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Editorial

Dieses Heft beginnt mit dem Text einer sogenannten Antrittsvorlesung, einem

schönen akademischen Ritual, auch abgesehen von den Kostümen. was daran

ist professionsintern mitteilenswert? Die Soziologie muß sich, wie jedes andere

akademisches Fach auch, immer wieder begründen. Da ihre Sinnhaftigkeit dem

Alltagsverständnis nicht ohne weiteres evident ist, nicht selten sogar in Abrede

gestellt wird, bleibt eine Selbstdarstellung vonnöten: möglichst nicht bloß de-

fensiv und hoffentlich für andere nachvollziehbar, auf einer Ebene der Normal-

sprache. Schon Studierende der Soziologie müssen sich fijr ihre Fachwahl

rechtfertigen: 'llas studierst du da?' Und ebenso unsere Absolventen: 'Was

können Sie?' Antrittsvorlesungen bilden ein innerakademisches Ereignis, und

die Kollegen aus den anderen Fächern fragen sich dann wieder einmal: 'Was

fehren die denn überhaupt?' Ronald Hitzler präsentierte als 'Anfünger' in

Dortmund sein Fach.
Die Diskussion über die Soziologie im Dritten Reich (Soziologie Heft

3/1997) wurde in der Leserschaft des Mitteilungsblattes sehr aufmerksam regi-

striert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat unsere Kontroverse auf ihren

Seiten über die Geisteswissenschaften am 13. November 1997 ausführlich
dokumentiert. Doch von den vielen Leserlnnen mochten nur wenige in den
Ring steigen. Gewiß, die Debatte setzt einiges Spezialwissen voraus. Doch
darüber hinaus berührt sie auch Prinzipielles und gewiß auch Fragen des Stils.

Die SoztoloctE ist nun auch im Intemet unter http://www.uni-bremen.de/
mitteilungsblatt.soziologie aufzufinden. In unsere Web-Seite sind schnelle Ver-
bindungen (,,Links") zu Autoren und in den Nachrichten erwähnten Institutio-
nen eingefiigt.

Rädiger Lautmann
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Perspektivenwechsel

Über künstl iche Dummheit, Lebensweltanalyse und
Allgemeine Soziologier

'Perspektivenwechsel', nicht intendiert als allgemeine Aufforderung an die
Kollegenschaft unseres Faches, sondern als Markierung eines - wesentrich in
der Tradition von Alfred Schütz stehenden - anderen, ergänzenden Ansatzes in
der Soziologie, konnotiert im Folgenden sozusagen drei Dimensionen: Zunächst
betrachten wir die Fachgestalt Soziologie 'im allgemeinen' - aber in einem et-
was veränderten Licht. Dann befassen wir uns mit dem Spezifischen einer so-
ziologischen gegenüber einer alltäglichen Sicht der Dinge. und schließlich fra-
gen wir nach soziologischen Fragestellungen jenseits der facheigenen For-
schungsroutinen.

Der Aufbau des Hauses Soziologie

Soziologie im allgemeinsten sinne läßt sich begreifen als analytische Beschäfti-
gung mit einer besonderen Problemstellung menschlicher Existenz, nämlich mit
dem menschlichen Zusammenleben in all seinen Erscheinungsformen, Entste-
hungszusammenhängen und Folgewirkungen. Soziologie in ihrer institutionali-
sierten Form läßt sich begreifen als ein - mehr oder weniger - professionell or-
ganisiertes wissenschaft liches Fach.

Schaut man sich die Innenausstattung dieses Faches mit sozusagen 'archi-

tektonischem' Interesse an, dann erkennt man schnell eine relativ einfache
Grobstruktur. Da ist zunächst einmal das terminologische Fundament, die mehr
oder weniger gut systematisierte soziolo gische Grundbegrifllichkeit Darauf ste-
hen die beiden tragenden Säulen der Soziologie: Die soziologische Theorie hie
und die empirische sozialfurschung da. und auf diesen wiederum ruhen die
zahlreichen Etagen der speziellen Soziologien. Diese Bauelemente sollten
idealerwcise jcncn -  n icht  ganz unerhcbl ichen -  Ausschni t t  der  wi rk l ichkei t
ttmgrenzen, den zu analysieren als Aufgabe der soziologie angesehen wird: das

I Überarbeitete Fassung der Antrittsvorlesung vom I l. Juni I 997 an der universitar
Dortmund.
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menschliche'Zusafirmenleben eben - in all seinen Erscheinungsformen, Entste-

hungszusaL*nenhätgen und Folgewirkungen.
Angesichts des Verhältnisses dieser vier Elemente zueinander vermögen wir

das statisclitj Prinzip des Ganzen zu erkennen ( vgl. Abb. l).

L soziologische Begriff l ichkeit allein ist so nutzlos wie eine in einen blühen-
den Garten geworfene Betonplatte: Man kann allenfalls auf ihr herumtanzen,
ohne den Boden der alltäglichen Praxis auch nur zu berühren. Andererseits
aber: ohne eine relativ systematisierte Fachterminologie hängen sowohl Theorie
als auch Empirie in der Luft bzw. drohen, in allzu weichem Untergrund zu ver-
sinken. Kurz, gut definierte Begriffe helfen, das, was man zu sagen hat, präzise
auszudrücken.

2. Theorie und Empirie stehen prinzipiell ziemlich unverbunden und durchaus
in einem gewissen Abstand nebeneinander. Gegenwärtig z.B. herrscht im Fach
durchaus keine Einigkeit über die Frage, ob es nun vor allem darum gehen soll,
mittels Empirie wie auch immer entstandene Theorie zu prüfen, oder ob Empi-
rie dazu dienen soll, überhaupt erst 'begründete', d.h. nicht-spekulative Theorie
zu bilden. Wenn überhaupt, dann geschieht die Verständignng zwischen Theo-
retikern und Empirikern eben wesentlich im Rekurs auf die - mehr oder weniger
- gemeinsame Begriffl ichkeit.

3. Als Vermittler aber zwischen Theorie und Empirie fungieren vor allem die
speziellen Soziologien, also die - aufgrund welcher professionellen Zufti l le und
Interessen auch immer so und nicht anders 'geschnittenen' - Gegenstandsberei-
che des menschlichen Zusammenlebens, zu deren konkreler Analyse Soziolo-
gen ihre terminologischen, theoretischen und empirischen Instrumentarien an-
wenden. Selbstverständlich gibt es Forschungen innerhalb jeder speziellen So-
ziologie, die mehr oder weniger ausschließlich theoretisch oder empirisch ange-
legt sind. Aber in ihrer jeweiligen Gesamtheit ist jede spezielle Soziologie an-
gewiesen auf die Verbindung von theoretischer und empirischer Arbeit. Um es
im Bild zu sagen: Zumindest die mit konkreten Gegenständen befaßte, in Spe-
zialgebieten grob 'organisierte' Soziologie würde abstürzen, wenn man ihr ei-
nen ihrer beiden Stützpfeiler entzöge.

Wenn man sich die Konstruktionslogik nun allerdings ein klein wenig genauer
anschaut, dann erweist sich unser wissenschaftliches Haus doch nicht als ganz
so simpel montiert. Vielmehr sehen wir nun einige mehr oder weniger massive
Unter-, Vor- und Anbauten (vgl. Abb.2).

Da liegt z.B. unterhalb der Begrifflichkeit, allzu oft unbeachtet, aller Auf-
merksamkeit entzogen, ja mitunter sogar vehement verleugnet, ein Menschen-
bild, eine Vorstellung davon, was jene Gattung denn nun in besonderer Weise
kennzeichne, deren Zusammenleben allsemeinster Gegenstand des Betreibens
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von Soziolö!,ie ist. Jedem soziologischen Arbeiten l iegt also, kurz gesagt, eine -

allerdingsLumeist hicht expl izierte - A n t hropo lo gie zugrunde.2
Den einen. Vorbau vor der Theorie-Säule bildet die ehrwürdige Tradition der
Soziatphiiüsophie, den anderen bilden die unterschiedlichen erkenntnistheoreti-
schen und wissenschaftstheoretischen Positionen, die wir hier insgesamt als
Ep is t emo I o gie bezeichnen.

Die Entwicklung der Empirie in der Soziologie geht vor allem einher mit ei-
nem kontinuierlichen An-, Um- und Ausbau der Methodologie, was hier meint
der Techniken, Instrumente und Verfahrensweisen, mittels derer Sozialfor-
schung gültige (valide) Daten erzeugen und gesicherte (reliable) Aussagen ma-
chen können soll.

Sozusagen als sinnstiftendes Dach über den vielft i l t igen Einzelgebieten, die
in den speziellen Soziologien bearbeitet werden, läßt sich die Geschichte des
(alltäglichen) menschlichen Zusammenlebens verwenden, denn erklären lassen
sich - zumindest der auf Max Weber zurückgehenden soziologischen Tradition
zufolge - soziale Phänomene letztlich nur, wenn man auch ihre historische Ge-
nese rekonstruiert.

Aus diesem Umstand, daß wir uns und unsere Probleme nur zu verstehen ver-
mögen, wenn wir auch unsere bzw. die Geschichte unserer Probleme kennen,
begründet sich schlief3lich die Relevanz der - ein wenig 'verstreuten' - Ideenge-
schichte der Soziologre selber für denje aktuellen Betrieb des Faches.

Wenn man sich vor diesem Hintergrund nun sozusagen mit der 'Bausub-

stanz' unseres wissenschaftl ichen Hauses etwas näher befaßt, dann erweist sich
dieses allerdings als keineswegs so ordentlich zusammengefügt, wie es zu-
nächst den Anschein hat. Die je konkreten untersuchungsgegenstände lassen
sich in aller Regel durchaus nicht problemlos in die Schubfächer der speziellen
Soziologien einräumen, sondem liegen üblicherweise kreuz und quer durchein-
ander. Und auch die speziellen Soziologien selber stapeln sich weder sauber
übereinander noch reihen sie sich ordentlich nebeneinander. Vielmehr erweisen
sie sich als nur mäßig sortiert, teilweise miteinander verklebt oder vernagelt,
schief und krumm und in ständigen Veränderr.rngen und Verschiebungen begrif-
fen.

Slatt der Empirie finden wir verschiedene Empirien, die sich z.B. danach un-
terscheiden Iassen, ob sie eher auf möglichst reprcisentative Aussagen abzielen
oder auf die Einsicht in besonders typische Eigenschaften der je untersuchten
Phänomene, oder z.B. danach, ob sie menschliches Zusammenleben 'nur' erfas-
sen oder zugleich auch verändern wollen; oder z.B. auch danach, ob sie das er-
fassen wof len, was den Forschenclen wiclrtig ist, oder das, was die Erforschten
als relevant ansehen.

2 Gerade hier aber, im Basement, wird es
Erkenntnisse der Genetik drohen so manche
schieden zu untergraben.

seit einigcr Zeit ziemlich unruhig: Neue
allzu'sicher'  gewähnten Fundamente ent-
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Es gibt auch nicht eineTheorie der Soziologie, sondem - je nach Standpunkt:
'nur' oder'sogar' - eine Vielzahl von Theorien, die sich wiederum in einigen

Theorietraditionen oder Paradigmen mehr oder weniger gut 'bündeln' lassen.

Die gegenwärtig meistdiskutierten sind wohl der Strukturfunktionalismus bzw.

die Systemtheorie, der kritische bzw. dialektische Standpunkt, das verstehende

bzw. interpretative Paradigma sowie der reduktionistisch-erklärende bzw. der

Rational-Choice-Ansatz.
Und (fast könnte man schon sagen:) 'selbstverständlich' wird in den diversen

Traditionen, Positionen und Fraktionen der Soziologie auch nicht aufeinen ein-

heitlichen Kanon von Begriffen rekuniert, sondern auf eine Reihe von unter-

schiedlich engmaschigen terminologischen Netzen, in denen unterschiedlich

definierte Begriffe mehr oder weniger ordentlich miteinander verknüpft sind.

Soziologie als Berufstätigkeit

Gleichwohl wird augenscheinlich anhaltend und durchaus mit Emphase Sozio-
logie betrieben. Und betrieben wird die Soziologie nun - nicht nur, aber vor al-
lem - von Menschen, die Soziologie als Beruf gewählt haben. Menschen, die
Soziologie als Beruf betreiben, tun dies - jedenfalls der professionellen Idee
nach - im teils mehr, teils weniger versierten Zugriff auf das soeben beschriebe-
ne Repertoire an professionellen Begriffen, Theorien, Methoden und Erfahrun-
gen. Sie tun dies aus nachgerade allen nur denkbaren persönlichen Gründen
heraus. Und sie tun es mit unterschiedlichen Absichten. Bezahlt fiir ihre sozio-
logische Arbeit werden sie von vielftiltigen Auftraggebern ebenfalls aus gtutz
verschiedenen Gründen und mit durchaus unterschiedlichen Erwartungen.

Viele Menschen, die Soziologie als Beruf betreiben, tun dies aber im Rahmen
von Hochschulen, innerhalb dessen sie - metaphorisch ausgedrückt - ,,von der
Gesellschaft" dafrir entlohnt bzw. subventioniert werden, daß sie fachspezifisch

forsc hen, d.h. daß sie Erscheinungsformen, Entstehungszusammenhängen und
Folgewirkungen menschlichen Zusammenlebens - fachwissenschaftlich plausi-
bilisierbaren Kriterien entsprechend - analysieren, und daß sie fachspezifisch
lehren, d.h. daß sie Studierenden beibringen, wie man Erscheinungsformen,
Entstehungszusammenhänge und Folgewirkungen menschlichen Zusammenle-
bens - fachwissenschaftlich plausibilisierbaren Kriterien entsprechend - analy-
siert.

Damit stellt sich unter professionellen Gesichtspunkten generell das Problem,
das, was in institutionalisierter Form unter der Bezeichnung 'Soziologie' be-
trieben wird, über die Fachgrenzen hinaus dergestalt zu plausibilisieren,idaß es -

von wem auch immer, vorwiegend aber ,,von der Gesellschaft" - anhaltgnd sub-
ventioniert bzw. finanziert wird. Und falls nicht aufgrund persönlicherl Bereit-
schaft, über das eigene Tun nachzudenken, so doch zumindest aufgnind dieser
professionellen Randbedingung, stellt sich im weiteren - nicht nur, aber eben
insbesondere - demjenigen, der im Rahmen von Hochschulen Soziologie be-
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treibt, die Ftäge, wälche Kriterien fachwissenschaftlichen Arbeitens ihm je per-
sönlich ptaällUet uÄd dann aber auch, ob diese persönlichen Kriterien wiederum
fachöffentlich plausibil isierbar sind.

Die Antworten auf diese Frage sind zwar nicht ganz so zahlreich wie die
Menschen, die Soziologie als Beruf betreiben. Gleichwohl sind die Antworten
ausgesprochen mannigfaltig. Ja, mit nur mäßiger Übertreibung könnte man sa-
gen, daß, wer Soziologie als Beruf einigermaßen ambitioniert betreibt, auch
zumindest versucht, eine einigermaßen originelle und zugleich hinlänglich kon-
ventionelle Antwort auf diese Frage zu geben - originell genug, um - wenig-
stens kollegiales - Interesse zu erwecken, und konventionell genug, um - pro-
fessionell - akzeptabel zu erscheinen. Es geht also immer auch darum, sich zwi-
schen der Skylla des Schon-zu-oft-Gehörten und der Charybdis des Allzu-Un-
erhörten hindurchzumanövrieren.

Der soziologische Blick

Didaktisch vielleicht jenseits, logisch aber wohl diesseits der Frage nach der
hier angedeuteten Fachgestalt der Soziologie stellt sich eine andere Frage: die
Frage danach, aufgrund welcher Merkrnale wir - unter Absehung von jenem irn
weitesten Sinne 'technischen' Know How, wie es l i ir das Betreiben von Sozio-
logie als Beruf zweifellos unabdingbar ist - eine Stellungnahme zu Erschei-
nungsformen, Entstehungszusammenhängen und Folgewirkungen menschlichen
Zusammenlebens als tatsächlich'soziologische' Stellungnahme betrachten.
Oder anders gefragt: Woran erkennen wir, ob jemand über einen bzw. über den
soziologischen' Blick' verff. igt?

Nun, darauf gibt es eine einfache Antwort mit zwei möglichen, m.E. in ihren
Konsequenzen jedoch widersprüchlichen Folgerungen. Die einfache Antwort
lautet:

'Soziologisch' denkt, wer llirklichkeit als soziale Konstruktion, also als so-
zial konstruiert, aber eben als prinzipiell sozlal konstruiert begreift.

Aus dieser einfachen Antwort läßt sich nun erstens die - nicht nur im Fach
durchaus verbreitete - Folgerung ziehen, daß man Merkmale von Individuen
und Kollektiven, die ftir das menschliche Zusammenleben relevant sind. insbe-
sondere also ungleichheitserzeugende Unterschiede, so lange als durch soziale
Umstände erklärbar veranschlagt, wie nicht als bewiesen gilt, daß dem nicht so
sei. Diese eine mögliche - wie gesagt: nicht nur unter Soziologen verbreitete -
Folgerung aus der Prämisse, daß Wirklichkeit prinzipiell ein soziales Konstrukt
sei, ist nicht soziologisch, sondem - in einem ideologisch gemeinten Sinne -
soziologistisch.

Die zweite - offenbar nicht ganz so verbreitete - Folgerung, die sich aus der
Prämisse ziehen läßt, daß wirklichkeit prinzipiell ein soziales Konstrukt sei, ist
hingegen die, daß man gegenüber wo und wie auch immer vorgefundenen so-
zialen Selbstverständlichkeiten und kulturellen GewifSheiten - also gegenüber
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ternativlold 'Odektivitat' sozialer Konstruktionen prinzipiell ntethodisch in

Zweifel {irlziehen und dadurch 'durchsichtiger' zu machen, resultiert nun eine

etwas' andere' G e s amt konzept ion Allgeme iner Soziol ogie.
'Allgeiireine Soziologie' konnotiert durchaus nicht nur die soziologische

Grundbegrifflichkeit, sondem vielmehr die konzeptionelle Integration von in
Bezug auf je bestimmte Erkenntnisinteressen ausgewählten, jedoch themen-
und gegenstands-unspezifiscy'len Instrumentarien bzw. (um im Bilde des Hauses
zu bleiben) von Bauelementen des Faches. Allgemeine Soziologie, das ist das,
was man sozusagen immer braucht, um Soziologie an einern spezifischen Ge-
genstand bzw. Soziologie in einer spezifischen Art und Weise betreiben zu kön-
nen. Allgemeine Soziologie, das ist mithin sowohl ein System von Begriffen,
als auch Theorie, und das sind - oft vernachlässigt - notwendigerweise auch
Methoden.

Durch kompetente Kombination von Terminologie, Theorie und Methodo-
logie gewinnen wir ein ebenso komplexes wie effizientes Instrumentarium zur
Rekonstruktion der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit. Durch kompeten-
ten Einsatz dieses Instrumentariums produzieren wir Konstruktionen 'zweiter

Ordnung', die dazu dienen, Konstruktionen 'erster Ordnung' zu durchschauen
und dan.rit letztl ich l i ir die Akteure praktisch verli igbarer zu machen. Und durch
kornpetente Darstellung bzw. 'Verteilung' unserer Produkte verrnitteln wir
schließlich ' interessante Einsichten' in Prozesse und Resultate gesellschaftl i-
cher Wirkl ichkeitskonstruktion.3

Allgemeine Soziologie zu betreiben bedeutet demnach zuvörderst, das Instru-
mentarium unserer Disziplin behenschen zu lemen und es womöglich zu ver-
bessern. Allgemeine Soziologie zu betreiben bedeutet zu versuchen, durch An-
wendung dieses Instrumentariums auf etwelche Phänomene 'offene' Fragen zu
beantworten. Und Allgemeine Soziologie zu betreiben bedeutet schließlich
auch. diese Antworten verstcindlich zu machen.

Das Verstcindlichmaclrcn soziologischer Antworten - bzw. das Darstellen un-
serer Produkte - kann man begreifen in Analogie z.B. dazu, daß ein Bäcker
seine Brötchen feilbietet. Diese Brötchen sind des Bäckers 'Antwort' auf den
Hunger der Menschen bzw. auf den Appetit der Leute. Gebacken hat er seine
Brötchen (hoffentlich) dergestalt, daß er geeignete Zutaten unter Verwendung
geeigneter Gerätschaften nach einem bestimmten Rezept verarbeitet hat.

Wenn Bäcker zukünftige Bäcker ausbilden, dann bringen sie ihnen
(hoffentl ich) alles bei, was sie selber darüber wissen, was ein Bäcker können

3 Die Frage, wer sich inr Ilinblick auf welche Interessen der l)rodukte der Soziologirrnen
und Soziologen bedient (oder auch gerade nlclt bedient), ist ein potentieller Gegenstand
soziologischen lnteresses. Die Frage, wem Soziologimen und Soziologen ihre Produkte
wie und warum anbieten oder vorenthalten (wollen), ist ebenfalls ein potentieller
Gcgenstand soziologischen Interesses.
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ausdrücklichen oder stillschweigenden Wirklichkeitsvorstellungen und Weltan-

sichten welcher Art und Tragweite auch immer - grundsätzlich ein sozusagen

methodisches lv[iJstrauen hegen sollte. Und dieses methodische Mißtrauen sollte

sich m.E. eben auch auf soziologri/rscfte Wirklichkeitsvorstellungen und Welt-

ansichten richten. Diese zweite Folgerung begründet mithin jene Grundhaltung'

die notwendig ist, um Elemente, Prozesse und Auswirkungen sozialer Wirklich-

keitskonstruktionen welcher Art und Tragweite auch immer 'aufklären' bzw.

analysieren zu können. Und eben diese Grundhaltung ist demnach die genuin

soziologische. Wir können sie technisch vielleicht als 'künstliche Dummheit'

bezeichnen.
Anders gesagt: Der genuin soziologische 'Blick' resultiert aus einer Attitüde

des methodischen Zweifels daran, daß die Dinge, um die es je geht, so sind, wie

sie zu sein scheinen. Diese Attitüde sprengt also zunächst einmal die in unser

aller Alltagsleben pragmatisch so sinnvolle Normal-Einstellung auf, all das, was

sich warum auch immer bewährt hat, bis auf weiteres nicht in Frage zu stellen.

Sie problematisiert aber ebenso jede Form diskursiv verselbstverständlichter
Kritik an irgendwelchen Routinen des Alltags.

Kritik an Alltagsgewohnheiten und alternative Denkmodel/e zu kulturellen

Traditionen können praktische Konsequenzen sein, die Menscllen aus soziologi-
schen Analysen ziehen. Für Menschen, die Soziologie treiben, aber sind sie sel-
ber einfach mögliche Gegenstände ihres professionellen Interesses - unter vie-

len anderen. Zustinrmung zu Alltagsgewohnheiten und Beibehalratng kultureller
Traditionen können also ebensogut praktische Konsequenzet4 aus soziologi-
schen Analysen sein. Und auch solche Konsequenzen sind für Menschen, die
Soziologie treiben, wiederum mögliche Gegenstände ihres analytischen Inter-
esses.

Keineswegs ist also jede Behauptung, daß die Dinge nicht so seien, wie sie
dern 'gesunden Alltagsverstand' erscheinen, genuin 'soziologisch'. Vielmehr
soll eine Stellungnahme zu Erscheinungsformen, Entstehungszusammenhängen
und Folgewirkungen menschlichen Zusammenlebens dann als'soziologische'
Stellungnahme gelten, wenn dabei plausibel rnarkiert wird, daß sie jenseits der
so verstandenen methodischen Zweifelshaltung, daß sie also sozusagen nach
dem Zwischenschalten der Attitüde der 'künstl ichen Dummheit' abgegeben
wird. Diese Attitüde ist lehr- und lernbar: vor allem durch das wechselseitige
Aufzeigen und Hinterfragen der je eigenen, in der Regel biographisch gewach-
senen Ansichten und Gewißheiten.

Was ist Allgenreine Soziologie?

Aus der Prärnisse, die ein bestinrrntes Verständnis der Welt und ihrer blng. ats
genuin 'soziologisch' qualif iziert, närnlich daß Wirklichkeit prinzipielf als so-
ziales Konstrukt zu begreifen ist, und aus der professionellen.Forderung, die
sich m. E. folgerichtig daraus ableiten läßt, nämlich die scheinbar frag- und al-
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muß. Wenn Bäcker hingegen Brötchen verkaufen, dann bringen sie den Käufem
dadurch durchaus nichtbei, was ein Bäcker können muß.

Soziologen bilden oft nicht nur Soziologen, sondem eben auch Nicht-Sozio-
logen aus. Bedeutet die Ausbildung von Nicht-Soziologen jedoch, daß wir uns
darauf einstellen müssen, einer mäklerischen Laufkundschaft möglichst frische
Brötchen anzudienen (und dann womöglich noch für allftillige Blähungen ge-
scholten zu werden)? Ich denke, daß dies der Sinn eines Soziologie-Angebotes
irn Rahmen eines rrniyersilaren Studiums durchaus nicht sein kann. Das Privi-
leg, Soziologie (auch nur als Neben- oder Wahlfach) zu studieren, läßt sich
nicht dadurch legitimieren, daß man auf der Suche nach irgendwelchen Lek-
kerbissen die je aktuellen Sonderangebote anknabbert. Und vice versa läßt sich
auch das Privileg, an einer Universität zu lehren, nicht darüber rechtfertigen,
daß man ständig nachfragt, ob's denn auch schmeckt und gut bekommt.

Worum aber geht es dann? Nun, Soziologinnen und Soziologen, die 'Neben-

fiichler' ausbilden, sind in einer Situation, die vergleichbar ist mit der von Bo-
dybuildem, die als Trainer in einem Fitneß-Studio arbeiten: Früher wurden sol-
che Studios fast ausschließlich von Menschen frequentiert, die selber Bodybuil-
der waren oder zumindest hochmotiviert waren, 'echte' Bodybuilder zt werden.
Muskelaufbau im Studio war im wesentlichen 'leaming by doing'. Das heißt,
man ist da eben hingegangen und hat einfach angefangen zu trainieren und dann
um Rat gefragt, wenn man selber glaubte, einen zu benötigen. Als der Besuch
von Fitneß-Studios dann immer populärer wurde, wurde die mangelhafte Ein-
weisung und Betreuung der neuen Laien-Klientele so nachdrücklich skandaliert,
daß die orthopädisch unterftitterte Kritik den Boom zum Versiegen zu bringen
drohte.

Heute muß man, ehe man allein auf die Maschinen und Gewichte losgerassen
wird, in aller Regel nervtötend lange und intensive Gesundheits-checks, vielftil-
tige technische Einfi.ihrungen, Aufuärm-, Stretch- und Lockerungsübungen und
eine - euphemistich gesprochen: paternalistische - Dauerüberwachung durch die
Trainer akzeptieren, wenn man im Fitneß-Studio überhaupt aktiv werden will.

Also auch wenn bzw. gerade dann, wenn man gar nicht Bodybuilder werden,
sondem nur zugunsten der persönlichen Fitneß ein wenig Kraftübungen machen
will, achten die professionellen Trainer darauf, daß man zunächst einmal die
Grundkenntnisse erwirbt und die Geräte hinlänglich behenscht, mit denen man
herumhantiert. Leute, die 'nur eben mal' ein wenig ziehen oder drücken oder
einfach schnell dicke 'Muckis' kriegen wollen, werden wieder weggeschickt -
auch wenn dadurch weniger Geld in die Kasse kommt. Ich habe den Eindruck.
daß diese Strategie das Image der Studios und damit l?ingerfristig geseheh auch
ihre Marktchancen verbessert. lll fdj

und in eben diesem Verstande scheint mir Soziologie als Teil eines stirdiums
dann und nur dann eine sinnvolle Untemehmung zu sein, wenn man auch
Grundkenntnisse ihrer 'Produktionslogik' erwirbt und nicht nur das konsumiert.

Perspektivenwechsel

was 'irgeldwie hinten' herauskommt. Und wenn wir die oft deklarierte Verbin-
dung voif Forschung und Lehre auch tatsächlich herstellen wollen, müssen wir
auch Nebpnfach-Studierenden dauerhaft und verläßlich die Möglichkeit anbie-
ten, übertinige $emester hinweg die Voraussetzungen zum Verstän dnis und zur
- betreuten - Mitwirkung an soziologischen Forschungsaktivitäten zu erwerben.
Denn, um es nochmals in der Bäcker-Metapher zu sagen, auch dann, wenn man
gar nicht Bäcker werden, sondern nur lernen will, wie man überhaupt irgendet-
was backen kann, genügt es nicht, nur die Brötchen zu essen.

Der Einzelne und das eigene Leben

Richtet sich nun das allgemeine soziologische Erkenntnisinteresse auf die
Frage, wie Menschen überhaupt etwas über die Welt und über Regeln und Re-
gelwidrigkeiten des menschlichen Zusammenlebens in der welt wissen. wie sie
sich mit und unter anderen Menschen und in mehr oder weniger institutionali-
sierten Ordnungen des Zusammenlebens zurechtfinden, welche probleme und
welche optionen sie unter welchen Bedingungen im institutionell mehr oder
weniger vorgeordneten Zusammenleben mit anderen Menschen haben, und wie
sie ihre Probleme lösen und ihre Optionen wahmehmen (oder auch nicht), dann
bietet es sich an, ausgehend von einern Bild des Menschen als einem exzentri-
schen, notorischen Rollenspieler unter anderen Rollenspielern, auf phänomeno-
logische Beschreibungen menschlicher welterfahrungen als protosoziologischer
Basis zur Begründung einer allgemeinen Handlungstheorie zu rekurrieren.
Mittels einer vergleichenden Typologie gesellschaftlicher Großstrukturen und
unter Aufnahme der aktuellen Diskussion über das sogenannte Individualisie-
rungstheorem erscheint dann eben speziell das ntoderne Leben insgesamt als ein
überaus komplexes Durcheinander von Handlungsprobremen. Dementspre-
chend konzentriert sich ein entsprechendes - methodologisch an die neuere
wissenssoziologie und methodisch vor allem an die interpretative Sozialfor-
schung anschließendes - empirisches Arbeitsprogramm auf die ethnographische
Rekonstruktion möglichst vielftiltiger privater und öffentlicher Handlungsfelder
des modernen Menschen.

In einem solchen Arbeitsprogramm begreifen wir uns als Beobachter des
vielgestaltigen sozio-kulturellen Geschehens, in das die Gegenstände unserer je
spezifischen Forschungsinteressen eingebettet sind, welche wiederum in einem
produktiven Spannungsverhältnis stehen zu vielftiltigen anderen Arbeitsfeldem,
wie sie im Fach traditionell vorzufinden sind. wir begreifen uns aber durchaus
nicht als eklektizistische Zettelkasten-verwalter zurn sammelsurium soziolo-
gischer Traditionsbestände und Zufallsmoden. vielmehr begreifen wir uns - im
allgemeinsten sinne gesprochen - als Rekonstrukteure von 'Lebenswelten 

im
Wandel'.

Denn schon seit geraumer Zeit hat ja ein grundlegender wandel im verhält-
nis von Individuum und Gesellschaft eingesetzt und immer weitere schichten
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der Bevölkerung erfaßt. lm Zuge dieses Wandels bildet sich allmählich - zum

Teil inmitten an-dauemder traditionaler Vergemeinschaftungen und überkom-

mener sozial-moralischer Milieus - ein Anspruch des Einzelnen und ein Zwang

des Einzelnen zum je ,,eigenen Leben" (Ulrich Beck) heraus. Das bedeutet im

wesentlichen, daß das tatsächliche Handeln nicht Qedenfalls nicht mehr) durch

irgendwelche sozial gültigen ordnungen prä-determiniert ist. Auch (im struk-

turfunktionalistischen Sinne) 'gelungene' Sozialisation enthebt das Individuum

keineswegs situativer Entscheidungen über seine je subjektive 'Antwort' auf

etwelche 'Zumutungen'. Es ist vielmehr grundsritzlich mit Fragen konfrontiert

wie ,,Was kommt denn nun wieder auf mich zu?" ,,Was ist hier eigentlich wie-

der los?" ,,Was mach ich da jetzt wieder draus?" Wählen-Können und Wählen-

Müssen scheint also zu einem Standardproblem seines Lebensvollzugs gewor-

den zu sein, angesichts dessen der einzelne Mensch eben sozusagen dazu verur-

teilt ist, sich als aktiver, kompetenter Konstrukteur seiner Wirklichkeit(en) zu

betätigen.
Damit aber wird der hier programmatisch avisierte professionelle Perspekti-

venrvechsel, weg vom sozusagen 'kolonialistischen', pseudo-objektivistischen
Über-Blick der konventionellen Soziologie - über die Köpfe der Akteure hin-
weg - und hin zum mühevollen Durch-Blick sozusagen durch die 'Augen' der
Akteure hindurch, wie er - wenigstens der Idee und dem Prinzip nach - bislang
eben am konsequentesten mit der Lebensweltanalyse in der Tradition von Al-
fred Schütz verfolgt wird, unabdingbar fiir eine Neuformulierung der theoreti-
schen, methodologischen, methodischen und empirischen Problemstellungen
einer erfahrun gsw is s ens chaftl ich v erstandenen Allgemeinen Soziologie.

Lebensweltanalyse: die Attitüde künstl icher Dummheit

In der phänomenologischen Lebensweltanalyse geht es zunächst einmal darum,
die Welt durch die subjektive Erfahrung 'hindurch' zu rekonstruieren. Denn

,,das Festhalten an der subjektiven Perspektive" bietet, so Schütz,,,die einzige,
freilich auch hinreichende Garantie daftir, daß die soziale Wirklichkeit nicht
durch eine fiktive, nicht existierende Welt ersetzt wird, die irgendein wissen-
schaftlicher Beobachter konstruiert hat". Allerdings ist die soziologische Pro-
blemstellung gegenüber der rein phänomenologischen entscheidend erweitert:
Wir haben die subjektive Perspektive, d.h. die Lebenswelten anderer Akteure
zu rekonstruieren. Und damit wird eben in dem Maße, in dem die Lebenswelt
eines anderen Menschen zum Gegenstand des wissenschaftl ichen Interesses
wird, zuscitzlich das Problem methodologisch virulent, inwieweit und Wie es
überhaupt gelingen kann, die Welt rnit den Augen dieses anderen Mensclrpn zu
sehen, seirren subjektiv gemeinten Sinn seiner Erfahrungen zu verstehenj und
dadurch sein Handeln und im weiteren die Folgen seines Handelns im - durch-
aus nicht nur harmonischen - 'Zusammenspiel' mit dem Handeln anderer zu
erklären.

PerspektivenwechSel

Alfred Söhtitz vertraute - als Theoretiker - noclt darauf, daß der Wissen-
schaftler ,,lrl' offensichtlicher Übereinstimmung mit ganz bestimmten Struktur-
gesetzen d\e jeweils gemäßen, idealen personalen Typen, mit denen er den zum

Gegenstanö seiner wissenschaftlichen Untersuchung ausgewählten Sektor der
Sozialwelt bevölkert", konstruieren kann. Dies betrifft jedoch erst die theoreti-
sche Reflexion bereits analysierter Daten, keineswegs aber die Gewinnung von
Daten. Die Datengewinnung erfordert vielmehr zunächst einmal den Einsatz
von Methoden, deren Qualitätskriterium darin besteht, ob bzw. in welchem
Maße sie geeignet sind, die Relevanzen des anderen aufzuspüren und zu rekon-
struieren. Und die Analyse der Daten erfordert dann wiederum sorgsame, her-
meneutisch reflektierte Interpretationsarbeit, urn jenseits der Idiosynkrasien des
anderen wie der des Forschers wenigstens (ideale) Typen von Welterfahrungen
zu konstruieren.

Soziologisch ambitionierte Lebensweltanalyse muß deshalb, wil l sie nicht in
die Untielen einer empiriefernen 'Bilderbuch-Phänomenologie' abgleiten, inte-
griert sein in ein methodenplurales, triangulatives ethnographisches For-
schungskonzept, wie es vor allem Anne Honer und Hubert Knoblauch unter
dem Etikett einer' lebensweltl ichen Ethnographie' ausgearbeitet haben.

Generell gilt dabei, daß sich der soziologische Ethnograph in der 'eigenen'

Gesellschaft typischerweise der Fremdheit des Bekannten und Vertrauten durch
eine artifizielle Einstellungsänderung erst wieder bewußt werden muß. Er muß
in nächster Nähe jene 'Fremden' überhaupt entdecken, die der ethnologische
Ethnograph gemeinhin fast zwangsläufig 'existentiell' erftihrt, weil und indem
seine alltäglichen Routinen ' im Feld' oft ziemlich brachial erschüttert werden.
Der soziologische Ethnograph muß sozusagen lernen, daß er nicht voraussetzen
darf, ,,daß seine Auslegung der neuen Kultur- und Zivil isationsmuster mit der-
jenigen zusammenfällt, die unter den Mitgliedern der in-group gebräuchlich ist.
Im Gegenteil, er muß", so Schütz, ,,mit fundamentalen Brüchen rechnen, wie
man Dinge sieht und Situationen behandelt".

Durch den 'fremden Blick' auf das je interessierende Phänomen erst versetzt
sich der soziologische Ethnograph in die Lage, sein eigenes, fragloses Vor-Wis-
sen über dieses Phänomen zu explizieren. Die zuvor propagierte Attitüde der
'künstl ichen Dummheit' zielt also letztendlich nicht darauf ab, das je eigene
Wissen zu vergessen, sondern darauf, dessen Relativitcit zu erkennen und inter-
pretativ zu berücksichtigen. 'Künstl iche Dummheit' dient somit als Fli l fsmittel,
wenn und insoweit es darum geht, die Gewißheiten des 'Denkens-wie-üblich'

zu hinterfragen, rnit denen der gemeine Alltagsverstand (auch mancher Sozio-
logen) alles zu okkupieren pflegt, was als einigerrnaßcn vertraut oder auch nrrr
bekannt innerhalb seines l jorizonts erscheint.

Die Relevanz des Lebenswelt-Konzepts l i ir das Betreiben einer so begriffe-
nen 'Allgemeinen Soziologie' besteht wesentlich darin, daß es eine erkenntnis-
theoretische Basis l i ir das abgibt, was 'klassisch' im Thomas-Theorem formu-
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liert ist: Nicht ein wie auch immer als 'objektiv' hypostasierter Sachverhalt,

sondern das Erleben des Akteurs ist maßgeblich für dessen Situationsdefinition
- und für die für ihn daraus folgenden (Handlungs-)Konsequenzen. Mithin geht

es für eine Soziologie aus dieser Perspektive wesentlich darum zu verstehen,

wie Bedeutungen entstehen und fortbestehen, wann und warum sie 'objektiv'

genannt werden können und wie sich Menschen die gesellschaftlich 'objekti-

vierten' Bedeutungen wiederum deutend aneignen, daraus ihre je 'subjektiven'

Sinnhaftigkeiten herausbrechen und dadurch emeut an der sozialen Konstruk-

tion der Wirklichkeit mitwirken.
Forschungstechnisch heißt das, daß wir 'im ersten Schritt' die meisten der

üblicherweise vom Normalsoziologen als bedeutsam erachteten Fragen aus-

klammern und statt dessen fragen, was denn dem Untersuchten 'als einem Ty-

pus - wichtig ist, was er als 'seine Welt' erfährt. Und erst von seinen Wichtig-

keiten aus fragen wir dann - 'im zweiten Schritt' - nach möglichst genauen In-

formationen über das, was ihm wichtig ist - und wir fragen eventuell, wie es

kommt, daß ihm anderes unwichtig ist. Denn (zumindest) ,,bevor man Phäno-
mene aus Faktoren erklärt oder nach Zwecken deutet, ist", so Helmuth Plessner,

,,in jedem Fall der Versuch angezeigt, sie in ihrem ursprünglichen Erfahrungs-
bereich zu verstehen",

. + r
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Hitlers willfährige Soziologen?
Fortsetzung der Kontroverse

Wer bläst hier wem ein Halali?

Arnold Schmieder

Ein Nazijäger sei er, dieses enfant tenible der Wissenschaftsgeschichte der So-
ziologie,jener Professor Carsten Klingemann, Jahrgang 1950, der bös nachrede.
Selbst Alfred Weber, nihil nisi bene, brächte er auf seine infame Strecke. Herr
Kaesler, der so kritikastert, kennt sich da, auch da nicht aus.

Ein Jäger zu sein, das ist durchaus nicht unehrenhaft, unterliegt er doch unge-
schriebenen wie geschriebenen Gesetzen, hierzulande denen des Bundesjagdge-
setzes, das ihm sogleich im $ I (3) diktiert, er habe ,,die allgemein anerkannten
Grundsätze deutscher waidgerechtigkeit zu beachten". Die sind streng und ge-
hen, Pikanterie am Rande, auf das Reichsjagdgesetz vom 3.7.1934 zurück.

Schon Axel Springer hatte als inhaltliche Direktive für die Beiträge seiner
Journaille gesetzt, die deutsche wunde müsse offen gehalten werden; die Att-
vorderen werden sich erinnern. carsten Klingemann hat diese Botschaft für sich
uminterpretiert. Herr Kaesler hat dies erkannt. Er, Klingemann, nicht Kaesler,
zeigt auf und vermag zu belegen, welche Kontinuitätslinien es zwischen der
Soziologie der wilhelminischen Epoche und der weimarer Zeit und jener im
Nationalsozialismus gegeben hat. Daß dieser Mensch, nicht Herr Kaesler, noch
weiter nachfragt und zu belegen wagt (welch' peinlichkeit, daß es Metastasen in
die Formationsphase einer schließlich bundesdeutschen soziologie gegeben
hat), läßt ihn verdächtig, läßt ihn als Nestbeschmutzer erscheinen. wenn er
dann auch noch in einer Antikritik sich zu der Formulierung versteigt, eine bis
heute vielfach akzeptierte ,,selbsttäuschung der Soziologie, als Aufklärungs-
wissenschaft immun gegen totalitäre Polit ikmodelle zu sein", sei, so die impli-
zite Auf'forderung, selbstkritisch zu wenden, dann pocht er, wie Herr Ramm-
stedt ihm vorwirft und anders als Herr Kaesler meint, auf eben jene Ethik, wel-
che die griechischen stadtstaaten da erfanden, als ihre sozialen Strukturen zu-
sammenzubrechen drohten. Moderne Soziologie ist da, so die mitschwingencle


