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Simone Müller Zusammenfassung 
Diese Replik nimmt den Faden dort auf, wo Lukas Ebles 
Beitrag endet: bei Solidarität in der Wissenschaft. Wie ist 
Solidarität im theoretischen Zugriff auf den Begriff denk-
bar und inwiefern ist das solidarische Wir, dessen Zu-
sammensetzung und Formierung eine epistemologische 
Frage? Diese Diskussionen eröffnen eine erkenntnis- und 
wissenschaftspolitische Perspektive, die kritisch-theore-
tisch positioniert Möglichkeiten erkundet, das solidari-
sche Wir in der Wissenschaft hervorzubringen.

kritische Theorien · konstellatives Denken · Anthropozen-
trismus · Erkenntnis- und Wissenschaftspolitik · negative 
Utopie
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Solidarität – eine mögliche  
Beziehungsweise in der  
Wissenschaft

Lukas Ebles Beitrag „Solidarität als wider-
ständige Beziehungsweise und kritisches 
Prinzip emanzipativer Bildung“ bietet etli-
che Inspirationen zum Weiterdenken. Aus 
vielfältigen Anregungen habe ich drei aus-
gewählt, an denen ich in dieser Replik an-
knüpfe: den Einsatz für kritische Arbeit am 
Begriff, die Frage nach dem solidarischen Wir 
und jene nach Voraussetzungen für solidari-
sche Beziehungsweisen. Meine Überlegungen 
stelle ich von einer kritisch-theoretischen Er-
kenntnisposition aus an und sie kreisen um 
den Gedanken, mit dem Eble seinen Beitrag 
abschließt: Solidarität ist auch in der Wissen-
schaft eine – wenn auch keine übermäßig 
wahrscheinliche – Möglichkeit (Eble 2021, 
S. 130–131). Das gemeinsame Nachdenken 
über die materiellen Bedingungen für soli-
darische Beziehungsweisen kann ein erster 
Schritt in Richtung der Solidarisierung von 
Wissenschaftler*innen (nicht nur) der Er-
wachsenenbildung sein. 
Eble schlägt in seinem Beitrag vor, Solidari-
tät als widerständige Beziehungsweise zu ver-
stehen. Er distanziert sich damit von einem 
Solidaritätsverständnis, das lediglich auf mo-
ralischen Forderungen oder Appellen basiert. 
Stattdessen fasst er Solidarität als eine „eigene 
Qualität der sozialen Inbeziehungsetzung“ 

(Eble 2021, S. 121), bei der sich Menschen 
zusammentun, um für gemeinsame politi-
sche Ziele einzutreten. Widerständig sind so-
lidarische Beziehungsweisen deshalb, weil sie 
die Macht- und Herrschaftsfrage stellen und 
auf die Überwindung von Ungleichheitsver-
hältnissen zielen. Dieses Solidaritätsverständ-
nis liegt meinem Weiterdenken zugrunde. 
Meinen ersten Anknüpfungspunkt an Eble 
finde ich in der methodologischen Frage nach 
dem theoretischen Zugriff auf den Begriff der 
Solidarität. Eble (2021) bringt Solidarität und 
Erwachsenenbildung in ‚Konstellationen‘, 
indem er ein kritisches, gesellschaftstheore-
tisch aufgeladenes und auf Transformation 
zielendes Bildungsverständnis stark macht 
und es mit dem Solidaritätsbegriff verbindet 
(Eble 2021, S. 126–130). Ein solches kon-
stellatives Denken in Anlehnung an Theo-
dor W. Adorno (z. B. Adorno 1973[1966]) 
und andere, die diesen Ansatz aufgenommen 
und weitergeführt haben (v. a. Holzer 2017; 
siehe auch Schütte & Weiß 2017), scheint 
mir besonders geeignet für die theoretische 
Re-Artikulation von Solidarität zu sein. Ich 
konturiere daher eine Version der konstella-
tiven Methode und arbeite ihr Potenzial für 
die Auseinandersetzung mit dem Solidaritäts-
begriff heraus. In Anlehnung an Eble geht es 
mir darum, die Arbeit am Begriff als Voraus-
setzung für solidarische Beziehungsweisen in 
der Wissenschaft zu betonen. 
Mein zweiter Anknüpfungspunkt an den 
Ausgangstext ist das solidarische Wir, das 
auch Eble laufend thematisiert. Mich inte-
ressiert die Frage nach den Akteur*innen in 
Solidaritätsbeziehungen besonders vor dem 
Hintergrund von Theorieangeboten, die 
ich unter ‚kritische Posthumanismen‘ sub-


