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Editorial
einem
Antrittsvorlesung,
DiesesHeft beginntmit dem Text einer sogenannten
daran
was
Kostümen.
von
den
abgesehen
schönenakademischenRitual, auch
jedes
andere
wie
muß
sich,
Soziologie
Die
mitteilenswert?
ist professionsintern
Fach auch,immer wieder begründen.Da ihre Sinnhaftigkeitdem
akademisches
nicht ohne weiteresevidentist, nicht seltensogar in Abrede
Alltagsverständnis
vonnöten:möglichst nicht bloß degestelltwird, bleibt eine Selbstdarstellung
fensiv und hoffentlich für anderenachvollziehbar,auf einer Ebeneder Normalsprache.Schon Studierendeder Soziologie müssen sich fijr ihre Fachwahl
'llas studierstdu da?' Und ebensounsere Absolventen: 'Was
rechtfertigen:
Ereignis, und
können Sie?' Antrittsvorlesungenbilden ein innerakademisches
'Was
die Kollegen aus den anderenFächernfragen sich dann wieder einmal:
'Anfünger' in
fehren die denn überhaupt?'Ronald Hitzler präsentierteals
Dortmundsein Fach.
Die Diskussion über die Soziologie im Dritten Reich (Soziologie Heft
3/1997)wurde in der Leserschaftdes Mitteilungsblattessehr aufmerksamregistriert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat unsere Kontroverse auf ihren
am 13. November 1997 ausführlich
Seiten über die Geisteswissenschaften
dokumentiert.Doch von den vielen Leserlnnenmochten nur wenige in den
Ring steigen. Gewiß, die Debatte setzt einiges Spezialwissenvoraus. Doch
darüberhinausberührtsie auchPrinzipiellesund gewiß auchFragendes Stils.
Die SoztoloctE ist nun auch im Intemet unter http://www.uni-bremen.de/
aufzufinden.In unsereWeb-Seitesind schnelleVermitteilungsblatt.soziologie
bindungen(,,Links") zu Autoren und in den NachrichtenerwähntenInstitutionen eingefiigt.
RädigerLautmann

.u

Perspektivenwechsel
Über künstlicheDummheit,Lebensweltanalyse
und
AllgemeineSoziologier
'Perspektivenwechsel',
nicht intendiertals allgemeineAufforderung an die
KollegenschaftunseresFaches,sondernals Markierung eines - wesentrichin
der Tradition von Alfred Schütz stehenden- anderen,ergänzendenAnsatzesin
der Soziologie,konnotiert im Folgendensozusagendrei Dimensionen:Zunächst
betrachtenwir die FachgestaltSoziologie 'im allgemeinen' - aber in einem etwas verändertenLicht. Dann befassenwir uns mit dem Spezifischeneiner soziologischengegenübereiner alltäglichenSicht der Dinge. und schließlichfragen wir nach soziologischen Fragestellungenjenseits der facheigenenForschungsroutinen.
Der Aufbau des HausesSoziologie
Soziologieim allgemeinstensinne läßt sich begreifenals analytischeBeschäftigung mit einerbesonderen
Problemstellung
menschlicherExistenz,nämlichmit
dem menschlichenZusammenlebenin all seinen Erscheinungsformen,Entstehungszusammenhängen
und Folgewirkungen.Soziologie in ihrer institutionalisiertenForm läßt sich begreifenals ein - mehr oder weniger - professionellorganisierteswissenschaftliches Fach.
Schaut man sich die Innenausstattungdieses Fachesmit sozusagen'architektonischem' Interessean, dann erkennt man schnell eine relativ einfache
Grobstruktur.Da ist zunächsteinmal das terminologischeFundament,die mehr
oder weniger gut systematisiertesoziolo gischeGrundbegrifllichkeit Darauf stehen die beiden tragendenSäulender Soziologie:Die soziologischeTheorie hie
und die empirische sozialfurschung da. und auf diesen wiederum ruhen die
zahlreichenEtagen der speziellenSoziologien.Diese Bauelementesollten
i d e a l e r w c i sjec n c n - n i c h t g a n z u n e r h c b l i c h e-n A u s s c h n i t td e r w i r k l i c h k e i t
ttmgrenzen,
denzu analysierenals Aufgabeder soziologieangesehen
wird: das
I

Überarbeitete
Fassungder Antrittsvorlesung
vom I l. Juni I 997 an der universitar
Dortmund.

Ronald Hitzler

Perspektivenwechsel
eben - in all seinen Erscheinungsformen,Entstemenschliche'Zusafirmenleben
und Folgewirkungen.
hungszusaL*nenhätgen
Angesichtsdes Verhältnissesdieservier Elementezueinandervermögen wir
dasstatisclitjPrinzip des Ganzenzu erkennen( vgl. Abb. l).
L soziologischeBegrifflichkeitallein ist so nutzloswie eine in einen blühenden Garten geworfene Betonplatte:Man kann allenfalls auf ihr herumtanzen,
ohne den Boden der alltäglichen Praxis auch nur zu berühren. Andererseits
aber:ohne eine relativ systematisierteFachterminologiehängensowohl Theorie
als auch Empirie in der Luft bzw. drohen,in allzu weichem Untergrund zu versinken.Kurz, gut definierte Begriffe helfen, das, was man zu sagenhat, präzise
auszudrücken.

Spezielle
Soziologien

2. Theorie und Empirie stehenprinzipiell ziemlich unverbundenund durchaus
in einem gewissenAbstand nebeneinander.Gegenwärtigz.B. herrscht im Fach
durchauskeine Einigkeit über die Frage,ob es nun vor allem darum gehen soll,
mittels Empirie wie auch immer entstandeneTheorie zu prüfen, oder ob Empi'begründete',d.h. nicht-spekulativeTheorie
rie dazu dienen soll, überhaupterst
zu bilden. Wenn überhaupt, dann geschieht die Verständignng zwischen Theoretikernund Empirikern ebenwesentlichim Rekurs auf die - mehr oder weniger
- gemeinsameBegriffl ichkeit.

I
I
SozioI
I logisclt
I relevanI
AusI ter
I schnitt
I aus der
I
I Wirklichkeit
I
I

3. Als Vermittler aberzwischen Theorie und Empirie fungieren vor allem die
Zuftille und
speziellenSoziologien,also die - aufgrundwelcherprofessionellen
- GegenstandsbereiInteressen
auch immer so und nicht anders'geschnittenen'
che des menschlichenZusammenlebens,zu deren konkreler Analyse Soziologen ihre terminologischen,theoretischenund empirischenInstrumentarienanwenden.Selbstverständlich
gibt es Forschungeninnerhalbjeder speziellenSoziologie, die mehr oder weniger ausschließlichtheoretischoder empirischangelegt sind. Aber in ihrer jeweiligen Gesamtheitist jede spezielleSoziologie angewiesenauf die Verbindung von theoretischerund empirischerArbeit. Um es
im Bild zu sagen:Zumindest die mit konkreten Gegenständenbefaßte,in Spezialgebietengrob 'organisierte' Soziologie würde abstürzen,wenn man ihr einen ihrer beiden Stützpfeilerentzöge.

L

Grundbegrifflichkeit(en)

t.

':
Abb. l: Das,,Haus" der Soziologie

Wenn man sich die Konstruktionslogiknun allerdingsein klein wenig genauer
anschaut,dann erweist sich unser wissenschaftlichesHaus doch nicht als ganz
so simpelmontiert.Vielmehr sehenwir nun einige mehr oder wenigermassive
Unter-,Vor- und Anbauten(vgl. Abb.2).
Da liegt z.B. unterhalb der Begrifflichkeit, allzu oft unbeachtet,aller Aufmerksamkeitentzogen,ja mituntersogarvehementverleugnet,ein Menschenbild, eine Vorstellungdavon,was jene Gattungdenn nun in besondererWeise
kennzeichne,
deren Zusammenleben
allsemeinsterGegenstanddes Betreibens

Ronald Flitzler
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Perspektivenwechsel
Arbeitenliegt also,kurz gesagt,einevon Soziolö!,ieist. Jedemsoziologischen
allerdingsLumeisthicht explizierte- A n thropologie zugrunde.2
Den einen.Vorbau vor der Theorie-Säulebildet die ehrwürdigeTradition der
Soziatphiiüsophie,denanderenbilden die unterschiedlichenerkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen
Positionen, die wir hier insgesamt als
EpistemoIogie bezeichnen.
Die Entwicklungder Empirie in der Soziologiegeht vor allem einhermit einem kontinuierlichenAn-, Um- und Ausbau der Methodologie,was hier meint
der Techniken, Instrumente und Verfahrensweisen,mittels derer Sozialforschunggültige (valide) Daten erzeugenund gesicherte(reliable) Aussagenmachenkönnensoll.
Sozusagenals sinnstiftendes
Dach über den vielftiltigenEinzelgebieten,
die
in den speziellen Soziologien bearbeitetwerden, läßt sich die Geschichte des
(alltäglichen)menschlichenZusammenlebensverwenden,denn erklären lassen
sich - zumindestder auf Max Weberzurückgehenden
soziologischen
Tradition
zufolge - soziale Phänomeneletztlich nur, wenn man auch ihre historischeGeneserekonstruiert.
Aus diesemUmstand,daß wir uns und unsereProblemenur zu verstehenvermögen, wenn wir auch unserebzw. die GeschichteunsererProbleme kennen,
begründetsich schlief3lichdie Relevanzder - ein wenig 'verstreuten'- Ideengeschichteder Soziologreselberfür denje aktuellenBetrieb des Faches.
Wenn man sich vor diesem Hintergrund nun sozusagenmit der 'Bausubstanz'unsereswissenschaftlichen
Hausesetwasnäherbefaßt,dann erweistsich
diesesallerdingsals keineswegsso ordentlich zusammengefügt,
wie es zunächstden Anschein hat. Die je konkretenuntersuchungsgegenstände
lassen
sich in aller Regeldurchausnicht problemlosin die Schubfächer
der speziellen
Soziologieneinräumen,sondemliegenüblicherweisekreuz und quer durcheinander.Und auch die speziellenSoziologienselber stapelnsich weder sauber
übereinander
noch reihensie sich ordentlichnebeneinander.
Vielmehr erweisen
sie sich als nur mäßig sortiert,teilweisemiteinanderverklebt oder vernagelt,
schiefund krumm und in ständigenVeränderr.rngen
und Verschiebungenbegriffen.
Slattder Empirie findenwir verschiedene
Empirien,die sich z.B. danachunterscheidenIassen,ob sie eher auf möglichst reprcisentativeAussagenabzielen
oder auf die Einsicht in besonderstypischeEigenschaftender je untersuchten
'nur' erfasPhänomene,
oder z.B. danach,ob sie menschliches
Zusammenleben
senoderzugleichauch verändernwollen; oder z.B. auch danach,ob sie das erfassenwoflen, was den Forschenclenwiclrtig ist, oder das, was die Erforschten
als relevantansehen.

;

.FJ

2

Abb. 2: Das ausgebaute,rllausttder Soziologie

Geradehier aber, im Basement,wird es seit einigcr Zeit ziemlich unruhig: Neue
Erkenntnisse
der Genetikdrohenso mancheallzu'sicher' gewähnten
Fundamente
entschiedenzu untergraben.
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Es gibt auch nicht eineTheorieder Soziologie,sondem- je nach Standpunkt:
'nur' oder'sogar' - eine Vielzahl von Theorien,die sich wiederum in einigen
'bündeln' lassen.
Theorietraditionenoder Paradigmenmehr oder weniger gut
Die gegenwärtigmeistdiskutiertensind wohl der Strukturfunktionalismusbzw.
die Systemtheorie,der kritische bzw. dialektischeStandpunkt,das verstehende
bzw. der
bzw. interpretativeParadigmasowie der reduktionistisch-erklärende
Rational-Choice-Ansatz.
'selbstverständlich'wird in den diversen
Und (fast könnteman schonsagen:)
Traditionen,Positionenund Fraktionender Soziologieauch nicht aufeinen einheitlichen Kanon von Begriffen rekuniert, sondernauf eine Reihe von unterschiedlich engmaschigenterminologischenNetzen, in denen unterschiedlich
definierteBegriffe mehr oder wenigerordentlichmiteinanderverknüpft sind.
Soziologieals Berufstätigkeit
anhaltendund durchausmit EmphaseSozioGleichwohl wird augenscheinlich
wird
die Soziologienun - nicht nur, aber vor allogie betrieben.Und betrieben
lem - von Menschen,die Soziologieals Beruf gewählt haben. Menschen,die
Soziologieals Beruf betreiben,tun dies - jedenfallsder professionellenIdee
nach- im teils mehr,teils wenigerversiertenZugriff auf das soebenbeschriebene Repertoirean professionellenBegriffen, Theorien,Methoden und Erfahrungen. Sie tun dies aus nachgeradeallen nur denkbarenpersönlichenGründen
heraus.Und sie tun es mit unterschiedlichen
Absichten.Bezahlt fiir ihre soziologischeArbeit werden sie von vielftiltigen Auftraggebernebenfalls aus gtutz
verschiedenen
Erwartungen.
Gründenund mit durchausunterschiedlichen
Viele Menschen,die Soziologieals Beruf betreiben,tun dies aber im Rahmen
von Hochschulen,innerhalbdessensie - metaphorischausgedrückt- ,,von der
Gesellschaft"dafrir entlohntbzw. subventioniertwerden,daß sie fachspezifisch
Entstehungszusammenhängen
und
forschen, d.h. daß sie Erscheinungsformen,
- fachwissenschaftlich
plausiFolgewirkungenmenschlichenZusammenlebens
bilisierbarenKriterien entsprechend- analysieren,und daß sie fachspezifisch
lehren, d.h. daß sie Studierendenbeibringen, wie man Erscheinungsformen,
Entstehungszusammenhänge
und FolgewirkungenmenschlichenZusammenlebens - fachwissenschaftlich
plausibilisierbarenKriterien entsprechend- analysiert.
Damit stellt sich unterprofessionellenGesichtspunkten
generelldas Problem,
das, was in institutionalisierterForm unter der Bezeichnung'Soziologie' betriebenwird, über die Fachgrenzen
hinausdergestaltzu plausibilisieren,idaß
es von wem auch immer, vorwiegendaber,,von der Gesellschaft"- anhaltgndsubventioniertbzw. finanziertwird. Und falls nicht aufgrund persönlicherlBereitschaft,über das eigeneTun nachzudenken,so doch zumindestaufgnind dieser
professionellenRandbedingung,stellt sich im weiteren - nicht nur, aber eben
insbesondere- demjenigen,der im Rahmen von Hochschulen Soziologie be-
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Arbeitens ihm je pertreibt, die Ftäge, wälche Kriterien fachwissenschaftlichen
persönlichen
ptaällUet
ob
diese
Kriterien wiederum
uÄd
dann
aber
auch,
sönlich
fachöffentlichplausibilisierbarsind.
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 Übertreibungkönnte man sagen, daß, wer Soziologie als Beruf einigermaßenambitioniert betreibt, auch
zumindestversucht,eine einigermaßenoriginelle und zugleich hinlänglich konventionelle Antwort auf diese Frage zu geben - originell genug, um - wenigstenskollegiales- Interessezu erwecken,und konventionell genug, um - professionell- akzeptabelzu erscheinen.Es geht also immer auch darum, sich zwischender Skylla des Schon-zu-oft-Gehörten
und der Charybdis des Allzu-Unerhörtenhindurchzumanövrieren.
Der soziologische
Blick
Didaktischvielleichtjenseits,logisch aber wohl diesseitsder Frage nach der
hier angedeutetenFachgestaltder Soziologie stellt sich eine andereFrage: die
Fragedanach,aufgrundwelcherMerkrnalewir - unterAbsehungvon jenem irn
weitestenSinne 'technischen'Know How, wie es liir das Betreibenvon Soziologie als Beruf zweifellos unabdingbarist - eine Stellungnahmezu Erscheinungsformen,Entstehungszusammenhängen
und Folgewirkungenmenschlichen
Zusammenlebensals tatsächlich'soziologische'Stellungnahmebetrachten.
Oder andersgefragt: Woran erkennenwir, ob jemand über einen bzw. über den
soziologischen'
Blick' verff.igt?
Nun, darauf gibt es eine einfacheAntwort mit zwei möglichen,m.E. in ihren
Konsequenzenjedoch widersprüchlichenFolgerungen.Die einfache Antwort
lautet:
'Soziologisch'
denkt, wer llirklichkeit als soziale Konstruktion, also als sozial konstruiert, aberebenals prinzipiell sozlal konstruiertbegreift.
Aus diesereinfachenAntwort läßt sich nun erstensdie - nicht nur im Fach
durchausverbreitete- Folgerung ziehen, daß man Merkmale von Individuen
und Kollektiven, die ftir das menschlicheZusammenlebenrelevant sind. insbesonderealso ungleichheitserzeugende
Unterschiede,so lange als durch soziale
Umständeerklärbarveranschlagt,wie nicht als bewiesengilt, daß dem nicht so
sei. Diese eine mögliche - wie gesagt:nicht nur unter SoziologenverbreiteteFolgerungaus der Prämisse,daß Wirklichkeit prinzipiell ein sozialesKonstrukt
sei, ist nicht soziologisch,sondem- in einem ideologischgemeintenSinne soziologistisch.
Die zweite - offenbar nicht ganz so verbreitete- Folgerung,die sich aus der
Prämisseziehen läßt, daß wirklichkeit prinzipiell ein sozialesKonstrukt sei, ist
hingegendie, daß man gegenüberwo und wie auch immer vorgefundenensozialen Selbstverständlichkeiten und kulturellen GewifSheiten- also gegenüber
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ausdrücklichenoder stillschweigendenWirklichkeitsvorstellungenund Weltansichtenwelcher Art und Tragweite auch immer - grundsätzlichein sozusagen
hegensollte. Und diesesmethodischeMißtrauen sollte
lv[iJstrauen
methodisches
sich m.E. ebenauch auf soziologri/rscfteWirklichkeitsvorstellungenund Weltansichtenrichten.Diesezweite Folgerungbegründetmithin jene Grundhaltung'
die notwendigist, um Elemente,Prozesseund AuswirkungensozialerWirklich'aufklären' bzw.
keitskonstruktionenwelcher Art und Tragweite auch immer
analysierenzu können. Und eben diese Grundhaltungist demnach die genuin
'künstliche Dummheit'
soziologische.Wir können sie technischvielleicht als
bezeichnen.
'Blick' resultiertaus einer Attitüde
Anders gesagt:Der genuin soziologische
desmethodischenZweifels daran,daß die Dinge, um die esje geht, so sind, wie
sie zu sein scheinen.Diese Attitüde sprengtalso zunächsteinmal die in unser
aller Alltagslebenpragmatischso sinnvolleNormal-Einstellungauf, all das,was
sich warum auch immer bewährthat, bis auf weiteresnicht in Frage zu stellen.
Sie problematisiertaber ebensojede Form diskursiv verselbstverständlichter
Kritik an irgendwelchenRoutinendes Alltags.
Kritik an Alltagsgewohnheitenund alternative Denkmodel/ezu kulturellen
sein,die MenscllenaussoziologiKonsequenzen
Traditionenkönnenpraktische
schenAnalysenziehen.Für Menschen,die Soziologietreiben,abersind sie selber einfach mögliche Gegenständeihres professionellenInteresses- unter vielen anderen.Zustinrmungzu Alltagsgewohnheitenund Beibehalratngkultureller
aus soziologiTraditionen können also ebensogutpraktische Konsequenzet4
schenAnalysen sein. Und auch solche Konsequenzensind für Menschen,die
Soziologietreiben, wiederum mögliche Gegenständeihres analytischenInteresses.
Keineswegsist also jede Behauptung,daß die Dinge nicht so seien,wie sie
'soziologisch'.
dern 'gesundenAlltagsverstand'erscheinen,genuin
Vielmehr
soll eine Stellungnahmezu Erscheinungsformen,
Entstehungszusammenhängen
und Folgewirkungenmenschlichen
Zusammenlebens
dann als'soziologische'
Stellungnahmegelten,wenn dabei plausibelrnarkiertwird, daß siejenseits der
so verstandenenmethodischenZweifelshaltung,daß sie also sozusagennach
'künstlichen
dem Zwischenschalten
der Attitüde der
Dummheit' abgegeben
wird. Diese Attitüde ist lehr- und lernbar: vor allem durch das wechselseitige
Aufzeigenund Hinterfragender je eigenen,in der Regel biographischgewachsenenAnsichtenund Gewißheiten.
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'Odektivitat' sozialer Konstruktionen prinzipiell ntethodisch in
ternativlold
'durchsichtiger' zu machen,resultiert nun eine
Zweifel {irlziehen und dadurch
etwas' andere'Gesamtkonzeption Allgemeiner Soziologie.
'Allgeiireine Soziologie' konnotiert durchausnicht nur die soziologische
Grundbegrifflichkeit, sondem vielmehr die konzeptionelle Integration von in
Bezug auf je bestimmte Erkenntnisinteressenausgewählten,jedoch themenInstrumentarienbzw. (um im Bilde des Hauses
und gegenstands-unspezifiscy'len
zu bleiben) von Bauelementendes Faches.Allgemeine Soziologie, das ist das,
was man sozusagenimmer braucht,um Soziologie an einern spezifischenGegenstandbzw. Soziologiein einer spezifischenArt und Weisebetreibenzu können. Allgemeine Soziologie, das ist mithin sowohl ein System von Begriffen,
als auch Theorie, und das sind - oft vernachlässigt- notwendigerweiseauch
Methoden.
Durch kompetenteKombination von Terminologie, Theorie und Methodologie gewinnenwir ein ebensokomplexeswie effizientesInstrumentariumzur
Rekonstruktionder sozialen Konstruktion von Wirklichkeit. Durch kompeten'zweiter
ten Einsatz dieses Instrumentariumsproduzierenwir Konstruktionen
'erster
Ordnung', die dazu dienen, Konstruktionen
Ordnung' zu durchschauen
und dan.ritletztlichliir die Akteurepraktischverliigbarerzu machen.Und durch
kornpetenteDarstellung bzw. 'Verteilung' unserer Produkte verrnitteln wir
'interessante
schließlich
Einsichten'in Prozesseund ResultategesellschaftlicherWirkl ichkeitskonstruktion.3
Allgemeine Soziologiezu betreibenbedeutetdemnachzuvörderst,das InstrumentariumunsererDisziplin behenschenzu lemen und es womöglich zu verbessern.AllgemeineSoziologiezu betreibenbedeutetzu versuchen,durchAnwendungdiesesInstrumentariumsauf etwelchePhänomene'offene' Fragen zu
beantworten.Und Allgemeine Soziologie zu betreiben bedeutet schließlich
auch.dieseAntworten verstcindlichzu machen.
Das Verstcindlichmaclrcn
soziologischerAntworten - bzw. das Darstellen unsererProdukte kann man begreifenin 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. Gebackenhat er seine
Brötchen (hoffentlich) dergestalt,daß er geeigneteZutaten unter Verwendung
geeigneterGerätschaftennach einem bestimmtenRezeptverarbeitethat.
Wenn Bäcker zukünftige Bäcker ausbilden, dann bringen sie ihnen
(hoffentlich)alles bei, was sie selberdarüberwissen,was ein Bäcker können

Was ist AllgenreineSoziologie?
die ein bestinrrntes
Aus der Prärnisse,
Verständnis
der Welt und ihrer blng. ats
genuin'soziologisch'qualifiziert,närnlichdaß Wirklichkeit prinzipielfals sozialesKonstruktzu begreifenist, und aus der professionellen.Forderung,
die
sich m. E. folgerichtig darausableitenläßt, nämlich die scheinbarfrag- und al-

3

Die Frage,wer sich inr Ilinblick auf welche Interessen
der l)rodukteder Soziologirrnen
und Soziologenbedient(oderauch geradenlclt bedient),ist ein potentiellerGegenstand
soziologischen
lnteresses.
Die Frage,wem Soziologimenund Soziologenihre Produkte
wie und warum anbieten oder vorenthalten(wollen), ist ebenfalls ein potentieller
Gcgenstand
soziologischen
Interesses.
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muß. Wenn BäckerhingegenBrötchenverkaufen,dann bringensie den Käufem
dadurchdurchausnichtbei, was ein Bäckerkönnenmuß.
Soziologenbilden oft nicht nur Soziologen,sondemeben auch Nicht-Soziologen aus. Bedeutetdie Ausbildung von Nicht-Soziologenjedoch, daß wir uns
daraufeinstellenmüssen,einer mäklerischenLaufkundschaftmöglichst frische
Brötchenanzudienen(und dann womöglich noch für allftillige Blähungen gescholtenzu werden)?Ich denke,daß dies der Sinn einesSoziologie-Angebotes
irn Rahmeneines rrniyersilarenStudiumsdurchausnicht sein kann. Das Privileg, Soziologie (auch nur als Neben- oder Wahlfach) zu studieren, läßt sich
nicht dadurch legitimieren,daß man auf der Suche nach irgendwelchenLekkerbissendie je aktuellenSonderangebote
anknabbert.Und vice versa läßt sich
auch das Privileg, an einer Universität zu lehren, nicht darüber rechtfertigen,
daßman ständignachfragt,ob's denn auch schmecktund gut bekommt.
Worum aber geht es dann?Nun, Soziologinnenund Soziologen,die 'Nebenfiichler' ausbilden,sind in einer Situation,die vergleichbarist mit der von Bodybuildem,die als Trainer in einem Fitneß-Studioarbeiten:Früher wurden solche Studiosfast ausschließlichvon Menschenfrequentiert,die selber Bodybuilder warenoder zumindesthochmotiviertwaren,'echte' Bodybuilder zt werden.
Muskelaufbauim Studio war im wesentlichen'leaming by doing'. Das heißt,
man ist da ebenhingegangenund hat einfachangefangenzu trainierenund dann
um Rat gefragt,wenn man selber glaubte,einen zu benötigen.Als der Besuch
von Fitneß-Studiosdann immer populärerwurde, wurde die mangelhafteEinweisungund Betreuungder neuenLaien-Klienteleso nachdrücklichskandaliert,
daß die orthopädischunterftitterteKritik den Boom zum Versiegenzu bringen
drohte.
Heutemuß man, ehe man allein auf die Maschinenund Gewichte losgerassen
wird, in aller Regelnervtötendlangeund intensiveGesundheits-checks,
vielftiltige technischeEinfi.ihrungen,
Aufuärm-, Stretch-und Lockerungsübungen
und
- Dauerüberwachung
eine - euphemistichgesprochen:paternalistische
durch die
Trainerakzeptieren,wenn man im Fitneß-Studioüberhauptaktiv werdenwill.
Also auch wenn bzw. geradedann,wenn man gar nicht Bodybuilder werden,
sondemnur zugunstender persönlichenFitneßein wenig Kraftübungenmachen
will, achten die professionellenTrainer darauf, daß man zunächsteinmal die
Grundkenntnisse
erwirbt und die Gerätehinlänglichbehenscht,mit denenman
herumhantiert.Leute, die 'nur eben mal' ein wenig ziehen oder drücken oder
einfach schnell dicke 'Muckis' kriegen wollen, werden wieder weggeschicktauch wenn dadurchwenigerGeld in die Kassekommt. Ich habe den Eindruck.
daß dieseStrategiedas Imageder Studiosund damit l?ingerfristiggesehehauch
ihre Marktchancenverbessert.
lll fdj

und in ebendiesemVerstande
scheintmir Soziologie
alsTeil einesstirdiums
dann und nur dann eine sinnvolleUntemehmung
zu sein, wenn man auch
Grundkenntnisse
ihrer'Produktionslogik'
erwirbtundnichtnur daskonsumiert.
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was 'irgeldwie hinten' herauskommt.Und wenn wir die oft deklarierteVerbindung voif Forschungund Lehre auch tatsächlichherstellenwollen, müssenwir
auchNebpnfach-Studierenden
dauerhaftund verläßlichdie Möglichkeit anbieten, übertinige $emesterhinweg die Voraussetzungen
zum Verständnis und zur
- betreuten- Mitwirkung an soziologischenForschungsaktivitäten
zu erwerben.
Denn, um es nochmalsin der Bäcker-Metapherzu sagen,auch dann, wenn man
gar nicht Bäcker werden, sondernnur lernen will, wie man überhauptirgendetwas backenkann, genügt es nicht, nur die Brötchenzu essen.
Der Einzelneund das eigeneLeben
Richtet sich nun das allgemeine soziologischeErkenntnisinteresseauf die
Frage,wie Menschenüberhauptetwas über die Welt und über Regeln und Regelwidrigkeitendes menschlichen
Zusammenlebens
in der welt wissen.wie sie
sich mit und unter anderenMenschenund in mehr oder weniger institutionalisierten Ordnungen des Zusammenlebenszurechtfinden,welche probleme und
welche optionen sie unter welchen Bedingungen im institutionell mehr oder
weniger vorgeordnetenZusammenlebenmit anderenMenschenhaben,und wie
sie ihre Problemelösen und ihre Optionenwahmehmen(oder auch nicht), dann
bietetes sich an, ausgehendvon einernBild des Menschenals einem exzentrischen,notorischenRollenspielerunter anderenRollenspielern,auf phänomenologischeBeschreibungenmenschlicherwelterfahrungenals protosoziologischer
Basis zur Begründung einer allgemeinen Handlungstheoriezu rekurrieren.
Mittels einer vergleichendenTypologie gesellschaftlicherGroßstrukturenund
unter Aufnahme der aktuellen Diskussion über das sogenannteIndividualisierungstheoremerscheintdann ebenspeziell dasntoderneLeben insgesamtals ein
überaus komplexes Durcheinander von Handlungsprobremen.Dementsprechend konzentriert sich ein entsprechendes- methodologischan die neuere
wissenssoziologie
und methodischvor allem an die interpretativeSozialfor- empirischesArbeitsprogrammauf die ethnographische
schunganschließendes
Rekonstruktionmöglichst vielftiltiger privater und öffentlicher Handlungsfelder
des modernenMenschen.
In einem solchen Arbeitsprogramm begreifen wir uns als Beobachter des
vielgestaltigensozio-kulturellenGeschehens,in das die Gegenständeunsererje
spezifischenForschungsinteressen
eingebettetsind, welche wiederum in einem
produktiven Spannungsverhältnis
stehenzu vielftiltigen anderenArbeitsfeldem,
wie sie im Fach traditionell vorzufinden sind. wir begreifenuns aber durchaus
nicht als eklektizistischeZettelkasten-verwalter
zurn sammelsuriumsoziologischerTraditionsbestände
und Zufallsmoden.vielmehr begreifenwir uns - im
allgemeinstensinne gesprochen- als Rekonstrukteurevon 'Lebenswelten im
Wandel'.
Denn schon seit geraumerZeit hat ja ein grundlegenderwandel im verhältnis von Individuum und Gesellschafteingesetztund immer weitere schichten
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der Bevölkerungerfaßt.lm Zuge diesesWandelsbildet sich allmählich zum
und überkomTeil inmitten an-dauemdertraditionalerVergemeinschaftungen
Milieus - ein Anspruchdes Einzelnenund ein Zwang
menersozial-moralischer
des Einzelnenzum je ,,eigenenLeben" (Ulrich Beck) heraus.Das bedeutetim
wesentlichen,daß das tatsächlicheHandeln nicht Qedenfallsnicht mehr) durch
irgendwelchesozial gültigen ordnungen prä-determiniertist. Auch (im struk'gelungene'Sozialisationenthebtdas Individuum
Sinne)
turfunktionalistischen
'Antwort' auf
keineswegssituativer Entscheidungenüber seineje subjektive
'Zumutungen'. Es ist vielmehr grundsritzlichmit Fragen konfrontiert
etwelche
wie ,,Waskommt denn nun wieder auf mich zu?" ,,Wasist hier eigentlichwieder los?" ,,Wasmach ich da jetzt wieder draus?"Wählen-Könnenund WählenMüssenscheintalso zu einemStandardproblemseinesLebensvollzugsgeworden zu sein,angesichtsdessendereinzelneMenschebensozusagendazu verurteilt ist, sich als aktiver, kompetenterKonstrukteurseiner Wirklichkeit(en) zu
betätigen.
Damit aber wird der hier programmatischavisierteprofessionellePerspekti'kolonialistischen',pseudo-objektivistischen
venrvechsel,weg vom sozusagen
Über-Blick der konventionellenSoziologie- über die Köpfe der Akteure hin'Augen' der
weg - und hin zum mühevollenDurch-Blick sozusagendurch die
Akteurehindurch,wie er - wenigstensder Idee und dem Prinzip nach - bislang
in der Tradition von Aleben am konsequentesten
mit der Lebensweltanalyse
fred Schützverfolgt wird, unabdingbarfiir eine Neuformulierungder theoretischen, methodologischen,methodischenund empirischenProblemstellungen
einererfahrun gswissenschaftlich v erstandenenAllgemeinen Soziologie.
die Attitüde künstlicherDummheit
Lebensweltanalyse:
geht es zunächsteinmal darum,
In der phänomenologischen
Lebensweltanalyse
die Welt durch die subjektive Erfahrung 'hindurch' zu rekonstruieren.Denn
,,dasFesthaltenan der subjektivenPerspektive"bietet,so Schütz,,,die einzige,
freilich auch hinreichendeGarantiedaftir, daß die soziale Wirklichkeit nicht
durch eine fiktive, nicht existierendeWelt ersetztwird, die irgendein wissenschaftlicherBeobachterkonstruierthat". Allerdings ist die soziologischeProblemstellunggegenüberder rein phänomenologischen
entscheidenderweitert:
Wir habendie subjektivePerspektive,d.h. die Lebensweltenanderer Akteure
zu rekonstruieren.Und damit wird eben in dem Maße, in dem die Lebenswelt
Interesses
eines anderenMenschenzum Gegenstanddes wissenschaftlichen
wird, zuscitzlichdas Problem methodologischvirulent, inwieweit und Wie es
gelingenkann,die Welt rnit den AugendiesesanderenMensclrpnzu
überhaupt
sehen,seirrensubjektiv gemeintenSinn seiner Erfahrungenzu verstehenj und
dadurchseinHandelnund im weiterendie FolgenseinesHandelnsim - durchaus nicht nur harmonischen- 'Zusammenspiel'mit dem Handeln anderer zu
erklären.
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Alfred Söhtitz vertraute - als Theoretiker - noclt darauf, daß der Wissenschaftler,,lrl'offensichtlicherÜbereinstimmungmit ganz bestimmtenStrukturTypen, mit denener den zum
gesetzen
d\ejeweils gemäßen,idealenpersonalen
Gegenstanöseiner wissenschaftlichenUntersuchungausgewähltenSektor der
Sozialweltbevölkert", konstruierenkann. Dies betrifft jedoch erst die theoretischeReflexion bereits analysierter Daten, keineswegs aber die Gewinnung von
Daten. Die Datengewinnungerfordert vielmehr zunächst einmal den Einsatz
von Methoden, deren Qualitätskriterium darin besteht, ob bzw. in welchem
Maße sie geeignetsind, die Relevanzendesanderenaufzuspürenund zu rekonstruieren.Und die Analyse der Daten erfordert dann wiederum sorgsame,herurn jenseits der Idiosynkrasiendes
meneutischreflektierteInterpretationsarbeit,
anderenwie der des Forscherswenigstens(ideale) Typen von Welterfahrungen
zu konstruieren.
muß deshalb,will sie nicht in
SoziologischambitionierteLebensweltanalyse
die Untieleneiner empiriefernen'Bilderbuch-Phänomenologie'
abgleiten,integriert sein in ein methodenplurales,triangulatives ethnographischesForschungskonzept,wie es vor allem Anne Honer und Hubert Knoblauch unter
dem Etiketteiner'lebensweltlichen
Ethnographie'ausgearbeitet
haben.
Generell gilt dabei, daß sich der soziologischeEthnographin der 'eigenen'
Gesellschafttypischerweiseder Fremdheitdes Bekanntenund Vertrautendurch
eine artifizielle Einstellungsänderung
erst wieder bewußt werden muß. Er muß
in nächsterNähe jene 'Fremden' überhauptentdecken,die der ethnologische
Ethnographgemeinhin fast zwangsläufig 'existentiell' erftihrt, weil und indem
seinealltäglichenRoutinen'im Feld' oft ziemlich brachialerschüttertwerden.
Der soziologische
Ethnographmuß sozusagen
lernen,daß er nicht voraussetzen
darf, ,,daßseineAuslegungder neuenKultur- und Zivilisationsmuster
mit derjenigenzusammenfällt,
die unterden Mitgliedernder in-groupgebräuchlichist.
Im Gegenteil,er muß", so Schütz,,,mit fundamentalenBrüchen rechnen,wie
man Dinge sieht und Situationenbehandelt".
Durch den 'fremden Blick' auf dasje interessierende
Phänomenerst versetzt
sich der soziologische
Ethnographin die Lage,sein eigenes,fraglosesVor-Wissen über dieses Phänomenzu explizieren.Die zuvor propagierteAttitüde der
'künstlichen
Dummheit' zielt also letztendlichnicht darauf ab, das je eigene
Wissenzu vergessen,sonderndarauf, dessenRelativitcitzu erkennenund inter'Künstliche
pretativzu berücksichtigen.
Dummheit' dient somit als Flilfsmittel,
wenn und insoweites darum geht, die Gewißheitendes 'Denkens-wie-üblich'
zu hinterfragen,rnit denender gemeineAlltagsverstand
(auch mancherSoziologen)alleszu okkupierenpflegt, was als einigerrnaßcn
vertrautoder auch nrrr
bekanntinnerhalbseinesljorizontserscheint.
Die Relevanzdes Lebenswelt-Konzepts
liir das Betreibeneiner so begriffenen 'AllgemeinenSoziologie'bestehtwesentlichdarin,daß es eine erkenntnistheoretische
Basis liir das abgibt,was 'klassisch'im Thomas-Theorem
formu-
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'objektiv' hypostasierterSachverhalt,
liert ist: Nicht ein wie auch immer als
sonderndasErleben des Akteurs ist maßgeblichfür dessenSituationsdefinition
- und für die für ihn darausfolgenden(Handlungs-)Konsequenzen.
Mithin geht
zu
verstehen,
darum
wesentlich
aus
dieser
Perspektive
es für eine Soziologie
'objektiv'
sie
warum
wann
und
fortbestehen,
und
entstehen
wie Bedeutungen
'objektigenanntwerden können und wie sich Menschendie gesellschaftlich
'subjektiven'
vierten' Bedeutungenwiederum deutendaneignen,darausihre je
und dadurchemeut an der sozialenKonstrukSinnhaftigkeitenherausbrechen
tion der Wirklichkeit mitwirken.
'im ersten Schritt' die meisten der
heißt das, daß wir
Forschungstechnisch
üblicherweisevom Normalsoziologenals bedeutsamerachtetenFragen ausklammernund statt dessenfragen,was denn dem Untersuchten'als einem Ty'seine Welt' erfährt.Und erst von seinen Wichtigpus - wichtig ist, was er als
'im zweiten Schritt' - nach möglichst genauenInkeitenaus fragenwir dann formationenüber das,was ihm wichtig ist - und wir fragen eventuell,wie es
kommt, daß ihm anderesunwichtig ist. Denn (zumindest),,bevor man PhänomeneausFaktorenerklärt oder nach Zweckendeutet,ist", so Helmuth Plessner,
,,in jedem Fall der Versuch angezeigt,sie in ihrem ursprünglichenErfahrungsbereichzu verstehen",
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Hitlers willfährige Soziologen?
Fortsetzungder Kontroverse

Wer bläst hier wem ein Halali?
Arnold Schmieder
Ein Nazijäger sei er, diesesenfant tenible der Wissenschaftsgeschichte
der Soziologie,jener ProfessorCarstenKlingemann,Jahrgang1950,der bös nachrede.
SelbstAlfred Weber, nihil nisi bene, brächteer auf seine infame Strecke.Herr
Kaesler,der so kritikastert,kennt sich da, auch da nicht aus.
Ein Jägerzu sein, das ist durchausnicht unehrenhaft,unterliegter doch ungeschriebenenwie geschriebenenGesetzen,hierzulandedenendes Bundesjagdgesetzes,das ihm sogleich im $ I (3) diktiert, er habe ,,die allgemein anerkannten
Grundsätzedeutscherwaidgerechtigkeitzu beachten".Die sind streng und gehen,Pikanterieam Rande,auf das Reichsjagdgesetz
vom 3.7.1934zurück.
Schon Axel Springer hatte als inhaltliche Direktive für die Beiträge seiner
Journaillegesetzt,die deutschewunde müsse offen gehaltenwerden; die Attvorderenwerdensich erinnern.carsten Klingemann hat dieseBotschaft für sich
uminterpretiert.Herr Kaesler hat dies erkannt. Er, Klingemann, nicht Kaesler,
zeigt auf und vermag zu belegen,welche Kontinuitätslinien es zwischen der
Soziologieder wilhelminischen Epoche und der weimarer Zeit und jener im
Nationalsozialismusgegebenhat. Daß dieserMensch, nicht Herr Kaesler,noch
weiter nachfragtund zu belegenwagt (welch' peinlichkeit, daß es Metastasenin
die Formationsphase
einer schließlichbundesdeutschen
soziologie gegeben
hat), läßt ihn verdächtig, läßt ihn als Nestbeschmutzererscheinen.wenn er
dann auch noch in einer Antikritik sich zu der Formulierung versteigt,eine bis
heute vielfach akzeptierte,,selbsttäuschungder Soziologie, als Aufklärungswissenschaft
immun gegentotalitärePolitikmodellezu sein", sei, so die implizite Auf'forderung,selbstkritischzu wenden, dann pocht er, wie Herr Rammstedt ihm vorwirft und andersals Herr Kaeslermeint, auf ebenjene Ethik, welche die griechischenstadtstaatenda erfanden,als ihre sozialen Strukturenzusammenzubrechen
drohten.ModerneSoziologieist da, so die mitschwingencle

