zwischen bei-
den Aspekten entfaltet sich der im Hinblick auf Zugehörigkeits- und Diffe-
renzzusammenhänge spezifische Blick des CMC;

• das CMC untersucht Zugehörigkeits- und Differenzzusammenhänge nicht 
allein im Hinblick auf die (bildende) Macht, die diese Zusammenhänge 
über Individuen (Subjektivierung) entfalten, sondern auch im Hinblick da-
rauf, wo und wie Subjekte Zugehörigkeits- und Differenzzusammenhänge 
problematisieren, verändern, verschieben und ihnen einen anderen Sinn 
geben.

Subjektivierung und Bildung:  
Subjekt-Bildung in der Migrationsgesellschaft

In der Doppelgesichtigkeit, die den Begriff der Subjektivierung auszeichnet, 
steht dieser für jenen – diskursiv vermittelten – Vorgang, in dem das ›Sub-
jekt‹ hervorgebracht und in dieser Hervorbringung bereits den normativen 
Vorgaben des Sozialen unterworfen wird (vgl. exemplarisch: Foucault 1994; 
Butler 2001). In Form von Subjektivierungen entfalten diskursiv gefasste Ent-
würfe oder Vorstellungen von ›Normalität‹ ihre materialisierende Kraft, nicht 
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allein, indem Dinge und Gegenstände des Wissens und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in einer bestimmten Weise entworfen und sozial hervorgebracht 
werden, sondern auch und zentral, indem aus Individuen Subjekte (gemacht) 
werden (vgl. Althusser 1977: 140), die jene soziale Ordnung buchstäblich ver-
körpern, der sie sich verdanken. Über den Mechanismus der Subjektivierung 
gelingt es normativ geladenen Diskursen deshalb maßgeblich und nachhaltig 
»komplexe Zusammenhänge so auszurichten, dass diese die Handlungen je-
ner, die sich in diesem Kraftfeld bewegen, gleichsam ›eigenständig‹ präfigu-
rieren« (Rieger-Ladich 2004: 211), dass also die – im Sinne der Ordnung hervor-
gebrachten – Subjekte in ihr »ganz von alleine […] funktionieren« (Althusser 
1977: 148). 

Dominante Diskurse, die auf (bildungs-)institutionelle Praktiken und 
Interaktionen wirken, von diesen bekräftigt und durch diese wahr gemacht 
werden, wirken wissenskonstitutiv und schreiben sich darüber hinaus auch 
in individuelle Selbstbeschreibungen oder -thematisierungen ein. Die von Zu-
gehörigkeitsordnungen formulierte Aufforderung, eine bestimmte Position 
und eine bestimmte Subjektivität (etwa als ›Andere/r‹) anzunehmen und zu 
verkörpern, lassen sich als historisch verfestigte und gleichermaßen auf Per-
formanz angewiesene, kontingente Phänomene lesen. Die darin entworfenen 
›Subjektivitäten‹ sind Ergebnisse machtvoller Prozesse einer Subjektivierung, 
die entlang zumeist binär strukturierter und hierarchisch organisierter Dif-
ferenzordnungen realisiert wird. Das Funktionieren solcher hegemonialen 
Verhältnisse wird durch kulturelle Selbstverständlichkeiten gestützt, die sie 
›natürlich‹ erscheinen lassen. So wird die dominante Zugehörigkeitsordnung 
der deutschen Migrationsgesellschaft beispielsweise abgestützt von ›legitim‹ 
institutionalisierten, asymmetrischen Verhältnissen der Unterscheidungen 
(sowohl kategorial-grundsätzlicher Art: juristische und alltagspraktische 
Unterscheidung zwischen ›Migrant/innen‹ und ›Nicht-Migrant/innen‹, als 
auch materialer Art: Differenzierung anhand von ökonomischen Privilegien, 
Rechten, Prestige etc.). Diese Unterscheidungen stellen nicht nur selbstver-
ständliche, sondern in ihrer Selbstverständlichkeit unmerkliche Verhältnisse 
der Asymmetrie dar, die gerade aufgrund ihrer Selbstverständlichkeit eine Art 
Immunität gegenüber Hinterfragungen aufweisen. 

Bei der Sicherung der iterativen Produktion und bei der ›Vernatürlichung‹ 
von subjektivierenden Zugehörigkeitsordnungen spielen pädagogische Insti-
tutionen eine bedeutsame Rolle. Die Schule, das Jugendzentrum, die Universi-
tät, Einrichtungen der Erwachsenenbildung etc. stellen Orte dar, die Individu-
en in Selbstverständnisse und Selbstpraxen einführen, die durch hegemoniale 
Ordnungen vorstrukturiert sind. Die pädagogischen Institutionen sind pro-
duktiv im Hinblick auf die Positionierung von z.B. Schüler/innen im mi-
grationsgesellschaftlichen Raum. Diese Positionierungen – zum Beispiel als 
›Migrant/in‹, ›Muslim/a‹, als ›spracheingeschränkt‹ – müssen als Wirkungen 
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gesellschaftlicher Unterscheidungspraxen verstanden werden, die der Schule 
über- und vorausgelagert sind, in und von der Schule aber aufgegriffen und 
bestätigt werden. In der Schule lernen die Kinder, was es etwa in Deutschland 
heißt, eine ›Migrant/in‹ bzw. eine ›Nicht-Migrant/in‹, eine ›Muslim/a‹ oder 
›spracheingeschränkt‹ zu sein. Prozesse der Subjektivierung können hierbei 
allgemein als Einfädelung, Einbezug und Unterordnung in und unter die Re-
geln von Ordnungen verstanden werden; dies vollzieht sich nicht alleine und 
vielleicht auch nicht vorrangig im Denken, sondern allgemeiner in der Praxis 
und mittels der Praxis des Subjekts, eine Praxis, in der sich das Subjekt kon-
stituiert. Die Macht der Ordnungen wendet sich also nicht gegen das Subjekt, 
sondern verwirklicht sich durch das Subjekt. 

In dem bis hierher skizzierten Verständnis von ›Ordnungen‹ mögen diese 
womöglich als reichlich übermächtige und irgendwie monolithische Zusam-
menhänge erscheinen. Dies muss nun korrigiert werden. Das Moment der 
Veränderung und des Wandels, der Diskontinuität und der Brüche ist bereits 
im Subjektivierungsbegriff angelegt. So verdankt sich die Geltung kultureller 
Differenzordnungen, wie dies für alle symbolischen Ordnungen charakteris-
tisch ist, ihrer wiederholten Performanz. Das, was Ordnungen auszeichnet, 
etwa signifikante Unterscheidungen, kann nur seine Wirksamkeit entfalten, 
wenn dies – z.B. Unterscheidungen zwischen Menschen – beständig wieder-
holt wird, und in der Wiederholung der Eindruck aufrechterhalten wird, die 
Unterscheidungen würden selbstverständlich gelten und seien fraglos gerecht-
fertigt. Da allerdings das Wiederholen immer mit einer kleinen Modifikation 
verknüpft ist, da kein Augenblick der Aufführung einer Ordnung anderen Au-
genblicken gleicht, ist die Bedeutung der Ordnung in einer stetigen Bewegung 
befunden; und grundlegender noch: die fortwährende Bestätigung der Ord-
nung durch ihre Aufführung verweist auf ihre Grundlosigkeit. Damit einher 
geht zweitens, dass Ordnungen, etwa von natio-ethno-kultureller Zugehörig-
keit – wiewohl sie machtvoll den Rahmen vorgeben, in dem aus ›Individuen 
Subjekte werden‹ – unscharfe und nicht für jede/n in gleicher Weise geltende 
Strukturen darstellen. Der migrationsgesellschaftlichen Ordnung wohnt im-
mer auch Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeit und Vagheit inne. Der Vorgang der 
Anrufung und Ansprache durch die symbolischen Ordnungen ist ein Prozess, 
der die Macht hat, soziales Leben und ein Subjekt zu schaffen, das paradoxer 
Weise mit seiner Ermächtigung die Mittel vorfindet, die Dinge, die nicht not-
wendig mit einer klaren Absicht und nicht notwendig mit einem Plan verbun-
den sind, anders zu machen. 

Es anders machen können, Kontingenz, ist die Bedingung der Möglichkeit 
von (Subjekt-)Bildungsprozessen. Der Subjekt-Bildungsbegriff bezieht sich 
hierbei auf gesellschaftliche Subjektivierungsweisen und empirische Subjekt-
wirklichkeiten als materielle und symbolische Verhältnisse, die in einer dras-
tischen Weise die Bildsamkeit des Subjektes als Unterworfenes voraussetzen 
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und hervorbringen. Zugleich bleibt die sozialwissenschaftliche Rekonstruk-
tion der Bildungswirklichkeit als reinem Gewordensein des Subjektes mittels 
gesellschaftlicher Bedingungen unbefriedigend, da die Spiel- und Handlungs-
räume, sich selbst, die Anderen und die Welt anders zu verstehen, nicht in 
den Blick kommen und als Folge dieser Dethematisierung auch nicht gestärkt 
und eröffnet werden können. »The paradox is,« so hat dies Lawrence Grossberg 
formuliert, »quite simply, how can the individual be both, cause and effect (old 
question), both subject und subjected? Or, in other words, how and where does 
one locate agency?« (Grossberg 1996: 98) Der Terminus ›Subjekt-Bildung‹ 
steht für die Anerkennung und die fruchtbare Nutzung dieses paradoxen Span-
nungsverhältnisses; die Kultivierung dieses Verhältnisses hat eine theoretisch 
produktive, empirisch anregende und politisch verantwortliche Wissenschaft 
(der Migrationsgesellschaft) zur Grundlage und im Blick. 

Reflexion und Kritik als Ambition

Das CMC ist einem empirischen Forschungsansatz verpflichtet, der in inter- 
und transdisziplinärer Perspektive die Vielfalt von Differenz- und Zugehörig-
keitsordnungen in Migrationskontexten so zum Thema macht, dass hieraus 
in Bezug auf spezifische Gegenstände theoretische Einsichten gewonnen 
werden. Die empirisch fundierte, theorie- und begriffsgenerative Grundaus-
richtung des CMC ermöglicht die Untersuchung naher wie entfernter lokaler 
Kontexte in ihren Ähnlichkeiten wie Unterschieden – mit Bezug auf beispiels-
weise das Zusammenwirken unterschiedlicher Differenzlinien, bezogen auf 
die politischen und kulturellen Verhältnisse in Emigrationskontexten, auf An-
lässe von Migration, Formen der Migration und ihre Konsequenzen für Einzel-
ne wie auch für die gesellschaftliche Realität.

Die Analyse der Formen, Orte und Konsequenzen des Verhältnisses von 
Macht und Zugehörigkeitsordnungen mit Bezug auf Selbst-Bildungsphäno-
mene stellt einen wichtigen Fokus dar. Für das Grundanliegen des CMC ist 
kennzeichnend, dass diese Analyserichtung einem kritischen Forschungsan-
satz verpflichtet ist, der sich an einem reflexiven Verständnis von Kritik orien-
tiert. Ein solches Verständnis kann etwa mit jener intellektuellen Tradition 
formuliert werden, die als ›Cultural Studies‹ bekannt geworden ist: »Cultural 
Studies«, so beschreibt Lawrence Grossberg den kritischen und erkenntnis-
politischen Anspruch, »sind immer daran interessiert, nachzuspüren, wie 
Macht in die Möglichkeiten der Menschen, ihr Leben auf würdige und siche-
re Art zu verbringen, eindringt, sie beschneidet und sich ihrer bemächtigt« 
(Grossberg 1999: 62). Mit der politischen Ausrichtung und dem politischen 
Anspruch der ›Cultural Studies‹ ist ein Wissenschaftsmodell verknüpft, das 
als pragmatistisch bezeichnet werden kann. Die theoretische Arbeit, der es be-
darf, »um die Dunkelheit des Offensichtlichen zu erhellen« (Hall 1999: 119), 
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dient auch dem Engagement für eine ›veränderte Welt‹. Grossberg versteht 
theoretische Einsichten als Werkzeuge, die nicht nur zu tentativen und allein 
vorläufig gültigen Antworten auf die Frage, wie situierte und kontextualisierte 
»Individuen ihrem Alltag und ihrem Platz darin Sinn geben« (ebd.: 99), ge-
langt, sondern deren Gebrauchswert auch in ihrem Beitrag zu finden ist, den 
sie zum diskursiven Bezug auf wünschenswertere Verhältnisse leisten: 

»Obwohl Cultural Studies keinen Anspruch auf Totalität oder Universalität erheben, ver-

suchen sie dennoch, ein besseres Verständnis davon zu entwickeln, wo ›wir‹ uns befin-

den, so dass ›wir‹ an einen anderen, hoffentlich besseren Ort gelangen können. Wobei 

allerdings die Frage, was besser ist und wie Entscheidungen getroffen werden, wie auch 

die Frage, wer ›wir‹ sind, offen gelassen wird.« (Grossberg, 1999: 58) 

Grossbergs Kennzeichnung des Grundanliegens der Analyse von kulturellen 
Ordnungen und deren Wirkungen auf Individuen macht die grundlegende Fi-
gur deutlich, in der sich ein intellektuelles Denken befindet, das aus den Er-
fahrungen (mit) kritisch-normativer Orthodoxie und ihrer häufig unbarmher-
zigen Gewissheit gelernt hat, vorsichtig und in gewisser Weise zurückhaltend 
geworden ist, dennoch den Anspruch, soziale Prozesse in einem kritischen 
Sinne zur Geltung zu bringen, nicht aufgegeben hat. Wir erkennen hier eine 
inhaltlich zurückgenommene Haltung von ›Kritik‹, die ›kritisch‹ (ausgerich-
tet) ist, ohne festgelegt zu haben, an welchen Maßstäben die Kritik sich genau 
orientiert (wenn wir mit der Formulierung von Michel Foucault Kritik als die 
Kunst verstehen, nicht dermaßen regiert zu werden, dann heißt dies für ein 
reflexives Verständnis von Kritik, dass es auch immer um die selbstreflexive 
Kunst geht, nicht dermaßen von der Kritik regiert zu werden). Das CMC will 
in dieser sozusagen reflexiv gebremsten und enthaltsamen Variante der Kritik 
die »Formen abstrahieren, beschreiben und in konkreten Untersuchungen re-
konstruieren«, »mittels derer Menschen leben, Bewußtsein erlangen, ihr Le-
ben im subjektiven Sinne meistern« (Johnson 1999: 145f.). Hierbei legt es die 
kritische Perspektive in besonderer Weise auf die Analyse und Veränderung 
der Bedingungen an, aufgrund derer das Meistern ›nicht‹ gelingt, ohne auf der 
einen Seite einen scholastischen oder normativen Begriff von Meistern der je 
konkreten Analyse überzustülpen, und ohne auf der anderen Seite die Beant-
wortung der Frage nach dem Meistern und nach dem Gelingen in einer idea-
listischen Überhöhung subjektiver Alltagspraxis und praktischer Subjektivität 
ganz dem lebenspraktischen Urteil der Subjekte zu übergeben.
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Regulative Referenzen 

Auch aus der reflexiv-kritischen Orientierung des CMC folgt, dass das CMC 
neben analytischen Fragen auch mit der Frage beschäftigt ist, welche regula-
tiven Konsequenzen aus dem Umstand resultieren, dass die Vielfalt von Diffe-
renz- und Zugehörigkeitsordnungen ein zentrales Moment gesellschaftlicher 
Realität und Dynamik darstellen.

Mit Bezug auf regulative Konzepte können in einer allgemeinen Perspekti-
ve analytisch zwei Referenztypen unterschieden werden: Partikulare Konzep-
te, die auf die Funktionsfähigkeit eines spezifischen Zusammenhangs bezo-
gen sind und universelle Konzepte, die auf die Ermöglichung der Integrität des 
und der Einzelnen bezogen sind.

Erstgenannte Konzepte, empirisch häufig an das Stichwort ›Integration‹ 
geknüpft, sind partikular, weil sie das Funktionieren eines abgegrenzten Zu-
sammenhangs (›Deutschland‹, ›unsere Gesellschaft‹) zum Hauptbezug ihrer 
regulativen Vorschläge machen (z.B. ›Migrant/innen‹ müssen die deutsche 
Sprache erlernen, weil die eine Verkehrssprache – das Deutsche – gesellschaft-
liches Funktionieren ermögliche). Das Funktionieren des (z.B. national-)ge-
sellschaftlichen Gesamtzusammenhangs stellt in diesem Typ von Regulation 
die zu präferierende Größe dar. Erst in diesem konzeptionellen Horizont gilt 
es beispielsweise als legitim, einen rechtlichen Unterschied zwischen ›Men-
schen‹ und ›Bürger/innen‹ (also in dem nationalen Kontext privilegierten 
Menschen) zu machen. Universelle Konzepte werden mit implizitem oder 
explizitem Bezug auf grundlegende sozialphilosophische, gesellschaftskriti-
sche und moraltheoretische Argumente eingebracht. Regulative Bezugsgröße 
ist hier nicht der Vorrang des partikularen (z.B. national- oder suprastaatli-
chen) Raums, sondern die nicht kontextrelativ und universell gedachte Würde 
oder Integrität der und des Einzelnen. Wenn der erste Regulationstyp danach 
fragt, wie (migrationsgesellschaftliche) Verhältnisse modelliert und gesichert 
werden können, die das Funktionieren der gesellschaftlichen Teilsysteme (or-
ganisiert beispielsweise um ›Recht‹, ›Aufenthalt‹, ›Gesundheit‹, ›Bildung‹) 
in einem größeren Funktionszusammenhang ermöglichen, fragt der zweite 
Regulationstyp danach, wie gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen werden 
können, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Individuen sich selbst als 
würdevolle Wesen erfahren und entwickeln. Universelle Konzepte werden 
nicht selten aus Minderheitenperspektiven formuliert, da Minderheiten ihren 
Forderungen nach der Anerkennung ihrer spezifischen, etwa lingualen Le-
bensform, besonderes Gewicht durch den Bezug auf die universelle Geltung 
ihres Anspruchs verleihen. 

Kritische Migrationswissenschaft befindet sich immer in der Spannung 
von beiden regulativen Ansätzen. Das CMC setzt sich in dem angedeuteten 
Spannungsfeld mit der Frage angemessener regulativer Prinzipien empirisch-
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theoretisch mit lokalem Fokus als auch in einer allgemeinen, sozialtheoreti-
schen Einstellung auseinander. 

ZU DEN BEITR ÄGEN DES VORLIEGENDEN BANDES 

Das Interesse an der Analyse von Subjekt-Bildungsprozessen stand im Vorder-
grund der im Juni 2012 an der Carl von Ossietzky Universität durchgeführten 
Eröffnungstagung des Centers for Migration, Education and Cultural Studies. 
Das vorliegende Buch umfasst vor allem Beiträge, die auf dort gehaltene Vor-
träge zurückgehen, präsentiert aber auch einige Beiträge, die relativ unabhän-
gig von der Tagung zustande gekommen sind.

Die gesellschaftlichen Debatten um ›Migrant/innen‹, ›Menschen mit Mi-
grationshintergrund‹ bezogen sich in den letzten Jahren besonders intensiv 
auf drei thematische Felder: ›Gender‹, ›Religion‹, ›Sprache‹. Diese themati-
schen Felder bezeichnen nicht nur Referenzpunkte der Identifikationen, son-
dern liefern auch gewissermaßen technische Mittel für Selbstkonzepte – nicht 
nur derer, die als ›Migrant/innen‹ bezeichnet werden. In dem vorliegenden 
Buch finden sich Aufsätze, die Diskurse und Subjekt-Bildungsprozesse in den 
drei thematischen Feldern untersuchen.

In dem Abschnitt zu ›Gender‹ finden sich zwei Beiträge. In ihrem »Dialektik 
eines Stereotyps? Zur (Un-)Sichtbarkeit weiblicher Subjektpositionen und ihrer 
Bildungserfolge in der Migrationsgesellschaft« überschriebenen Beitrag arbei-
ten Yasemin Karakaşoğlu und Aysun Kul heraus, dass die Vielfalt der Subjekt-
positionen von Mädchen und jungen Frauen, die migrationsgesellschaftlich 
als Andere gelten, durch Stereotype geprägt ist. Karakaşoğlu und Kul verste-
hen diese Bilder als Inszenierungen, deren Aufführungscharakter patriarchal 
reglementierte Objekte produziert und zugleich die unbenannte, komplemen-
täre Seite aufruft: das nicht-migrantische, emanzipierte, weibliche Geschlecht. 
In verwandter Weise macht Rudolf Leiprecht darauf aufmerksam, dass die Be-
schränkung auf Ordnungsschemata, die analytisch mit Bezug auf Konzepte 
wie Nation, Ethnie, Kultur und ›Rasse‹ gefasst werden können und die im 
Rahmen von Migrationsforschung im Mittelpunkt stehen, problematisch sein 
kann. Denn diese Ordnungsschemata kommen empirisch nie an sich vor, son-
dern sind vielmehr mit weiteren Ordnungs mustern verbunden. Es ergibt sich 
ein komplexer Zusammenhang vielfacher Überlagerungen der Wirksamkeit 
von Ordnungsschemata. Als Perspektive, mit der Verkürzungen und Einseitig-
keiten durch die Beschränkung auf einen Ordnungstyp überwunden werden 
können, diskutiert Leiprecht das Konzept der Intersektionalität.
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Die drei Beiträge im Abschnitt zu ›Religion‹ nehmen unterschiedliche Per-
spektiven ein, die zueinander das Verhältnis der Komplementarität eingehen. 
In seinem, mit einem Kafka-Zitat überschriebenen Beitrag »Vor dem Gesetz. 
Der staatliche Umgang mit dem ›legalistischen Islamismus‹« geht Werner 
Schiffauer auf einen Zug der neuen Sicherheitspolitik seit 9/11 ein, der repres-
sive durch präventive Maßnahmen ergänzt, solche Maßnahmen also, die noch 
vor einer Straftat und vor dem Wirken des Gesetzes ergriffen werden. Schif-
fauer erläutert dieses sicherheitspolitische Ensemble als eine in sich geschlos-
sene Sicherheitsarchitektur, die präventionssicherheitspolitisch zu einer Ver-
engung des zivilgesellschaftlichen Spielraums zur Aushandlung beiträgt. Im 
Anschluss an den Hinweis, dass die Institutionalisierung von Religion Macht-
demonstrationen grundsätzlich intensiviert und den machtförmigen Charak-
ter der religiösen Institutionen in den Fokus des öffentlichen Blicks rückt, lotet 
Jürgen Heumann in seinem Beitrag aus, was Religionsfreiheit unter diesen Be-
dingungen bedeuten kann. Religionsfreiheit hat keine absolute, sondern le-
diglich eine durch rechtsstaatliche Normen und Verfassung limitierte, relative 
Geltung. Den Staat begreift Heumann nicht nur als Vermittler, sondern auch 
›Sachwalter‹ eigener Werte, wodurch sich eine Komplementarität der Pflichten 
zwischen Staat und Religionen ergibt; während diese die Entfaltung der Reli-
gionen strukturell zu ermöglichen habe, stünden die Religionen in der Verant-
wortung gegenüber der politischen Verfassung. Levent Tezcan interessiert sich 
in seinem mit »Das Subjekt im Migrationsdiskurs« überschriebenen Beitrag 
für die Konsequenzen der Tatsache, dass die Adressierung von Migrant/innen 
und Migrationsthemen seit Beginn des 21. Jahrhunderts vermehrt in religiö-
sen Termini stattfinden. Er arbeitet heraus, dass es sich hier nicht schlicht um 
eine Etikettenverschiebung von ethnischen zu religiösen Bezeichnungspraxen 
handelt, sondern dass mit dem religiös identifizierten und sich selbst so identi-
fizierenden Subjekt (›Muslim/a‹) im Zuge eines Integrationsdispositivs Zugriff 
auf die Lebensführung genommen wird. Dieses Integrationsdispositiv zielt, so 
Tezcan, auf die »Fabrikation ›integrationsfähiger‹ Subjekte«.

Beide Beiträge im Abschnitt ›Sprache‹ befassen sich mit dem sogenannten 
Kiezdeutschen, also einem in der Kontaktzone unterschiedlicher urbaner Kon-
texte entwickelten, vor allem jugendsprachlichen Register des Deutschen. İnci 
Dirim und Magdalena Knappik diskutieren in ihrem Beitrag »Das ›Kiezdeut-
sche‹ als ›Mimikry‹? Positionierende Ko-Konstruktionen durch Jugendliche 
und Wissenschaftler/innen« die Frage, inwiefern die Sprachform des ›Kiez-
deutschen‹ im Sinne von Homi Bhabhas Konzept der ›Mimikry‹ als Wider-
stand von Jugendlichen gegen hegemoniale Adressierungen aufgefasst werden 
kann und betonen, dass die Kennzeichnung des Kiezdeutschen als defizitär 
einen unangemessenen Maßstab einführt. Zudem gehen sie davon aus, dass 
sie selbst als Wissenschaftlerinnen Teil der Verhandlung über die Subjekt-
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positionierungsoptionen sind, die im Rahmen des Sprechens über das ›Kiez-
deutsche‹ stattfindet. Cornelia Hamanns Anmerkungen zu ›Kiezdeutsch‹ sind 
Anmerkungen »zu einer affektgeladenen Debatte mit Rückgriff auf African 
American English«. Auch in diesem Beitrag wird herausgestellt, dass die öf-
fentliche Behandlung des Sinns und Wertes eines Sprachregisters Einfluss 
auf die sprachliche Praxis nimmt, die für dieses Register kennzeichnend ist. 
Hamann macht aufmerksam darauf, dass die öffentliche Zurückweisung des 
›Kiezdeutschen‹ auf einen Assimilationsanspruch der Mehrheitsgesellschaft 
verweist, jener wiederum auf die Ideologie der sich durch Sprache definieren-
den Nationalstaaten rekurriert.

Gewissermaßen eingeleitet werden die Beiträge, die sich auf die drei thema-
tischen Felder ›Gender‹, ›Religion‹, ›Sprache‹ beziehen, von vier Artikeln, die 
unterschiedliche Facetten des Zusammenhangs migrationsgesellschaftlicher 
Subjekt-Bildung empirisch ausloten. Marianne Krüger-Potratz stellt in ihrem 
Beitrag »Machtvoll und nachhaltig. Zur Beharrungskraft migrationsbezoge-
ner Adressierungen in Bildungspolitik und -forschung« die Kontinuität der 
Artikulation von ›Migration‹ mit ›Risiko‹ und ›Armut‹, aber auch mit ›Gefahr‹, 
›Gewalt‹ und mit ›Krankheiten‹ heraus. Der Beitrag weist auf den Anschluss 
gegenwärtiger migrationsgesellschaftlicher Adressierungen mit Regelungen 
zur Armenfürsorge, Wohlfahrtspflege und Sozialpädagogik aus dem 18., 19. 
und 20. Jahrhundert hin. Obschon seit den 1990er Jahren sich in der politi-
schen Thematisierung und Regelung migrationsgesellschaftlicher Realität viel 
im Hinblick auf Anerkennung dieser Realität verändert hat, ist, so Krüger-Pot-
ratz, die Verbindung von ›fremd‹, ›fremder Herkunft‹ mit ›sozial schwach‹, 
›spracharm‹ und ›kulturarm‹ weiterhin präsent. Pädagogische Arrangements, 
insbesondere die Schule, können als Kontexte der Erzeugung von Subjekten 
durch iterative Ansprachen und Adressierungen verstanden werden. Nadine 
Rose präsentiert ein empirisches Beispiel für dieses Phänomen der sozialen 
Erzeugung migrationsgesellschaftlicher Subjekte. Bei dem Beispiel handelt es 
sich um eine kleine Passage aus einem narrativen, biographischen Interview, 
in dem eine Schulszene erinnert wird, die an rassistische Unterscheidungen 
anschließt und den Protagonisten mit einer herabwürdigenden Anrufung kon-
frontiert. Bei der detaillierten Interpretation der Szene geht Rose davon aus, 
dass Prozessen der Subjekt-Bildung immer sowohl ein formatives, als auch ein 
transformatives Moment konstitutiv innewohnen und zeigt in ihrem Beitrag, 
wie diese Momente in der Analyse von Selbstäußerungen in einer aufeinan-
der verwiesenen Weise untersucht werden können. Ein Schlaglicht auf außer-
halb formeller Bildungsarrangements verortete Prozesse der Formierungen 
von kulturellen Selbst- und Fremdbild(ungs)-Schablonen offeriert der Beitrag 
von Martin Butler. Butler zeichnet die mit John Steinbecks Roman The Grapes 
of Wrath beginnende, zeitgeschichtliche Reise von Tom Joad als Typus und 
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Repräsentant eines widerständigen, migrantischen Subjekts nach. Diese In-
szenierung des weißen, männlichen, rebellischen Migranten wird von Woody 
Guthrie, Bruce Springsteen und schließlich Tom Morello aufgegriffen, ange-
eignet und auch selbstinszenatorisch bestätigt. Der Beitrag verdeutlicht exem-
plarisch, wie in der Intertextualität kultureller Ausdruckformen ein spezifi-
sches, migrantisches Subjekt so entworfen und inszeniert wird, dass sich »die 
Artikulation radikaler Systemkritik mit einem ungebrochenem Glauben an 
amerikanische Ideale sowie der Verkörperung einer heteronormativ gerahm-
ten, übersteigerten Form von Maskulinität verbindet«. Was passiert eigentlich 
in programmatisch als ›interkulturell‹ markiertem und verstandenem schuli-
schen Unterricht? Dieser Frage geht Thomas Geier in seinem Beitrag nach. Die 
mikrologische Sequenzanalyse einer Unterrichtsminiatur aus dem Fach Prak-
tische Philosophie steht im empirischen Mittelpunkt des Beitrags. Die sequenz-
analytische Untersuchung des Unterrichtsgeschehens zeigt, dass diesem eine 
Unterstellung beunruhigender Differenzerfahrung seitens der Schüler/innen 
zugrunde liegt, wodurch überhaupt erst jene, auf eine abstammungslogische 
Differenzordnung verweisenden Unterschiede, die schulisch und pädagogisch 
bearbeitet werden sollen, erzeugt werden. Dabei wird die Abstammungslogik 
den Lernenden »buchstäblich auf den Leib geschrieben«, wodurch Schüler/
innen nicht nur als Subjekte des Unterrichtsprozesses adressiert, sondern für 
dieses Unterrichtsgeschehen objektiviert werden. 

Der Band schließt mit subjekttheoretischen Überlegungen von Rudolf 
Leiprecht, die er unter dem Titel »Subjektformierung in der Migrationsgesell-
schaft. Gehirn, Körper, Sprache und Diskurs im subjektiven Möglichkeits-
raum« in essayistischer Art vorbringt. Leiprecht geht zunächst auf Ansätze wie 
die neurobiologische Hirnforschung oder sprachtheoretische Zugänge struk-
turalistischer Ausrichtung ein, die mit Blick auf das Thema Subjekt zu gewis-
sermaßen aporetischen Reduktionismen neigen, allein etwa, weil die Frage, 
wer die Subjekte der Texte der Gehirnforschung sind, nicht mit Verweis auf 
›ein Gehirn‹ verabschiedet werden kann. Auch subjektivierungstheoretische 
Positionen, die das Subjekt allein als Hervorbringung von Sprachsystemen 
oder Diskursen verstehen, begreift Leiprecht als wenig überzeugende Reduk-
tionismen. In Abgrenzung hiervon erläutert Leiprecht seine eigene Perspekti-
ve, die das Subjekt nicht illusionär in »völliger Freiheit« bestimmt, es zugleich 
auch nicht dem Diktat »umfassender Determinierung« unterordnet. Um diese 
Idee darzulegen, bezieht sich Leiprecht auf die Begriffe Möglichkeitsraum und 
Subjektformierung. 
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