
Nachdem sich im Theorieforum intensiv mit den Begriffen Theorie, Subjekt und Praxis 
auseinandergesetzt und versucht wurde, diese in ein Verhältnis zu setzen, stellte sich die 
Frage nach den Bedingungen dieser Auseinandersetzung. Es war also naheliegend, sich 
im vergangenen Semester mit den Begriffen Wissen, Körper und Macht zu beschäftigen, 
einerseits, da diese Begriffe für pädagogische Fragestellungen und Grundprobleme im 
Allgemeinen zentral erscheinen und andererseits, weil sie für das Selbstverständnis des 
Theorieforums und den gestellten Anspruch, pädagogische Fragen und 
Grundprobleme in möglichst großer Klarheit zu diskutieren, gewissermaßen Rahmen 
gebend sind. Unter welchen Bedingungen vollzieht sich Wissensproduktion? Welche 
Rolle spielt der Körper dabei? Wie lassen sich diese Zusammenhänge machttheoretisch 
reflektieren? Wie gewohnt wurden diese Fragen an drei jeweils dreistündigen Terminen 
unterschiedlich in den Blick genommen und von den jeweiligen Referent_innen in 
pädagogisch-theoretischer wie auch -praktischer Hinsicht vor allem kritisch zur 
Diskussion gestellt. 

Zum ersten Termin (23. Oktober) machte Theresa Lechner einen Anfang in der Thematik 
mit ihrem Beitrag »Mäzinnen für alle?! Geschlechterdifferenz, Wissen und Macht«, in dem 
sie kritisch diskutierte, inwiefern im Denken der Geschlechterdifferenz wissenschaftliches 
Wissen nicht als egalitäres Wissen denn als Teil einer hegemonialen Ordnung gedacht 
und gelesen werden kann, in der Weiblichkeit als Negation und Komplementarität zu 
Männlichkeit gilt. In Anlehnung an Stopczyk und an die italienischen Frauenkollektive 
Libereria delle donne di Milano und Diotima arbeitete sie heraus, dass Wissen 
dementsprechend in immerwährenden Herrschaftsverhältnissen weitergegeben, 
inkorporiert und hierarchisiert wird und Machtmechanismen damit insgesamt bloß 
reproduziert werden.  
Mit ihrem gewissermaßen daran anschließenden Beitrag über »Macht und Sprache in 
Bildungsinstitutionen« ging Iris Derfler angelehnt an Heydorns (1980) »Zum Widerspruch 
im Bildungsprozeß« die Verschränkung von Macht und Sprache in Bildungsinstitutionen 
an, um in der Kritik hegemonialer Verhältnissen nach Janks die Schaffung von 
(Bildungs-)Räumen zur Diskussion zu stellen, in denen die Mitsprache bzw. ein 
deliberatives Miteinander im Sinne Benhabibs nicht bloß theoretisch denkbar, sondern 
auch praktisch möglich wäre. Im schulischen Unterrichts-Setting müsse es 
dementsprechend darum gehen, dass Sprache nicht als Mittel zur Ausgrenzung und 
Selektion zum Einsatz kommt, sondern dass jede_r der Beteiligten innerhalb eines 
solchen Settings mithilfe von Lyrik zur Sprache kommen kann. 
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Zum zweiten Termin (27. November) gingen Aileen Graf und Claudia Schwertl in ihrem 
Beitrag über »Die Freiheit des utopischen Körpers« mit Foucault (2005) und seinem 
Radiovortrag »Der utopische Körper« und mit Noël und ihrer Perfomance »Errance« der 
Frage nach der Freiheit des utopischen Körpers nach, indem sie ausgehend von der 
Metapher Foucaults über den Körper als Nullpunkt, um den herum sich alles andere 
anordne, Noëls Performance als Versuch zur Befreiung des utopischen Körpers 
interpretierten, dessen Freiheit allerdings, dadurch dass er durch einen Faden an seine 
jeweiligen Bedingtheiten stets (an-)gebunden ist, nach wie vor eine noch zu 
verwirklichende Utopie bleibt.  
Mit »Übertragung – Gegenübertragung« warf Elisabeth Eder die Frage nach einem 
verantwortungsvollen Umgang mit der Produktion von Wissen in den Wissenschaften 
auf und stellte ausgehend von Devereux (1973) und die »Angst und die Methode in den 
Verhaltenswissenschaften« die Übertragung und Gegenübertragung im Prozess der 
Produktion von Wissen zur Diskussion. Wenngleich zentraler Gegenstand einer jeden 
Forschung die Übertragung sei, dürfe Devereux zufolge trotz aller Angst und jedem 
Widerstand davor gerade die (subjektive) Gegenübertragung nicht außer Acht gelassen 
werden, wollen erhobene Daten nicht verzerrt werden. 
Die Perspektive erweiternd ging Gastreferentin Lena Scheuring von der Universität zu 
Köln mit ihrem Beitrag dem Zusammenhang von »Angst und Bildung im Analyseraster 
von Körper, Wissen und Macht« nach. Dabei zeichnete sie nach, inwiefern trotz des 
Überangebots an Informationen als Ergebnis einer globalisierten und digitalisierten Welt 
ein Mangel an Wissen, das als Information vor allem subjektiv angeeignet wird, bestehe. 
Aus den sich daraus ergebenden Fragen nach der Aufmerksamkeit und 
Aufmerksamkeitsökonomie konturierte sie einen kritischen Begriff der Aufmerksamkeit, 
mit dem sie auf Körper, Wissen und Macht bezogen etwa schlussfolgern konnte, dass 
Aufmerksamkeit erstens mit Merleau-Ponty, Meyer-Drawe, Ranciére und Bourdieu 
gesprochen leiblich fundiert ist, dass Aufmerksamkeit zweitens nach Blumenberg gerade 
im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen und der sich wandelnden Praxen vor 
allem historisch in den Blick genommen werden muss, und dass Aufmerksamkeit 
drittens mit Blumenberg, Merleau-Ponty, Huizinga und Brinkmann gedacht mithin als Ort 
beschlossen werden kann, an dem Informationen in Wissen transformiert werden. 

Zum dritten und letzten Termin (22. Januar) problematisierte Dorian Spitzer die 
Bedingungen universitärer Studien dahingehend, welche Rolle ihnen bei der 
Veränderung bzw. Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse zukommt. Anhand von 
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Wagners (1977) »Uni-Angst und Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren« zeigte 
er anschaulich auf, wie die gesellschaftliche Funktion der Universitäten die Aneignung 
und Kritik der Inhalte überformt. Wie Wagner Ende der 70er Jahre konstatiert, 
durchdringt die marktförmige Organisation der Gesellschaft die universitären Strukturen 
so weit, dass sie selbst in den persönlichen Beziehungen der Studierenden enorme 
Bedeutung einnimmt. Die Beiträge in Vorlesungen, Seminaren, Studierendengruppen 
usw. werden nicht vordringlich nach ihrer inhaltlichen Qualität beurteilt, sondern 
aufgrund ihrer sozialen Passung im Sinne einer ›Marktgängigkeit‹ bewertet. Insoweit die 
Teilnehmenden diese Mechanismen nicht begreifen, werden eigene Unsicherheiten und 
Fragen systematisch mit Strategien vermeintlicher Selbstsicherheit und Überlegenheit 
überspielt. Diese Dynamik verschleiert die gesellschaftliche Funktion der Universitäten 
und steht daher einer (selbst-)kritischen Wissenschaft und damit auch in ihrer 
Potentialität auf gesellschaftliche Veränderung entgegen. In der Diskussion wurde die 
Verflechtung dieser Problematik mit der nach wie vor gegebenen Chancenungleichheit 
im Bildungswesen thematisiert, da die oben beschriebene Form vorgeblich inhaltlicher 
Auseinandersetzung als wissenschaftlicher Habitus zugleich den Zugang zur 
akademischen (Aus-)Bildung beschränkt. 
Mit »Den Körper denken. Versuch einer dialektischen Perspektive« lotete Matthias Steffel 
von Descartes ausgehend und ein bis dato ungelöstes Probleme der Neurophysiologie 
reflektierend die Möglichkeitsbedingungen aus, unter denen Wissen über den Körper 
entstehen kann und inwieweit dies als eine Ermächtigung des denkenden Subjekts 
gelten kann bzw. muss. Der Mensch und seine Bestimmung lasse sich gerade infolge der 
mehr als Ursache denn als Folge zu begreifenden Zergliederung von res cogitans und 
res extensa bloß antinomisch, d.h. innerhalb dieser Antinomie und weiter abstrahiert 
auch nur in der Antinomie von Idee und Tatsächlichkeit schlüssig denken. Der 
verabsolutierende Zugriff auf den Menschen und seine Bestimmung aus nur der einen 
oder anderen Perspektive heraus würde im Grunde nichts Anderes bedeuten, als dass 
ihm bloß der Idee nach begriffen kein Ort zur Konkretion gegeben und als bloß der 
Tatsächlichkeit nach begriffen er schlichtweg verobjektiviert, besser noch: verdinglicht 
werden würde.  

Auch wenn es in Anbetracht der vielfältigen Beiträge und teilweise kontroversen 
Diskussionen schwerfallen mag, ein abschließendes Fazit zu ziehen, so lässt sich doch 
festhalten, dass anhand der Begriffe Wissen, Körper und Macht Grundprobleme in 
Erscheinung treten, die für den Gegenstand der Pädagogik sowohl in theoretischer als 
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auch praktischer Hinsicht essentiell sind. So kann das nur auf den ersten Blick nüchtern 
sich abzeichnende Resümee stehen, dass die Verschränkung von Wissen, Körper und 
Macht insbesondere auf die Verortung von Wissenschaftler_innen im wissenschaftlichen 
System aufmerksam macht, welche wiederum genauer besehen eine nachdrückliche 
Entscheidung entgegen eines bloßen macht- und herrschaftssichernden Mitmachens 
fordert. Dass sich diese Forderung unmittelbar mit dem Anspruch deckt, mit dem das 
Theorieforum Salzburg sich auch im vergangenen Semester zusammengefunden hat, ist 
gewiss kein Zufall.  
Der damit einhergehende Prozess des Denkens, die Notwendigkeit darüber zu reden 
und entsprechend zu handeln, soll den Rahmen für das kommende Semester abstecken. 

Matthias Steffel, Theresa Lechner & Abdyl Veseli  
(Organisationsteam des Theorieforum Salzburg)
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