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Einleitung 

HEINER KEUPP, JOACHIM HOHL 

 

 

Kr ise des „Subjekts“? 

 

Angesichts der sich gegenwärtig verändernden gesellschaftlichen Be-

dingungen, wie sie unter den Stichworten „Übergang zur Postmoderne“, 

„reflexive Modernisierung“ etc. verhandelt werden, steht das „Subjekt“ 

als eine Basiskategorie sozialwissenschaftlicher Theoriebildung auf dem 

Prüfstand. Dabei bewegt sich die Auseinandersetzung zwischen zwei 

Polen: Während die einen den „Tod des Subjekts“ verkünden, der mit 
dem postmodernen Ende der Großen Erzählungen vom Subjekt eingetre-

ten sei, halten andere unbeirrt am Subjekt fest, da es als Maßstab der 

Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen unverzichtbar sei.  

So breit gefächert die Auseinandersetzungen zum Konzept des Sub-

jekts in den Sozialwissenschaften (und nicht nur dort) auch sein mögen, 

so fragmentiert sind sie zugleich. Die verschiedenen disziplinär akzentu-
ierten Thematisierungen in Philosophie, Soziologie, Psychologie und 

Anthropologie sind kaum vermittelt; erste Versuche, diese Debatten zu-

sammenfassend darzustellen, liegen vor (Grundmann und Beer 2003). 

Hier setzt auch der vorliegende Band an: Er zielt darauf ab, die 

wichtigsten theoretischen Perspektiven zur (Re-)Konzeptionalisierung 

des Subjekts in den Sozialwissenschaften, und hier vor allem in den ge-
genwärtigen deutschsprachigen Sozialwissenschaften, übergreifend dar-

zustellen, zu bilanzieren und so einen kritischen Beitrag zur Diskussion 

um das Subjekt zu leisten. Im Zentrum steht die Frage, ob und wenn ja, 

wie unterschiedliche sozialwissenschaftliche Subjekttheorien aktuelle 

gesellschaftliche Strukturveränderungen in ihre Theoriebildung einbe-

ziehen und zum Anlass für Veränderungen ihrer jeweiligen Subjektkon-
zeptionen nehmen. 
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Unser theoretischer Ausgangspunkt besteht in der Annahme eines 
massiven gesellschaftlichen Strukturwandels, der die Entwicklungsdy-

namik der Moderne tief greifend verändert, und der dazu geführt hat, 

dass diese nicht länger als gleichermaßen lineare wie unendliche Zu-

nahme der Beherrschung von äußerer und innerer Natur beschrieben 

werden kann. Was sich stattdessen durchsetzt, ist eine „Rückkehr der 

Unsicherheit“ in die Gesellschaft und eine „Vervielfältigung der Moder-
ne“ – einer Moderne, die offensichtlich nicht mehr, wie von Marx über 

Weber bis Parsons vermutet, einer in letzter Instanz eindeutigen Ent-

wicklungslogik folgt. Die industrielle Moderne hatte für die Integration 

der Subjekte in gesellschaftliche Strukturen bestimmte Grundmuster 

ausgebildet, die eine epochenspezifische Passung von sozialstrukturellen 

Anforderungen und individuell-biographischen Formen der Lebensfüh-
rung und der Identitätsentwicklung ermöglichten: Erwerbsbezogene 

Normalbiographien, geschlechtsspezifische Formen der Arbeitsteilung, 

soziale Sicherungssysteme etc. haben in der Ersten Moderne dafür ge-

sorgt, dass die normative Erwartung einer dauerhaft gelingenden Sub-

jekt-Struktur-Synchronisation wohl begründet war. Die theoretische Fi-

gur der Zweiten Moderne ist dagegen von der Annahme eines durchgän-
gigen Prozesses der reflexiven Individualisierung geprägt, der vor allem 

hinsichtlich der Subjekt-Struktur-Synchronisation zu nachhaltigen Ver-

änderungen führt. Denn jene zentralen institutionellen Strukturvorgaben 

der Ersten Moderne, die bislang weithin unhinterfragt galten – Familien-

formen, Normal-Arbeitsverhältnisse, Karriereverläufe, Geschlechterrol-

len etc. – unterliegen heute einem zunehmenden gesellschaftlichen Ero-
sionsprozess. Für die Subjekte heißt das: Sie müssen die zu der eigenen 

Lebensorganisation „passenden“ sozialen Muster in eigener Regie ent-

wickeln, sie müssen zum „Planungsbüro“ ihrer Biographie werden 

(Beck 1986). Sie haben die Wahl – und damit auch die Qual.  

Dass die Moderne uneindeutig wird, ist für die Verfechter der Kon-

zeption einer solchen eindeutigen Entwicklungslogik ebenso überra-
schend wie irritierend. Der empirisch unabweisbare Kern dieser Irrita-

tionen lässt sich wie folgt zusammenfassen: Entgegen allen aufkläreri-

schen Grundüberzeugungen können die Kosten der Modernisierung of-

fensichtlich ihren Nutzen übersteigen. Die Strukturmerkmale von Ge-

sellschaften des 21. Jahrhunderts lassen sich mit dem herkömmlichen 

theoretischen Raster von „modern“ versus „traditional“ nicht mehr hin-
reichend erfassen. Angemessener erscheint die Idee pluraler und zum 

Teil auch konkurrierender Modernitäten und Rationalitäten; dies ver-

weist freilich nicht auf eine neue theoretische Beliebigkeit, sondern auf 

die Restrukturierung einer Moderne, bei der man darüber streiten kann, 

ob sie „modern“ bleibt oder „postmodern“ wird. 
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Diese Diagnose bedeutet nicht einfach das Ende der „modernen“ 
Gesellschaft, vielmehr zeichnet sich eine nachhaltige Radikalisierung 

der seit dem 18. Jahrhundert ablaufenden Modernisierungsprozesse mit 

zum Teil paradoxen Folgen ab. Denn nun greift die Modernisierung, die 

von Max Weber als fortlaufende „Entzauberung“ der Welt beschrieben 

worden war, auf die Grundlagen der Moderne selbst über. Sachverhalte, 

die lange Zeit als „natürliche“ Basis der Moderne aufgefasst worden wa-
ren, werden als soziale Konstrukte erkannt und gerade deshalb fragwür-

dig. Hierzu gehören nicht nur die Annahmen eines permanenten techni-

schen Fortschritts und einer stetig wachsenden Beherrschung von inne-

rer und äußerer Natur, sondern auch die spezifisch modernen Konstruk-

tionen von „Individuum“ und „Gesellschaft“. 

Zur Debatte steht allerdings, ob diese Konstruktionen nur vorüber-
gehend erodieren, ob sie in eine dauerhafte Krise geraten, oder ob sie 

sich nicht jenseits der beobachtbaren Erosionsprozesse wieder restruktu-

rieren. Dies ist eine empirisch offene und daher durch Forschungsarbeit 

zu klärende Frage. Unsere These dazu lautet: Unter den Bedingungen 

der modernisierten bzw. reflexiven Moderne ist eine Veränderung nicht 

nur der institutionellen Strukturen, sondern auch der Handlungs- und 

Subjektkonzeptionen zu erwarten. Wie diese Veränderungen aussehen, 

ist umstritten, aber ein Subjektkonzept, in dessen Zentrum das moderne, 

autonome „Kernsubjekt“ steht, reicht zur Erklärung der Phänomene re-

flexiver Modernisierung auf der Akteursebene sicher nicht mehr aus. 

Bei der Erläuterung dieser These ist zunächst festzuhalten, dass das 

moderne Subjekt von Anfang an keineswegs nur als autonom, integriert 
und rational kalkulierend gedacht worden war, sondern immer schon als 

konstitutiv ambivalent: So befreit es sich zwar einerseits aus kosmologi-

schen Einbettungen, setzt die Welt aus sich heraus (Fichte) und macht 

seine Geschichte selbst (Marx); andererseits ist es abhängig von Gefüh-

len, Traditionen und sozialen Strukturen, was die Annahme autonomen 

Handelns fragwürdig erscheinen lässt. Darüber hinaus ist der Emanzipa-
tionsprozess des Subjekts immer vom Scheitern bedroht, was in der Phi-

losophie und in der Literatur als „Entfremdung“ oder „Wahnsinn“ the-

matisiert wird. Die konstitutive Ambivalenz und (Selbst-)Gefährdung 

des modernen Subjekts kommt in den Subjektkonzeptionen, wie sie sich 

im 19. Jahrhundert herausgebildet haben, allerdings immer weniger zur 

Sprache. Stattdessen wird hier die Ambivalenz gleichsam geglättet und 
auf verschiedene Lebensphasen verteilt. So wird das Subjekt mit Vorlie-

be als triebgesteuert, aber bildungsfähig und bildungsbedürftig gedacht. 

Es tritt als „unvernünftiges“ und „unreifes“, allein durch seine „Leiden-

schaften“ bestimmtes Wesen in die Welt, kann sich aber als „vernünfti-

ges“ erweisen, wenn es einen bestimmten Bildungsgang durchläuft, in 
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dessen Verlauf es gleichsam zu sich selbst kommt und Identität erlangt. 
„Identität“ erscheint hierbei als eine Art Kernstruktur des Subjekts, die 

im Laufe der Sozialisation schrittweise aufgebaut wird und sich im Fall 

einer „gelungenen“ Identität stabilisiert und verfestigt – das Individuum 

wird konsistent, reif und damit zugleich autonom. Gelingt dieser Rei-

fungsprozess nicht, so droht eine Auflösung des Subjekts, die anomische 

Züge trägt und auf einen Verlust der Mitte, auf eine Zersplitterung des 
Selbstbildes hinausläuft. Auch wenn durchaus erkannt wurde, dass das 

autonome Subjekt empirisch gesehen eher die Ausnahme als die Regel 

darstellt, änderte dies nichts daran, dass diese kern-, autonomie- und 

entwicklungsorientierte Subjektkonzeption zum Standardmodell in den 

Sozialwissenschaften avancierte.  

Die Aussagen zum Subjekt bzw. zur Subjektivität, die wir im Fol-
genden treffen, oszillieren zwischen zwei Ebenen, die es analytisch zu 

trennen gilt: Zum einen handelt es sich um materiale Aussagen, das 

heißt um empirische Aussagen über das Subjekt in seinen historisch va-

riablen, epochenspezifischen Formen: Zahlreiche sozialwissenschaftli-

che Ansätze haben versucht, die für eine bestimmte Epoche, Gesell-

schaft oder Klasse „typische“, „durchschnittliche“ oder „erwartbare“ 
Subjektstruktur zu beschreiben. Hierzu gehören etwa die „Charakter-

maske“ (Marx), der „Sozialcharakter“ (Fromm) oder der „soziale Habi-

tus“ (Bourdieu). Neben dieser materialen Ebene gibt es die Ebene des 

Diskurses über Subjektivität: Hier finden sich Aussagen, die sich auf 

„Konzeptionen des Subjekts“, auf „Subjektkonstruktionen“ etc. bezie-

hen. Auch wenn man aus erkenntnistheoretischen Gründen nie Aussagen 
über das Subjekt jenseits eines bestimmten, einbettenden Diskurses über 

dieses Subjekt treffen kann, halten wir es für problematisch, empirische 

Fragen in diskursanalytischen aufgehen zu lassen; stattdessen wollen wir 

an der analytischen Trennung dieser beiden Ebenen – der Ebene der Sa-

che und der Ebene des Sprechens über die Sache – festhalten. Wir gehen 

also im Folgenden davon aus, dass das „bürgerliche Individuum“ oder 
das „moderne Subjekt“ nicht nur spezielle semantische Figuren darstel-

len, sondern dass diese Konzepte ein fundamentum in re haben; es han-

delt sich somit auch um bestimmte Formen empirischer Subjektivität, 

die sich aus angebbaren Gründen von anderen Formen, etwa einer 

„vormodernen“ oder „traditionalen“ Form von Subjektivität unterschei-

den lassen. Ohne diese, wenn man so will, objektivistische Vorausset-
zung wäre die Frage nach der Angemessenheit bestimmter Subjektkon-

zeptionen gar nicht mehr formulierbar, und alle dekonstruktiven Bemü-

hungen wären a priori sinnlos. 


