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Abstract 
 

 
Titel: Analytische Synergieeffekte nutzen. Honneths und Bourdieus Beitrag zur Analyse 
(neuer) sozialer Ungleichheiten   
 
Wenn die Debatte um die sogenannten „Überflüssigen“ etwas gezeigt hat, dann, dass diese 
Metapher einen analytischen Zugang zu jenen transversalen Erfahrungen bieten kann, die sowohl 
auf subjektiv empfundener als auch auf gesellschaftlich produzierter Entwertung und Missachtung 
fußen. Die Verweigerung sozialer Anerkennung stellt für Axel Honneth bekanntermaßen den Motor 
für die soziale Entwicklung posttraditionaler Gesellschaften dar. Dieser Beitrag widmet sich der 
Vorteilhaftigkeit des Honnethschen Anerkennungskonzepts für die Analyse sozialer Ungleichheit 
(jenseits von genuinen Verteilungsfragen) insofern als dass er den Fokus auf dessen Verbindung 
zwischen individuellem Unrechtsempfinden und Identitätsentwicklung richtet. Hiermit kommt den 
mannigfaltigen Erfahrungen ausgebliebener Anerkennung eine Schlüsselrolle zu, die sich um den 
Verlust an Individualität drehen – und mit dem empörenden Gefühl einhergehen, in der sozialen 
Welt „überflüssig“ und „fehl am Platze“ zu sein. Mit diesem analytischen Rüstzeug, so zeigt der 
Konferenzbeitrag, versucht Honneth zudem, dem gesellschaftlich verursachten Leid(en) auf die 
Schliche zu kommen für jenes sich die aus dem Kampf um Anerkennung hervorgegangenen politischen 
Öffentlichkeiten als unsensibel und nicht-rezeptionsfähig zeigen. In ähnlicher Weise hat Bourdieu 
im Das Elend der Welt argumentiert, jedoch mit dem gewissen Vorteil gegenüber Honneths Theorie: 
Während Honneth die gegebenen sozialen Strukturen und Institutionen in ihrem Einfluss auf die 
Identitätsentwicklung nicht unproblematisch zu vernachlässigen scheint, nimmt Bourdieu den Link 
zwischen Mikro- und Markoebene vermittels des Konzepts des Habitus fruchtbar auf. Dieser 
Beitrag zeigt u.a. die mit Bourdieu nachzuweisende stetige Nachhaltigkeit und ungebrochene 
Reproduktion von sozialen Missachtungserfahrungen durch die Inkorporation von Strukturen 
sozialer Ungleichheit. Auf dieser Grundlage plädiert dieses Paper abschließend für die 
anerkennungstheoretische Lesart der Bourdieuschen Sozialtheorie, um der Analyse (neuer und alter) 
sozialer Ungleichheiten näher zu kommen.                     
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