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0. Einführende Gedanken  

Die Frage der ’Anerkennung’ ist sehr aktuell geworden. Prozesse wie Globalisierung, Indivi-

dualisierung, Pluralisierung und Irritationen, die durch die Fortschritte der Technik ausgelöst 

werden, führen dazu, dass gesamtgesellschaftlich über eine ’Kultur der Anerkennung’ nach-

gedacht wird. Herkömmliche Orientierungen haben ihre integrierende Kraft verloren. Es gibt 

keine verbindlichen Vorgaben mehr für die Lebensgestaltung, so dass neu entworfen und aus-

gehandelt werden muss, wie sich Begegnungen mit anderen Menschen, verschiedenen Ge-

schlechtern, differenten Kulturen, unterschiedlichen Lebensformen usf. gestalten könnten. 

Damit verbunden sind ambivalente Erfahrungen, die Phantasie und experimentelles Umgehen 

herausfordern. Manche genießen die Freiheitsspielräume, die aus der momentanen geschicht-

lichen Situation erwachsen. Für andere ist die Offenheit und Ungewissheit nicht leicht auszu-

halten, so dass der Wunsch nach mehr Sinn, Werten und eindeutigen Orientierungen zu hören 

ist. Entsprechend schillert der Anerkennungsbegriff. Für die einen eröffnet er ein Experimen-

tierfeld für den Umgang mit Kontingenzen, Ambivalenzen und Differenzen in der Beziehung 

zum Anderen. Andere verbinden mit ihm die Hoffnung, die Lebensverhältnisse wieder in eine 

klare, einfache Ordnung zu bringen. 

 

Im Folgenden möchte ich unter 1. am Beispiel des amoklaufenden Schülers am 26. April 

2002 in Erfurt kurz zeigen, wie im Nachgang zu diesem Ereignis der Anerkennungsbegriff 

verstärkt in die öffentliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit gerückt ist. Danach wende 

ich mich unter 2. Hegels »Kampf wechselseitigen Anerkennens« zu, da er nach Fichte als 

einer der ersten dem ’Prinzip’ Anerkennung auf den Grund gegangen ist: Der und die Andere 

in der Ethik wechselseitigen Anerkennens. Unter 3. stelle ich die als Theoretikerin der Gen-

der-Studies bekannt gewordene amerikanische Philosophin Judith Butler als eine Anerken-

nungstheoretikerin vor. Sie hat in ihren Adornovorlesungen von 2002, inspiriert von Fou-

caults Machtbegriffs und Lévinas’ Ethik, eine nachhegelianische Auslegung der Anerken-

nungstheorie formuliert: Der und die Andere in der Ethik performativen Anerkennens. Beide 

Modi befrage ich hinsichtlich ihrer Bedeutung für eine Theorie Sozialer Arbeit und beziehe 
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sie auf die Herausforderungen, die sich mit der Informationsgesellschaft für das Selbst- und 

Weltverhältnis des Menschen ergeben. 

 

 

1.  Die „Generation @“ zwischen ’Doom’1 und der Sehnsucht nach Anerkennung  

Seit dem Amoklauf eines Schülers in Erfurt wird ein „Anerkennungszerfall“ in unserer Ge-

sellschaft intensiver diskutiert. Aus Erschütterung über eine porös gewordene gesellschaftli-

che Normalität wird Anerkennung als ein Konzept in den Blick genommen, das durch seinen 

wechselseitigen, integrierenden, auf Gleichwertigkeit zielenden Charakter Desintegrationen in 

der Gesellschaft rückgängig machen könne. Einigen Gruppierungen, wie z.B. Jugendlichen 

ohne berufliche Zukunftsperspektive, scheint es an Anerkennung zu mangeln. Diese Jugendli-

chen stellen sich Fragen wie: „Wer braucht mich? Fühle ich mich gerecht behandelt? Bin ich 

gleichwertig? Werden meine Gefühle akzeptiert?“2 Darüber hinaus wird der „Anerkennungs-

zerfall“ mit dem Thema Gewalt in den neuen Medien, z.B. Computerspielen wie Doom und 

Counterstrike, in einen Zusammenhang gebracht.3  

Wilhelm Heitmeyer, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltfor-

schung der Universität Bielefeld, geht davon aus, dass Menschen dann hinreichend Anerken-

nung erhalten, wenn ihnen Integrationsdimensionen offen stehen, die ihnen Teilhabe, Teil-

nahme und Zugehörigkeit in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ermöglichen. Dadurch 

würden sie in die Lage versetzt, Gleichwertigkeit und Unversehrtheit von Anderen zu respek-

tieren. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und gewalt- wie diskriminierungsnahe Ver-

haltensintentionen prägten sich dagegen umso mehr aus, „je größer die Desintegrationsbelas-

tungen in unterschiedlichen Teildimensionen der Gesellschaft mit der Folge einer negativen 

Anerkennungsbilanz.“4 Anerkennungsverhältnisse müssten in den Mittelpunkt 

integrationstheoretischer Konzepte rücken. Es stelle sich drängender denn je die Frage nach 

einer „Kultur der Anerkennung“.5 Mit seinem auf Reziprozität angelegten 

                                                 
1 Doom ist ein Computerspiel, das zu den „Egoshootern“ gehört. Egoshooter-Spiel bedeutet, dass man eine 
Spielperspektive einnimmt, als hätte man ein Maschinengewehr in der Hand. Im Vordergrund des digitalen Bil-
des ist der Gewehrlauf zu sehen. 
2 Wilhelm Heitmeyer: Süchtig nach Anerkennung. 
3 Am 16. Mai 2002 wurde im Bundestag über eine Novelle des Jugendschutzgesetzes abgestimmt, die vorsieht 
Gewaltfilme, -videos und Computerspiele zu prüfen, zu indizieren und mit einer Altersgrenze zu versehen. Im 
April 2003 wurde entschieden, dass für Computerspiele derselbe Jugendschutz gilt wie für Filme. Dazu wurde 
das Jugendschutzgesetz um einen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ergänzt. Die dafür zuständige Kommission 
heißt seit dem 1. April „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“. Sie kann alle neuen Medien indizie-
ren. Das Spiel Counterstrike, das in erster Linie für den Amoklauf in Erfurt verantwortlich gemacht wird, ist 
nicht auf die Indexliste gesetzt worden, da Realität und Fiktion zu unterscheiden seien. Doom dagegen wurde auf 
die Indexliste gesetzt.  
4 Endrikat, Schaefer, Mansel, Heitmeyer: Soziale Desintegration, S. 40.        
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der Anerkennung“.5 Mit seinem auf Reziprozität angelegten Anerkennungskonzept bezieht 

sich Heitmeyer auf Axel Honneths „Kampf um Anerkennung“.6  

Auch der Psychologe und Kindertherapeut Wolfgang Bergmann sieht in sozialer Aner-

kennung einen Schlüssel, um Desintegrationen innerhalb der Gesellschaft entgegenzuwirken.7 

Der sich unter Computerhelden ausbreitenden Gewalt und ihrem Narzissmus könne damit 

begegnet werden. Das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen hat sich nach Bergmann 

völlig verändert. Sie wachsen in einem verdichteten Medienumfeld auf, in dem nicht mehr 

das Interagieren mit dem Anderen relevant sei, sondern das schnelle Reagieren eines Termi-

nators. Das ist nach Bergmann immer die Identifikation mit einer restlos dissozialen Figur, 

die den Unterschied zwischen Existenz und Nichtexistenz fließend werden lässt. In der ge-

schlossenen Symbolwelt des Cyberspace kann alles nach Belieben vernichtet oder neu ins 

Leben gerufen werden. Lara Croft kann im Computerspiel „Tomb Raider“, nachdem sie tot 

geschossen wurde, von vorne beginnen. Dies hat nach Bergmann Auswirkungen auf gesell-

schaftliche Regeln und führe zur Auflösung des sozialen Prinzips. Kinder und Jugendliche, 

die in der Computerwelt ’verschwinden’ und denen im Realen ein Grenzen setzender Anderer 

fehlt, könnten keine seelische Instanz mehr ausbilden (Überich), die Dauer stiftet, Gefühle 

und Versprechungen über den konkreten Augenblick hinausträgt und ihre Verbindlichkeit 

festigt: „Wo es, wie im Internet, kein bedeutungsvolles Gegenüber, kein Du, gibt, da gibt es 

keine Verantwortung. Wem sollte ich denn antworten?”8  

Diese zwei Stimmen zeigen erstens, dass die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 

in der Informationsgesellschaft in einen Zusammenhang gebracht werden müssen mit der 

Frage nach einer ’Kultur der Anerkennung’. Die Themen Anerkennung, Desintegration, Ge-

walt und Cyberspace haben einiges miteinander zu tun; sie bedingen sich gegenseitig. Die 

Wechselwirkung zeigt sich darin, dass Kinder und Jugendliche, die nicht ausreichend Erfah-

rungen der Anerkennung in der Beziehung mit einem realen Anderen machen, diesen Mangel 

durch ein Eintauchen in mediale Welten ersetzen. Zweitens verweisen die Stellungnahmen 

darauf, dass nicht nur einzelne Individuen von einem ’Mangel an Anerkennung’ betroffen 

sind, sondern dass wir es umfassender mit einer „Soziose“ (Erkrankung des Gesellschaftskör-

pers) zu tun haben. Die Situation von Kindern und Jugendlichen fordert zu einem Nachden-

ken über den Anerkennungsbegriff heraus. Was ist mit ’Anerkennung’ gemeint? Welche Vor-

stellungen und Fiktionen werden mit dem Anerkennungsbegriff verknüpft, wenn er in die 

                                                 
5 Vgl. Wilhelm Heitmeyer: Moralgesättigt und gefährlich attraktiv.  
6 Vgl. Axel Honneth: Kampf um Anerkennung. 
7 Vgl. Wolfgang Bergmann: Das Drama des modernen Kindes. 
8 Wolfgang Bergmann: Abschied vom Gewissen, S. 193f.   
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Diskussion gebracht wird? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wende ich mich im 

Kommenden zwei verschiedenen Modi des Anerkennens zu.    

 

 

2.  Der und die Andere in der Ethik wechselseitigen Anerkennens: G.W. F. Hegel 

Das Prinzip Anerkennung ist von Johann Gottlieb Fichte in die Philosophie des Deutschen 

Idealismus eingeführt worden. In seiner Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wis-

senschaftslehre (1796) ist Anerkennung die dem Rechtsverhältnis zugrundeliegende Wech-

selwirkung von Individuen. „Im wechselseitigen Auffordern zu freiem Handeln und im 

Begrenzen der eigenen Handlungssphäre zugunsten des Anderen bildet sich sowohl 

individuelles wie gemeinsames Bewusstsein – eines ist nicht ohne das andere.“9  

                                                

Hegel übernimmt das ’Prinzip’ Anerkennung von Fichte, beschränkt es aber nicht auf ei-

nen apriorischen Vernunftbegriff, sondern er entwickelt ihn „genetisch“ aus Handlungs- und 

Bewusstseinsweisen (Liebe, Arbeit, Kampf, Rede). Prinzipien der praktischen Philosophie 

sind für Hegel (im Gegensatz zu Kant) keine formalen Verfahren oder Regeln mehr, die dem 

Handeln vorausgehen, sondern „in einem bestimmten Sinne selber ’historische Genesen’: 

Genesen ihrer eigenen Bedeutung.“10 ’Bewusstseinstheorie’ ist bei Hegel keine Theorie ’rei-

ner’ Selbstreflexion, sondern Theorie eines Prozesses der Bildung des Bewusstseins in Inter-

aktionsformen und Institutionen, durch die der Solipsismus des ’Ich denke’ von Descartes bis 

Kant aufgebrochen werden soll. 

Gewöhnlich steht Hegel für den Höhepunkt der Robinsonaden neuzeitlicher Bewusst-

seinsphilosophie. Mit dem Kampf um Anerkennung, in dem sich Herr und Knecht miteinan-

der messen, ist die distanzierte Beziehungsstruktur der bürgerlichen Gesellschaft abgebildet, 

in der jeder Einzelne darauf bedacht ist, für seine Interessen, sein Prestige und seine Macht zu 

kämpfen. Diese auf Nutzen und Kalkulation abgestellte Vernunft wird Lévinas zum Anlass, 

eine asymmetrische, ’vorsoziale’ Beziehungsebene zum Anderen zu reklamieren, auf der ich 

mich die andere Person affiziert hat, bevor ich zu Waffen greife. Das Antlitz des Anderen 

durchbricht meine kognitive Panzerung. Seine bloße Existenz lässt den Willen zur Klassifizie-

rung und Vereinnahmung des Anderen scheitern, denn der oder die Andere verlangt von mir, 

mich zu verantworten.  

In jüngster Zeit lesen einige Philosophen und Philosophinnen Hegels »Kampf des Aner-

kennens« ’dekonstruktiv’ im Sinne von Derrida und versuchen ihn an die Ethik von Lévinas 

heranzuführen. Es lassen sich Parallelen beider Philosophien finden. Auch die Lévinassche 
 

9 Ludwig Siep: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 22.  
10 Ludwig Siep: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 17.  
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Philosophie lässt sich als eine Phänomenologie unterschiedlicher Formen von Anerkennung 

charakterisieren.11 Bei diesen Parallelen darf man nur die Unterschiede beider Philosophien 

nicht vergessen. Hegel hat eine Phänomenologie des Geistes geschrieben. Er konfrontiert das 

Bewusstsein mit seiner eigenen Andersheit. Lévinas ist es um eine Phänomenologie des Ant-

litzes zu tun. Er konfrontiert das Bewusstsein mit der Sinnlichkeit des anderen Menschen. 

Dies führt ihn zu einem Außerhalb des Absoluten, das sich nicht mehr in Begriffen des Seins 

sagen lässt. – Mit einer ’dekonstruktiven’ Lesart lässt sich zeigen, dass sich bei Hegel ein 

’negativer’ Anerkennungsbegriff findet, ganz anders als in den heutigen ’positiven’ Ausle-

gungen des Anerkennungsbegriffs, z.B. durch Axel Honneth und Wilhelm Heitmeyer. Die 

Beziehung zum anderen Menschen beruht nach Hegel nicht nur auf symmetrischer Gleichheit, 

die der wechselseitigen Bestätigung von Identität dient, sondern es findet sich eine Beschrei-

bung von der Beziehung zum anderen Menschen, die ähnlich wie bei Lévinas von Transzen-

denz durchzogen ist.  

Hegel hat die Erfahrungsgeschichte, dass das Tun des Einen zugleich das Tun des Ande-

ren ist, in seiner Phänomenologie des Geistes in mehrere Schritte auseinandergezogen. Der 

Kampf um Leben und Tod, wie er im Herrschafts-Knechtschaftskapitel dargestellt wird, birgt 

nach Hegel noch die Gefahr, dass beide Individuen sich wechselseitig in ihrem Anderssein 

negieren, indem sich entweder der Knecht dem Herrn unterordnet oder der Herr das Selbst-

bewusstsein dem „Leben“ vorzieht. Mit dem Kampf zeigt Hegel eine defizitäre Gestalt von 

Intersubjektivität. Die Entwicklung von Anerkennungsverhältnissen durchläuft in der Phäno-

menologie mehrere Stufen, die dialektisch jeweils mit ihrer eigenen Subversion unterlegt sind. 

Jede neue Stufe von Anerkennungsverhältnissen konstituiert sich über die Umkehr oder Re-

flexion der vorangegangenen Anerkennungsverhältnisse. Jede neue Stufe ermöglicht, dass 

jeder der Anerkennenden seine Distanz und Vereinigung mit dem Anderen sowohl in sich 

selbst als auch im Anderen anschaut. Dies bedeutet, dass Anerkennung nach Hegel eine Ges-

talt der Kritik ihrer selbst ist. Sie ermöglicht es, Anerkennungsverhältnisse als defiziente und 

verzerrte Manifestationen ihres Begriffs zu thematisieren. Dies ist z.B. im Blick auf die ge-

genwärtige Informationsgesellschaft interessant, in der Anerkennung eine Reihe verzerrter 

Manifestationen annimmt, z.B. Anerkennung als ein ’Tausch von Aufmerksamkeitswerten’ 

(z.B. Star Search, Big brother) oder im „Kampf um finale Anerkennung“12 (z.B. Amoklauf). 

Nach den Regeln der Ökonomie werden in den Container- und Casting-Shows Aufmerksam-

keitswerte getauscht. Beim „Kampf um finale Anerkennung“ handelt es sich um ins Patholo-

gische entgleiste postmoderne Identitätsmuster, die die Bedeutung der Anerkennung zugleich 
                                                 
11 Vgl. Adriaan T. Peperzak: Anerkennung im Werk von Emmanuel Lévinas, S. 157.  
12 Martin Altmeyer: Ein Kampf um finale Anerkennung. 
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überschreiten. Die Täter setzen darauf, sich durch ihre Tat posthum in den Medien gespiegelt 

zu finden: einmal aus der Namenlosigkeit auftauchen, um dann zu sterben.   

Hegel thematisiert den Kampf zwischen Herr und Knecht als eine scheiternde Manifesta-

tion des Anerkennungsbegriffs. Zwar hat der Knecht die Möglichkeit, sich in der Widerspie-

gelung seiner Arbeit, die er für den Herrn an den Gegenständen ausübt, als Selbstständiger zu 

finden. Er entdeckt seine Selbstständigkeit durch die Todesfurcht, die er vor dem absoluten 

Herrn empfunden hat. Nicht nur für einen kurzen Moment hat er Angst gehabt, sondern er ist 

in dieser Furcht innerlich aufgelöst worden. „Alles Fixe hat in ihm gebebt“.13 Dadurch war es 

ihm möglich, sich als reine Negativität zu erfahren. Er wird mit seinem inneren „unausdeutba-

ren“ (Gamm) Wesen konfrontiert und gelangt zu einem Sinn für die Anerkennung seiner 

selbst. Er sieht aber (noch) nicht, dass seine Selbstständigkeit noch immer als Effekt aus der 

Selbstständigkeit und Herrschaft des Herrn hervorgegangen ist.14  

Hegel beschreibt mit dem Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft nicht eine Bezie-

hung zwischen zwei Menschen, die von Freiheit geprägt ist. Der Kampf um Selbstständigkeit 

bezeichnet einen grundsätzlich verfehlten Anspruch des Selbstbewusstseins im Gegensatz 

zum Begriff der Freiheit.15 Die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft beschreibt ein 

„ungleiches“ Anerkennen, das noch nicht davon abgelassen hat, die Andersheit des Anderen 

zu negieren. Das „reziproke“ Anerkennen, durch das sich zwei Individuen wechselseitig in 

ihre absolute Unterschiedenheit freilassen, wird erst am Ende des Geist-Kapitels möglich. 

Dort zeichnet sich mit dem Verzeihen eine ’Lösung’ in Richtung eines „Unbestimmbaren“ ab. 

Erst dort kann die Negation der Andersheit des Anderen noch einmal negiert werden, so dass 

Anerkennung als wechselseitiges Freilassen möglich wird.16  

Oft wird ausschließlich auf das Herrschafts-Knechtschafts-Kapitel Bezug genommen, um 

den »Kampf um Anerkennung« bei Hegel auszulegen. Dadurch wird z.B. von Honneth über-

sehen, dass Hegel mit seinem Gang die These des Selbstbewusstseins, dass die reine Selbstbe-

ziehung die Wahrheit alles Wissens sei, als ein Scheitern des Versuchs darlegt, Anerkennung 

allein in ihr zu realisieren. Um den Gang darzustellen, den Hegel mit seiner Schilderung von 

Anerkennungsverhältnissen durchläuft, unterscheidet Ludwig Siep zwei Stufen von Anerken-

nungsverhältnissen in Hegels Phänomenologie: Die erste Stufe des Kampfes zwischen Herr 

und Knecht, die noch auf die Vernichtung des Anderen in seiner Andersheit zielt, und die 

zweite entwickelte Stufe des wechselseitigen Freilassens und Verzeihens am Ende des Geist-

                                                 
13 G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, S. 153.  
14 Judith Butler: Psyche der Macht, S. 40. 
15 Vgl. Angelika Kreß: Reflexion als Erfahrung, S. 121. 
16 Vgl. G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, S. 493f..  
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Kapitels. Auf der zweiten Stufe machen beide Individuen die Erfahrung, dass sie nicht umhin 

kommen, die Urteile, die sie übereinander gefällt haben, fahren zu lassen. Sie erkennen, dass 

sie selbst ebenso ’böse’, wie sie es über den Anderen behauptet haben. Dieses schlichte „Ja, 

ich bin’s“, nämlich böse, ist das Eingeständnis des Bösen, dass er das Böse in sich zu leugnen 

suchte. Und auch der Urteilende tritt mit dem „Ja“ in die Zweiheit, in das anerkennende Da-

sein ein. Beide schließen einander nicht mehr ins Negative aus, sondern das Negative ist in 

ihrer Mitte. Diese negative Einheit ist das gegenseitige Anerkennen, welches der absolute 

Geist ist. 17 „Das versöhnende Ja, worin beide Ich von ihrem entgegengesetzten Dasein ablas-

sen, ist das Dasein des zur Zweiheit ausgedehnten Ichs, (...) es ist der erscheinende Gott mit-

ten unter ihnen, die sich als das reine Wissen wissen.“18 Lässt man die teleologische und 

theistische Struktur des absoluten Geistes bei Hegel einmal beiseite, so wird ein Menschen-

bild sichtbar, das der Ethik von Lévinas nahe kommt. Die Beziehung zweier Menschen ist 

von einer Transzendenz durchzogen, die es unmöglich macht, „den anderen Menschen völlig 

zu erklären, zu thematisieren und somit in das eigene Denken zu vereinnahmen.“19 

Gerhard Gamm liest das wechselseitige Anerkennen bei Hegel aus der Perspektive der 

Differenz. Nach Gamm geht es in dem von Hegel beschriebnen Widerstreit um ein beidersei-

tiges Nichtfestgelegt-werden-Wollen. Mit dem Verzeihen, das beide Individuen am Ende des 

Geist-Kapitels einander aussprechen, lassen sie von einander los, um neu anfangen zu kön-

nen. Beide befreien sich vom Bann alter Geschichten. Verzeihen und Versöhnung sprengen 

eine Öffnung in die „Ökonomie der Zeit“. „Sie rückversetzt den, der jemandem ein Unrecht 

getan hat, in den Stand, frei zu sein, oder von vorne beginnen zu können.“20 Jenseits von iden-

titätslogischen Bestimmungen begegnen sich beide Menschen in ihrer „Unausdeutbarkeit“. 

Das Anerkennen durchstreicht „die Möglichkeit des Als, genauer die Anerkennung als“.21 

Ebenso wie Wahrheit keine Münze ist, die eingestrichen werden kann, entzieht sich Anerken-

nung der Reichweite eines intentionalen Zugriffs. Gamm kritisiert an Taylor, Honneth und 

Rawls, dass sie die Verdinglichung auf die Spitze treiben, indem sie „Anerkennung als emoti-

onale Zuwendung, rechtlichen Schutz, moralische Wertschätzung oder soziale Prestigezuwei-

sung ausdifferenzieren. Derart vergegenständlicht wird der Gerechtigkeitssinn der ihm we-

sentlichen Imprädikativität beraubt.“22 Ein ’dekonstruierter’ Gerechtigkeitssinn begegnet dem 

Anderen nicht mit der Erwartung, wie er auf mich zu reagieren hat, sondern er verweist auf 

                                                 
17 Vgl. G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, S. 494. 
18 G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, S. 494. 
19 Eric Mührel: Zu einer Ethik der Gastfreundschaft als Fundament Sozialer Arbeit, S. 78.   
20 Gerhard Gamm: Die Unausdeutbarkeit des Selbst, S. 132. 
21 Alexander Garcia Düttmann: Zwischen den Kulturen, S. 122.   
22 Gerhard Gamm: Die Unausdeutbarkeirt des Selbst, S. 133. 
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Vorleistungen des Ethos, die im von Angesicht zu Angesicht ausgesprochenen Verzeihen 

erfahren wurden. Liest man das wechselseitige Anerkennen unter der Perspektive der Diffe-

renz, so erscheint Anerkennen als ein „flottierendes, frei bewegliches, extrem fragiles Medi-

um, das schon bei dem Versuch, es in die eigene Reichweite oder Gewalt zu bringen, augen-

blicklich zerstört wird“.23 Anerkennen vollzieht sich nicht nur reziprok als wechselseitige 

Bestätigung der Identität. Es dient nicht der Herstellung eines intakten Selbstverhältnisses, 

indem der Anderen ’meine’ Bedürfnisse erfüllt, sondern es wird von einer asymmetrischen 

Ebene durchquert: 

„Es muss eine winzige Öffnung in die Symmetrie, in die Reziprozität des Systems gesprengt werden, ein 
anökonomisches Moment in den Kreislauf einer auf Leistung und Gegenleistung basierenden Ökonomie der 
Anerkennung eingespielt werden. Anders gesagt, man muss die Reziprozität vergessen.“24  

                    

Im Hinblick auf die Soziale Arbeit ermöglicht die Anerkennungslehre von Hegel, die schei-

ternden Manifestationen ihres Begriffs zu thematisieren. Dies bedeutet nicht nur, dass schei-

ternde Anerkennungsbeziehungen kritisierbar werden, sondern auch, dem Scheitern selbst 

eine ethische Bedeutung zu verleihen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene brauchen in der 

Informationsgesellschaft reale Räume, in denen Scheitern erlaubt ist, in denen sie das Umge-

hen mit Ambivalenzen erproben können. Weiterhin lädt Hegels Anerkennungslehre dazu ein, 

den anderen Menschen als Rätsel, als Heiligkeit wahrzunehmen. Über den Anderen lässt sich 

kein abschließendes Urteil fällen. Klienten und Klientinnen erleben es oftmals als befreiend, 

wenn sie in der helfenden Beziehung die Erfahrung machen, dass sie in ihrem „unausdeutba-

ren“ Menschsein wahrgenommen werden, dass Verzeihen möglich ist. Wenn sie nicht auf den 

Bann ihrer alten Geschichten festgelegt werden, können sie Mut finden, ihrem Leben die ge-

wünschte Wende zu verleihen.  

Hegels Theorie wechselseitigen Anerkennens ist auch deshalb bedeutend, weil sich in der 

Informationsgesellschaft zunehmend Anerkennungsbegriffe herauskristallisieren, die sich 

vom Gegenüber des anderen Menschen loslösen. Der Eine stellt Anerkennungserfahrungen 

aus sich selbst her; er konstruiert und produziert Anerkennung. Hand in Hand mit den Bio-

technologien gehen die westlichen Menschen dazu über, sich als Handlungs-, Manipulations- 

und Gestaltungszentrum ihrer selbst zu begreifen. Es ist überlebensnotwendig geworden ist, 

sich selbst zu inszenieren, sich als Handlungszentrum seiner selbst zu begreifen („Ich-AG“). 

Der ethische Spiegel, in dem sich beide Menschen ihre unausdeutbare Menschlichkeit zurück-

spiegeln, droht dadurch zu verschwinden. Das abendländische Phantasma, sich, seit es Spie-

gel gibt, ein geheimnisvolles, verführerisches Duplikat an die Seite zu stellen, erfährt eine 
                                                 
23 Gerhard Gamm: Die Unausdeutbarkeit des Selbst, S. 130. 
24 Gerhard Gamm: Die Unausdeutbarkeit des Selbst, S. 131. 
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Steigerung, indem der Spiegel des anderen Menschen durchbrochen wird. „Aus der Vernebe-

lung kristallisiert sich ein Mensch, der aus dem Spiegel fliegt. Er hat ein glänzenderes Leben 

vor sich“, dessen Aspekte „im Rahmen des Monitors fest verfugt sind.“25 Mit Hegel lassen 

sich diese Selbstherstellungsprozesse von Anerkennung hinterfragen, weil sein Modus des 

wechselseitigen Anerkennens ohne das Gegenüber des anderen Menschen undenkbar ist.    

 

3.  Der und die Andere im Modus perfomativen Anerkennens: Judith Butler  

Judith Butler verknüpft theoretische und praktisch-philosophische Perspektiven mit Politik. 

Sie thematisiert eine Verschränkung von Subjekt und Macht, Physischen und Diskursiven und 

bezieht diese sowohl auf die Frage der „Materialität des Körpers“ als auch der „Subjektivati-

on“. Dabei greift sie auf die Annahme der Wirkmächtigkeit von Diskursen und auf das Theo-

rem der performativen Kraft von Sprache zurück, die sie von Michel Foucault und John Aus-

tin entlehnt. Die diskursive Macht stellt danach das fundamentale Konstruktionsprinzip von 

Wirklichkeit dar.  

Für die Auseinandersetzung mit dem Anerkennungsbegriff ist Butlers Theorie interessant, 

weil sie die Identitätslogik eines transzendental und kohärent gedachten Subjekts hinterfragt. 

Ihre Subjektkonzeption geht aus Bezugnahmen auf Nietzsche, Freud und Althusser hervor, 

verdankt sich aber auch einer gleichfalls kritischen wie affirmativen Lesart Hegels. Ausge-

hend von der Dekonstruktion eines mit sich identischen Subjekts spannt sie einen Bogen zur 

Frage, welche Gefühls-Bindung das Subjekt mit jener Macht hegt, durch die es gebildet wird. 

Macht wird als eine ambivalente Struktur sichtbar, aus der das Subjekt hervorgeht und die es 

zugleich gegen sich wendet. Anerkennungsprozesse vollziehen sich nach Butler im Binnen-

raum dieses Doppelaspektes, den Macht für das Subjekt hat. 

Auch hinsichtlich der Frage der Anerkennung bezieht sich Butler auf die Annahme der 

Wirkmächtigkeit von Diskursen und auf die Sprechakttheorie von Austin. Was benannt wird, 

wird ins Leben gerufen. Performative Sprechakte inaugurieren das Subjekt durch eine Viel-

zahl diffuser und mächtiger Anrufungen: 

„Wo ein »Ich« vorhanden ist, das sich äußert oder spricht und damit eine Wirkung im Diskurs er-
zielt, da ist zuerst ein Diskurs, der dem »Ich« vorhergeht. Deshalb gibt es kein »Ich«, das hinter 
dem Diskurs steht und (...) seinen Willen durch den Diskurs vollstreckt. Das »Ich« entsteht viel-
mehr nur dadurch, indem es gerufen wird, benannt wird, angerufen wird (...). Diese diskursive 
Konstituierung erfolgt, bevor das »Ich« da ist; es ist die transitive Einführung des »Ichs«. In der 
Tat kann ich nur in dem Maße »Ich« sagen, in dem ich zuerst angesprochen worden bin und dieses 
Ansprechen meinen Platz in der Rede mobilisiert hat. Paradoxerweise geht die diskursive Bedin-
gung für soziales Wiedererkennen der Bildung des Subjektes vorher und bedingt es: Wiedererken-
nen wird einem Subjekt nicht zuteil, sondern bildet jenes Subjekt.“26 

                                                 
25 Herbert Hrachovec: Das Spiegelstudium, S. 222. 
26 Judith Butler: Körper von Gewicht, S. 310. 
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Butler setzt die Frage der Anerkennung auf einer fundamentalen Ebene an. Das Subjekt 

braucht nicht nur einfach die Anerkennung des Anderen, sondern schon bei der Formung sei-

ner selbst ist es abhängig von der anerkennenden Macht des Anderen. Im Augenblick der Äu-

ßerung, im Moment der Ausführung einer Verletzung durch Sprache erscheint das Subjekt. 

Wie bei Lévinas wird das Subjekt transitiv über eine vorgängige Verletzbarkeit eingeführt, 

„die uns anhaftet, insofern wir als gleichsam angerufene Wesen von der Anrede des Anderen 

abhängen, um zu sein.“27 Das Subjekt ist genötigt, nach Anerkennung seiner eigenen Existenz 

in Kategorien, Begriffen und Namen zu trachten, die es selbst nicht hervorgebracht hat. „Da-

mit sucht es das Zeichen seiner eigenen Existenz außerhalb seiner selbst.“28  

Butler bezieht sich mit diesem Begriff von Anerkennung auf Althussers Szene einer „An-

rufung“ oder „Interpellation“. In Althussers Ideologie und ideologische Staatsapparate wird 

das Subjekt durch die Wirkung einer autoritären Stimme ins Leben gerufen. Ein Polizist ruft 

einen Passanten auf der Strasse an: ’Hey, sie da!’. Der Passant wendet sich um, und anerkennt 

sich damit als Angerufener. Mit ihrem Bezug auf Althusser kehrt Butler Hegel um.29 Das 

Subjekt müsse nicht zuerst anerkannt sein, um angeredet zu werden, sondern: 

„Die Anrede selbst konstituiert das Subjekt innerhalb des möglichen Kreislaufs der Anerkennung 
oder umgekehrt, außerhalb dieses Kreislaufs, in der Verworfenheit. (...) Angesprochen werden be-
deutet also nicht nur, in dem, was man bereits ist, anerkannt zu werden; sondern jene Bezeichnung 
zu erhalten, durch die die Anerkennung der Existenz möglich wird. Kraft dieser grundlegenden 
Abhängigkeit von der Anrede des Anderen gelangt das Subjekt zur »Existenz«. Das Subjekt »exis-
tiert« nicht nur dank der Tatsache, dass es anerkannt wird, sondern dadurch, dass es im grundle-
genderen Sinne anerkennbar ist.“30  
 

Es gibt keinen Schutz vor der Empfänglichkeit für den Anruf der Anerkennung, weil das Sub-

jekt vor dieser verletzenden Anrufung noch nicht da gewesen ist.31 In ihren Adorno-

Vorlesungen Kritik der ethischen Gewalt zeigt sie, wie ihre Theorie der Subjektformierung 

durch sprachliche Macht, sowohl die Grenzen der Selbstanerkenntnis anerkennt als auch im 

Dienst einer Konzeption der Verantwortung steht: 

„Wenn ein Subjekt sich selbst undurchsichtig ist, kann es noch lange nicht tun, was es will, oder 
seine verbindlichen Beziehungen zu anderen ignorieren. Wenn man sich selbst gerade aufgrund 
seiner Beziehungen zu anderen undurchsichtig ist, und wenn eben diese Beziehung zu anderen der 
Austragungsort der eigenen ethischen Verantwortlichkeit ist, dann kann daraus sehr wohl folgen, 

                                                 
27 Judith Butler: Hass spricht, S. 44. 
28 Judith Butler: Psyche der Macht, S. 25.  
29 In Ideologie und ideologische Staatsapparate entwirft Althusser eine Vorstellung, nach der er die subjektkon-
stituierende Macht im Rückgriff auf die Figur einer göttlichen Stimme beschreibt, die ihre Untertanen durch 
Benennung ins Sein ruft. Petrus z.B. stehe bereits in der bindenden Beziehung zu der göttlichen Stimme, bevor 
er ihrem Ruf verfällt. Der göttliche Name schaffe, was er benennt, um es zugleich zu unterwerfen. Die gesell-
schaftliche Ideologie verfährt nach Althusser ähnlich wie die göttliche Stimme (vgl. Judith Butler: Hass spricht, 
S. 51ff.). 
30 Judith Butler: Hass spricht, S. 14f. 
31 Vgl. Judith Butler: Hass spricht, S. 44. 
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dass das Subjekt gerade in seiner Undurchschaubarkeit für sich selbst einige seiner wichtigsten e-
thischen Bindungen unterhält.“32 

 
Ausgehend von einer ethischen Verantwortung fragt sie, wie das dieses Geschenk der Aner-

kennung zu verstehen ist, „das so rasch zu mir zurückkehrt, das meine Hände nie wirklich 

verlässt?“33 Besteht Anerkennung wirklich in einem wechselseitigen Akt, durch den ich 

anerkenne, dass der Andere genauso strukturiert ist, wie ich selbst, „oder gibt es hier 

vielleicht eine andere Art der Begegnung, die sich nicht auf Selbigkeit reduzieren lässt? Und 

wenn dem so ist, wie haben wir diese Andersheit zu verstehen?“34  

Butler versucht eine nachhegelianische Auslegung der Anerkennungsszene, „die auf unse-

rer gemeinsamen und unabänderlichen Teilblindheit in Bezug auf uns selbst gründet.“35 Diese 

nachhegelianische Auslegung formuliert sie, indem sie sich sowohl auf Hegel bezieht als auch 

von ihm absetzt. Sie kritisiert an Hegel, dass in seiner Anerkennungskonzeption der implizite 

Spiegel niemals fehlt. Das Ich sei darauf fixiert, dass der Andere wie das Selbst ist und die-

selbe Anerkennung dieser Gleichheit vollzieht, um seine eigene Verfassung in ihm gespiegelt 

zu finden. Zugleich findet Butler die Andersheit, die über die Selbigkeit des >Ich< hinaus-

weist, bereits bei Hegel angelegt. Hegels Subjekt vollziehe nicht nur – wie viele Kritiker be-

haupten – eine umfassende Aneignung dessen, was ihm äußerlich ist, sondern Hegel beharre 

auf einem ekstatischen Charakter der Beziehung zum Anderen. Das Subjekt finde sich wie-

derholt außerhalb seiner selbst und könne diesem wiederholten Überborden seiner eigenen 

Äußerlichkeit keinen Einhalt gebieten. „Ich bin mir selbst gleichsam immer anders, und es 

gibt keinen abschließenden Moment, in dem ich zu mir selbst zurückkehre.“36 Entsprechend 

werde das Subjekt in den Begegnungen, die in der Phänomenologie des Geistes beschrieben 

werden, unweigerlich verändert. „Anerkennung wird zu jenem Prozess, (...) durch den ich die 

Fähigkeit einbüße, zu dem zurückzukehren, was ich gewesen bin.“37 Über Hegel lasse sich 

zeigen, dass ein Verharren im Inneren unmöglich ist, es gibt keine Rückkehr zu sich selbst. 

„Man wird aus sich hinaus genötigt.“38 Das Aus-sich-hinaus-genötigt-Werden führt Butler zu 

einer Vermittlungsbewegung, die sich außerhalb des Selbst vollzieht. Und dieses Außerhalb 

ist die Sprache. Die Sprache rahmt die Begegnung mit dem Anderen ein.39 Anerkennung ver-

leiht mir der Andere nach Butler nicht kraft einer besonderen Begabung oder eines Zwang 

                                                 
32 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 29. 
33 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 38. 
34 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 38. 
35 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 54. 
36 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 39. 
37 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 39. 
38 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 40. 
39 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 41.  

 11 



ausübenden Antlitzes, sondern aufgrund eines Rahmens, durch den sein Sehen und Urteilen 

geprägt ist: 

„Es liegt nicht nur bereits ein epistemologischer Rahmen vor, innerhalb dessen das Antlitz er-
scheint, sondern wir haben es auch hier schon mit einem Fungieren der Macht zu tun, denn nur 
kraft gewisser Arten anthropozentrischer Anlagen und kultureller Rahmenbedingungen erscheint 
ein gegebenes Antlitz als menschliches.“40  
 

Aufgrund dieser Äußerlichkeit, die durch den sprachlichen Rahmen hervorgerufen wird,  lässt 

sich Anerkennung nach Butler nur unter der Bedingung wechselseitig geben und empfangen, 

dass die Subjekte durch einen „Zeitlichkeitsvektor“ von sich selbst abgelenkt wurden. Sie 

haben eine Dezentrierung durchlaufen, die sie beim Erwerb ihrer Selbstidentität notwendig 

>scheitern< lässt. Ethisch ist das Subjekt immer schon auf den Anderen verwiesen. Indem 

sein Anfang nicht vollständig einholbar ist, ist es im Leben Anderer mitimpliziert. Kraft die-

ses Verwiesenseins auf den Anderen ist das >Ich< nach Butler zusammengebrochen. Es ist 

von Anfang an Andere „ausgeliefert“. Butler hebt hervor, dass sie mit Sprache in diesem Zu-

sammenhang nicht ein Zeichensystem meint, sondern ein primäres Andressiertwerden von 

Anderen in Gestalt von Berührungen. „Die primäre Aufnahmefähigkeit für Eindrücke ist 

zweifellos synästhetisch und liegt noch vor der Abtrennung der Sprache vom Körper.“41 Die-

ses primäre Ausgeliefertsein bringt Butler in einen Zusammenhang mit der Lévinasschen 

’Passivität noch vor der Passivität’. Auch Lévinas beschreibe eine primäre Empfänglichkeit, 

eine „Voraussetzung des Subjekts, die aber nicht nur meine ist. Sie gehört nicht mir. Sie liegt 

noch vor der Sphäre dessen, was ich besitzen oder beanspruchen könnte. (...) Die Primäremp-

fänglichkeit für Eindrücke ist kein Zug meiner selbst.“42 Butler thematisiert wie Lévinas eine 

Ebene, auf der wir uns noch nicht reflexiv auf uns selbst beziehen können: 

„Das ist ein Bereich, in dem die Grammatik des Ich keinen Halt findet, denn die Enteignung in 
und durch den Anderen geht dem Werden eines >Ich< vorher.“43 

 
Aus dem primären Bezug zum Anderen könne die Fähigkeit zur Selbstbezüglichkeit erst ent-

stehen. Wie Lévinas stellt Butler fest, dass sich diese ganz besondere Transitivität noch nicht 

einmal mit dem Begriff der Abhängigkeit beschreiben lässt.44 Zudem sei diese Ebene mit ei-

ner psychoanalytischen Position unvereinbar. „Die Lévinassche Position kann nichts anfangen 

mit der Vorstellung primärer Bedürfnisse oder Triebe oder gar mit dem Begriff eines primä-

                                                 
40 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 41. 
41 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 85. 
42 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 87. 
43 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 87. 
44 Vgl. Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 93.  
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ren Begehrens, im eigenen Sein zu beharren. Hier liegt Lévinas’ Ablehnung Spinozas begrün-

det. Für Spinoza gibt es keine Passivität vor der Passivität.“45      

Unsere Verletzlichkeit gegenüber dem Anderen können wir nicht durch einen Willensakt 

loswerden. Das Ausgesetztsein an den Anderen lässt sich nicht erzählen. Will das Subjekt 

davon erzählen, so muss es eine Fiktion über einen Zustand entwickeln, bei dem es nicht zu-

gegen gewesen sein kann. Die eigene Geschichte hat keinen roten Faden. Von hier aus be-

schäftigt sich Butler mit den Grenzen der Anerkennung:        

 „Das ethische Verhältnis ist ein Streben nach einen sozialen Gut, in dem volle Anerkennung ver-
bürgt ist. Aber es ist nicht genau das Scheitern daran, diesen Status gegenseitiger Anerkennung je 
zu erreichen, was das ethische Verhältnis als ethisches garantiert.“46  
 

Um die Grenzen der Anerkennung zu wissen, bedeute eine Erfahrung der Grenze des Wissens 

selbst:   

„Ethisch zu sein, heißt mit anderen Worten, in einem radikal unerreichbaren Verhältnis zum Ande-
ren zu stehen, darin zu scheitern, den Anderen zu meistern und das Scheitern dieses Meisterns 
durch das Markieren der Grenzen der Anerkennung zu kennzeichnen. Wenn man, in hegeliani-
schen Begriffen, volle Anerkennung aussprechen wollte, müsste man den Anderen als eine Versi-
on von sich selbst etablieren. Aber es ist genau das Unmeisterbare im Anderen, das (...) in und 
durch das ethische Verhältnis bewahrt werden muss.“47 
 

Die Einsicht in Grenzen führt zu Bescheidenheit und Großzügigkeit. Der Eine und der Andere 

brauchen Vergebung für das, was sie nicht vollständig wissen können, weil sich beide konsti-

tutiv undurchschaubar sind. Anerkennung bedeutet dann, die Urteile über den Anderen auszu-

setzen. „Manchmal fassen wir das Leben des Anderen allzu schnell zusammen und gehen 

davon aus, dass die ethische Haltung diejenige ist und auch sein muss, die urteilt, die nicht 

nur ihre Urteilsfähigkeit unter Beweis stellt, sondern die gefällten Urteile auch rechtfertigen 

kann.“48  

 

Hegel und Butler transformieren den Anerkennungsbegriff in eine anerkennungstheoretische 

Genese des Selbst. Das Subjekt geht bei beiden aus der Anerkennungsbeziehung erst hervor, 

so dass Anerkennung nicht etwas ist, das vom Subjekt wie eine Münze eingestrichen werden 

kann. Anerkennen vollzieht in der Beziehung zum Anderen. Nach Lévinas ist die Offenheit für 

den Anderen nicht vollständig, wenn sie nach Anerkennung Ausschau hält.49 Die gegenwärtig 

im öffentlichen und wissenschaftlichen Bereichen kursierenden Anerkennungsbegriffe versu-

chen dagegen Anerkennung als Mittel einsetzen, um Selbstverwirklichung, Integration und 

                                                 
45 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 97. 
46 Judith Butler: Poststrukturalismus und Postmarxismus, S. 212. 
47 Judith Butler: Poststrukturalismus und Postmarxismus, S. 213. 
48 Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 59.  
49 Vgl. Emmanuel Lévinas: Jenseits des Seins, S. 264. 
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Status der Subjekte zu sichern. Sie beziehen sich auf den symbolisch-gesellschaftlichen Raum 

als unhintergehbarem Horizont (universelle Kommunikationsgemeinschaft) und fragen nach 

Möglichkeiten der Reintegration von Menschen. Die Frage der Teilhabe, Teilnahme und Zu-

gerhörigkeit von Personen in bestimmten Teildimensionen der Gesellschaft ist hinsichtlich 

der Frage der Anerkennung und der Gewaltproblematik wesentlich. Hinzu kommt jedoch eine 

zweite asymmetrische Beziehungsebene zum anderen Menschen, die mit den anvisierten Idea-

len der Anerkennung (Selbstverwirklichung, Integration, Status usf.) verdeckt wird. Wird die 

zweite uneinholbare Ebene des primären Ausgesetztseins an Andere/s verdeckt, so bleibt das 

Subjekt tendenziell monadisch. Kinder und Jugendliche reagieren mit ihrer Gewalt m.E. dar-

auf, dass die asymmetrische Ebene des Ausgesetztseins an Andere in der Informationsgesell-

schaft zunehmend zugedeckt wird. Sie spüren ihr unbegreifliches Gebundensein an Andere/s 

(Freunde, Eltern, Luft, Wasser, Licht) und nehmen zugleich wahr, dass ihr Begehren, das sich 

auf die asymmetrische Beziehungsebene bezieht, kein Gehör findet: Anerkennungskonzepte, 

die den Menschen a priori als einen identifizierbaren Partner im Feld der Intersubjektivität 

betrachten und darin stabilisieren möchten, könnten die Tendenz zur Gewalt von Kindern und 

Jugendlichen verstärken. Durch die Leugnung der primären Offenheit für den Anderen, die 

die Jugendlichen wiederum in ihr Selbst- und Weltbild übernehmen, verkehrt sich das wech-

selseitige Anerkennen in eine defizitäre Manifestation seines Begriffs, z.B. in den „Kampf um 

finale Anerkennung“, wie es beim amoklaufenden Schüler von Erfurt der Fall war.  

 

Im Blick auf die Soziale Arbeit lässt sich mit Butler einwenden, dass die Semantiken der 

’Einfühlung’, des ’Nachempfindens’, des ’Sich-Hineinversetzens’ die Vorstellung eines sou-

veränen Subjektes voraussetzen. Weder kann der Standpunkt des Hilfesuchenden eingenom-

men werden noch hat das helfende Subjekt die Möglichkeit, sich aus seiner eigenen Subjekti-

vations-Geschichte herauszulösen. Butlers Analysen machen deutlich, dass sowohl die Ange-

hörigen helfender Berufe als auch der/die Adressat/in von Hilfe in einen Diskurs verstrickt 

sind, über die sie beide nicht souverän verfügen. Beide sind Schauplatz einer Ambivalenz. 

Beide sind aus verletzenden Anrufungen hervorgegangen.  

Auch die Vorstellungen von ’Empathie’, ’Echtheit’, ’Kongruenz’, die aus der klienten-

zentrierten Beratung in die Soziale Arbeit übernommen werden, sind aus der Perspektive von 

Butlers Anerkennungstheorie unmöglich. Selbsterkenntnis ist immer bruchstückhaft. Das 

Subjekt kann sich nicht in Einklang mit sich selbst bringen. Die Quellen unseres Denkens und 

Handelns sind nicht durchschaubar, so dass die helfende Beziehung sich gerade dadurch als 

menschlich und ethisch auszeichnet, dass Begrenzungen hingenommen werden müssen. Im 
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Hilfeprozess geht es dann nicht nur darum, wie in den Konzepten der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

oder der „lebensweltlich“ orientierten Sozialen Arbeit50, die Autonomie des/der Klientin zu 

stärken, sondern auch die Grenzen solcher Konzepte zu berücksichtigen. 

Die Geschichte des/der Hilfesuchenden hat keinen roten Faden. Niemand ist in der Lage 

vollständig Rechenschaft über sein Handeln abzugeben. Niemand kann sich die Gründe 

durchschaubar machen, warum er so oder so geworden ist. Bedeutender könnte es vielmehr 

sein, die Unterbrechungen der eigenen Geschichte zuzulassen und sie in einem anderen Licht 

zu sehen.  

Auch der/die Helfende kann nie vollständig Rechenschaft über sein sozialarbeiterisches 

Handeln abgeben. Die Ebene des primären Ausgesetzseins an Andere/s kann in der Praxisre-

flexion und Supervision nicht erschlossen werden. Der Hilfeprozess ist von Undurchschauba-

rem und Unplanbarem durchzogen. Er beginnt in medias res, wenn sich bereits vieles ereignet 

hat. Weil wir von Anfang an im Leben anderer mitimpliziert sind, lässt sich noch weniger 

beschreiben, durch was ein Notfall oder eine Krise eigentlich ausgezeichnet sind. Damit ist 

jedoch nicht gemeint, dass von Zurechnung des sozialarbeiterischen Handelns Abstand zu 

nehmen ist, sondern alle Bemühungen um die narrative Rekonstruktion dessen, warum sich 

ein Mensch so oder so verhält, müssen gegenüber einer Revision permanent offen bleiben. 

Menschlich ist Soziale Arbeit dann, wenn sie zwischen dem Rechtsanspruch auf Unversehrt-

heit und der Unmöglichkeit dieses Anspruchs schwankt.51      

Butlers linguistische Analysen sind ferner für die Soziale Arbeit interessant, weil sie zei-

gen, welche Macht Sprache hat. In vielen Bereichen der Gesellschaft werden wir heute ange-

rufen und damit in unserer Identität konstituiert. In verschiedenen Registern und Dateien sind 

Daten über uns festgehalten. Sozialpädagogische und psychologische Begriffs-Kataloge, mit 

denen Menschen im sozialarbeiterischen Diskurs angerufen werden (Schulverweigerer/in, 

Drogensüchtige/r, Alkoholiker/in, Arbeitslose/r usf.) verstärken unter Umständen die Lebens-

situation, aus der sich Adressaten und Adressatinnen Sozialer Arbeit lösen möchten.    

Die Macht der Sprache verweist zudem auf Probleme, die mit dem Informationszeitalter 

entstehen. In „gläsernen Akten“ kursieren Aufzeichnungen über Klienten und Klientinnen per 

Mausklick durch die Institutionen. Davon verspricht man sich mehr Effektivität im Hilfepro-

zess und mehr Austausch unter den beteiligten Professionen. Slavoj Zizek zeigt in diesem 

Zusammenhang, dass mit der Informationsgesellschaft ein neuer Modus von Subjektivation 

                                                 
50 Vgl. insbesondere die Theorie von Hans Thiersch, die sich mit Methoden einer „lebensweltorientierten“ Sozia-
len Arbeit beschäftigt (Hans Thiersch: Strukturierte Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten 
Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach, T.; Ortmann, F.; Karsten, M.-E. (Hrsg.): Der sozialpädagogische Blick. Le-
bensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit. Weinheim/München 1993, S. 11-28). 
51 Vgl. Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt, S. 104. 
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entsteht, weil der Andere, der mich anruft, anonym bleibt. Das Subjekt weiß, dass seine Daten 

da draußen zirkulieren, ohne aber Zugang die dieser „Akte“ zu haben, »in der sein Schicksal 

groß geschrieben steht«.52 Das Subjekt wird performativ erzeugt durch Informationen, die 

ihm unbekannt bleiben. Es kann sich nicht wie in Althussers Szene umwenden zu dem, der 

ihn angerufen hat und den Anruf anerkennen. „Für Althusser ist es wesentlich, dass meine 

Wiedererkennung im anrufenden Ruf des Anderen in dem Sinne performativ ist, dass gerade 

die Geste der Wiedererkennung diesen großen Anderen konstituiert (»setzt«).“53       

 

 

Literatur 

Altmeyer, Martin: Ein Kampf um finale Anerkennung. Der Tatort als Bühne: Das Schulmas-
saker von Erfurt gibt auch ein Jahr danach noch Rätsel auf. In: Frankfurter Rundschau 
vom 26.04.03. 

Bergmann, Wolfgang: Abschied vom Gewissen. Die Seele in der digitalen Welt. Asendorf 
2000.   

Bergmann, Wolfgang: Das Drama des modernen Kindes. In: DIE ZEIT vom 08.08.2002.  
Butler, Judith: Hass spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin 1998.  
Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt/M. 

1997.  
Butler, Judith: Kritik der ethischen Gewalt. Frankfurt/M. 2003. 
Butler, Judith: Poststrukturalismus und Postmarxismus. In: Judith Butler; Simon Critchley; 

Ernesto Laclau; Slavoj Zizek u.a.: Das Undarstellbare der Politik. Wien 1998, S. 209-224. 
Butler, Judith: Psyche der Macht. Theorien der Unterwerfung. Frankfurt/M. 2001.  
Düttmann, Alexander Garcia: Zwischen den Kulturen. Spannungen im Kampf um Anerken-

nung. Frankfurt/M. 1997.   
Endrikat, Kirsten; Schaefer, Dagmar; Mansel, Jürgen; Heitmeyer, Wilhelm: Soziale Desinteg-

ration. Die riskanten Folgen negativer Anerkennungsbilanzen. In: Wilhelm Heitmeyer 
(Hg): Deutsche Zustände. Folge I. Frankfurt/M. 2002, S. 37-58.         

Gamm, Gerhard: Die Unausdeutbarkeit des Selbst. Über die normative Kraft des Unbestimm-
ten in der Moralphilosophie der Gegenwart. In: Wolfgang Luutz (Hg.): Das „Andere“ der 
Kommunikation. Theorien der Kommunikation. Leipzig 1997, S. 125-139. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. In: Werke Bd. 3. Frankfurt/M. 
1986.  

Heitmeyer, Wilhelm: Moralgesättigt und gefährlich attraktiv. Reflexionen über die Toleranz 
und was sich unter ihrem Deckmantel alles verbirgt. In: Frankfurter Rundschau vom 
16.07.2002.       

Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur Moralischen Grammatik sozialer Konflikte. 
Frankfurt/M. 1992. 

Hrachovec, Herbert: Das Spiegelstudium. Schlüssel zum Cyberspace. In: Wolfgang Müller-
Funk; Hans Ullrich Beck (Hg.): Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer historischen 
Anthropologie der Medien. Wien 1996, S. 213-222.  

Kreß, Angelika: Reflexion als Erfahrung. Hegels Phänomenologie der Subjektivität. Würz-
burg 1996.   

Lévinas, Emmanuel: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg/München 
                                                 
52 Vgl. Slavoj Zizek: Die Tücke des Subjekts, S. 356. 
53 Slavoj Zizek: Die Tücke des Subjekts, S. 356. 

 16 



 17 

²1998.  
Mührel, Eric: Zu einer Ethik der Gastfreundschaft als Fundament Sozialer Arbeit. Überlegun-

gen in Anlehnung an das Werk von Emmanuel Lévinas’. In: Eric Mührel (Hg.): Ethik und 
Menschenbild in der Sozialen Arbeit. Essen 2003, S. 73-83.    

Peperzak, Adriaan T.: Anerkennung im Werk von Emmanuel Lévinas. In: Wolfgang Schild 
(Hg.): Anerkennung. Interdisziplinäre Dimension eines Begriffs. Würzburg 2000, S. 157-
166.  

Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu He-
gels Jenaer Philosophie des Geistes. Freiburg/München 1979. 

Zizek, Slavoj: Die Tücke des Subjekts. Frankfurt/M. 2001. 


	Einige sozialphilosophische Überlegungen zu eine�

