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Wohln des Wegs? Eln Kommentar zu neuenen Entwlcklungen In der
doutschlprachlg€n "qualltatlven" Sozlalforachungr

Ronald Hitzler

Zulsmmenfassung In dies€m Kommentar n€h-
me ich €inige Uberlegungen aus m€inen im FQS
(2002 und 2005) publizierten Artike, zum Stand
der Drskussion (in) der deutschsprachigen inter
pretetiven Soziologie auf und ergänze diese Uber
legungen um eine 'tour d'horlzon'zum entspre-
chonden Stand der "Dlnge" in einlgen Nachbard16-
ziplinen der Soziologie Anschließend an diese
'tour d'horlzon" stelle ich die Frage denach, mhin
sich aine genuin intdq'tatiye empjrische For-
Echung in den Sozialwisnschafren mit relchen
vermeintlichen Konsequeuan bewegen wlrd bu.
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L Des Etabllssement der "qualltatlven' Sozlalforschung

In den l\rothodendebatten der empirischen KuttuMissenschaften (bzw. der Europäischen Eth-
nologie bzw. der Volkskund€), In den Methodendebatt€n der Ethnologle, der Kommunikations-
und l\r€disnn,issenschaft und dor Erziehungswisssnschaflon (einschlisßlich der Sozialarbeit),
In d6n Melhodend€batten der Psychologle, der Gesundhollsforschung, Sport- und der Politik-
wis3an6chaft und immer deutlicher auch der MsrkotingwiE6enschaft gewinnen - all6n Ver-
nachlässlgungsbekundungen 6lnlgsr lhrer Protagonlsten zum Trotz - sogenennlg "qudlltetlve"
VBrt hrEn zun€hmend an Gewlcht und Stlmme. Am Bichtbarslen "auf glolche Augsnhöhe" mlt
d6n sogenenntsn "quantltatlvdn" Methoden wurden dle sbsnso gem6 wle fälschllchorwolse
euch 8ls '\Ä,elch" b€zelchneten Ansätze hiorruland€ blsleng aber wohl doch In der Sozlologle
gebracht: [11
Vor d€m Hintsrgrund 6invemehmlicher zur Reform der Rehmanricht-
linien "Diplomstudiengang Soziologio" dEr dautschon Kultusministsrkonf6r6nz erfolgto vor eini-
g€n Jahran Echon slno relatlv stärkere Gewlchtung der Instrum€nle nlchtstandardlslorter Sozl-
alforschung in der Msthodanausbildung. And€r€ßoits hat di6 von den Entsch€idungsgremion
der Deutschsn Gesellschell frir Sozlologle mil messlven Mahrhe,t€n 2003 gebllllgt€ Neugrun-
dung €iner, g6genüb6r der traditions- und einflugsr€ich€n S€ktion "Mothoden da( enFirisdnn
Soziaflor6chung" - votläullg - selb8tändlgen Sskllon "Methoden dü qualltatlwn Sozlalfor-
schung" die keinaswegs n6ue Debatta um auch f0r di€ nichtstanderdisiert arbeitends For-
sshung gellend6 Ständsrds in jüngerer Z6it (wisder) polamisch redikelisiert zum explizilen
Zweifel deran, ob dies6r Flügel der Sozialforschung den Anspruch, (auch) M€thodon in einem
wisssnschafrslheorslisch strongon Sinns zu verwendsn, üb€rhaupt legitirnor W€iso 6rh6b€n
dürf€. [21
Während die Aufm€.ksamkeit etlichor - n€ben Uwo FLICK (2005), Christisn ERZBERGER
(1998), Phllipp MAYRING (2002) und nouerdlngs euch Rslf BOHNSACK (2005) - vor ellem

i Oai"ft"g geht uock rul dle [,lifügevodesung lm Rrhmon d6s 2. Berlin€r Motlodonbetlbns Quelitotiva For-
Echung (BMT) im Juli 2008. lm Arcbivjrs BMI kann auch ein V dso der Vodewng angoshen werden.

O 2(}OT Fq3 hto:/M.ou.lfi rtly.4.t..rch.ntlllqal
Forum Qutlibtivo S@hlfo6dr!nC / Forumr O!.llhtile Soc{al R6!6rrcfi (ISSN '143&5827}

FQS 8(3), Afr 4, Ro^.ld Hülor: l/Vohin der W.C!?
Ei^ Kofimnbr ru neu.ren EnMcklungen in dor dadlchrgBchigen 

'qurlit.tiven" 
Sozi.liöruchung

I\ngercr Methodiker und Protegonisten (nlcht nur) der Sektlon "l\rethoden der qualllativen So
zialforschung"'? d€rgostatl auf sozusag6n €xl€rn euferl6gte Relsvenzen dsr Qualitätssicherung
bkusslert zu werden schelnl, lässt slch In anderen, herkömmlicher Wels€ an nlchtstsndsrdi-
sier€nden bzw. an (explorativ") interprotativen l\rethodon oriEntiorten Arboitszusammonhängon
nlcht nur eln6 Vielzehl, sondem euch olns ausgeprägts yleflbrfvon AKMrutan boobachlen, dia
allerdlng6 durcheus nichf systemetlsch aufBlnander abgeBtlmmt Elnd. [31
Gfelchwohl korrespondleren diese Aktivltäten oben doch "irgendwie''. Die W€rk€ älterer und
jüngsr€r Theoretiker des symbolischen Interaktionismus, der (sozialwissenechaftlichen) Her-
m€neulik(sn) und der Phtnom6nölogi6 werden "g6pflagt".r Die paradigmetischan Kernb€stän-
de der sogenannten "qualitetiven" Sozialforschung werden programmatisch und methodolo-
gisch ebengo intensiv wig viElstimmig diskuliert - nichl nur in unsar6m droisprachigen und
(mlthln) weltwolt rezipierten Online-Joumal FQS, sondern auch In andoren entsprochend aus-
gorichteten Zoitschrifien (wie z.B. Sozra/ar Sinn. Zeitsdltifr für harmeneutisdta Sozialu-
schung, Handlung - Kultur - lntgrpretatlon, Psychotherade und Sozlalwlssenschalt. Zeftschrilt
für Qualitativd Forschung odü Zeitschtifr fü Qualitative Eildungs-,8ersfungs- und Sozialfut-
schung) soryle in einer kontinulorlich anwachsenden Zahl von Elnführungen, Hendbüüern
und Sernmalbänden. [41
Erkundende Erhebungsverfehran und Methoden "kontrolliarlgn Verst€hans" im engaren wis
im weitsren Vorstande werdon ständig neu und stetig weiter entwickelt. Exemplarisch nenne
ich hier dis Viddoanalyse, in dia histzulanda Hubert KNOBLAUCH, Jürgon RAAB und B€mt
SCHNETTLER (2006) besonders intensiv intrclviert sind. lch nenne die varschi€densn Pro-
grammr computargdstutzter Analysdn qualitativdr Daten, lüt dr6 hior sxemplrrisch des ain
schlägige Netzwark um Udo und Anna KUCKARTZ stshen soll (vgl. KUCKARTZ 2005 und
KUCKARTZ, GRUNENBERG & LAUTERBACH 2004). lch nenno dio Orsku|sanaryse, die vor
allem in der Arb€ttsgruppa um Reiner KELLER, Andreas HIRSELAND, W€mer SCHNEIDER
und Willy VIEHÖVER (Wl. 2003 und 2004; KELLER 2005) vorangotrioben wird. - Inwisfsrn
den von Rslnor WINTER. Udo GÖTTLICH. Lothar MIKOS und Andrees HEPP mlt hohem Pu-
blikations-Output'in dio deutschsprachigo (Soziologis-) Diskussion Ubertrag6nan Cultural Stu-
d'es auch methodlschd Innovatlonon attestlert wordan könnon, lst blslang strlltlg. - F{lr dla
Ethnografie in ihren verschisdenen Spi€larton, von denen ich hier nur die in dar Soziologia'oräsentesten" srwähno - nämlich die v a. von Slefan HIRSCHAUER reoräs€nliarle ethnome-
thodologisch-kondrukfrVrsfiscfie (vgl. dazu HIRSCHAUER & AMANN 1997), die v.a. mit Ann6
HONER (1993 und 2000) varbundene lebdnsweltanalytisclr€ und di6 \ron Hubart KNOE-
LAUCH (20011 forcierte lbkussr'er{e -, hingagen reklamiero ich Methodeninnovationen, die
weit übsr di6 Realisierung das von Lrwe FLICK (2004a) arteilton Trianguletionsauftrags hin-
ausgehen - v.e. im Hinblick auf die wesontlich von Christoph MAEDER und Achim BROS-
ZIEWSKI (1997) importierto ethnographist,ß Semanf?k oinarssits und im Hinblick auf dio von
uns gepffegte baobachtenda Teilnahme (vgl. PFADENHAUER 2005, HITZLER 2007) und die
Wdeowphio als ihrem von Hubsrt KNOBLAUCH (2006) protegisrten Gogonstück and€r€r-
6eits. [5]
Di6sgs genza im Vorgenannten implizierts, ina rischen ausgesprochen slaborierte Instrumen-
tarlum wlrd nun wl€derum angowandt und erprobt In multlplon Foldern akluellar emplrlschBr
Problemstellungons: Neben den v,a. in der Lehre viel verwendolon und imm6r wi€dsr neu auf-
gelegten M€thoden0berslchten zB. von Sleglrled LAMNEX (1988) und Uw€ FLICK (2004b)
tinden wir unter den in den vorgangenen zehn Jahren publizi€rton deutschsprachigsn BAchem
z.B. vlslstlmmlge Elnfohrungen $/le d6n In dor elnschläglgsn Forschung und Lehr€ unverzlcht-
barsn (und 2004 auch €nglisch bei SagE erschionanen), von t-i,vo FLICK, Emsl von l(AR-

2 lch d.nkc d. .tü. rn N.mcn wic Udo KELLE (199it), Suunn KLUGE (,|999; vgl. .uch KELLE & KLUGE 1999),
In88 STEINKE ('1 ff)g) und - ezumg6n 'bedingf - euch en Rqinor DIAZ-BONE (2002).

3 lch hcnn. hicr cxcmplEtilch Brmt SCHNFTTLER (2006). d.r dic ganz6 R.ih. "Kiacik . där Wsnsoziologio'
b.im Univ$itilt.vrd.g Kon.t n: v.nntwo,bl Jörg STRUBING (2001), Ron.ld KURT (2m2 und 2m4) und M.tr
tin ENORESS (2m0 und 2m€), do. auch maßOeblich an dof W.rkru4qb€ von Altad SCHUTz brbiligt lst.

4 Vgl.  fur v iole S.mmelbände und lronogEphien ex.mpbd8ch GöTTLICB, MIKOS und WINTER (2001 ) und HEPP
und WINTER (2OOO)

5 Elnsn eEtsn Elndruck die$r thsmateh vi6lftltigen Anwndungon wmitblt z.B. berolb 6ln Bllck In d18 Llrte dEr
FOs-Sohmlp$ldaElabsn.
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DORFF und Ines STEINKE (2000) herausgegebenen Sammelbend "Qualltative Forschung"
und die von Ralf BOHNSACK, Wnfried MAROTZKI und Micha€l MEUSER (2003) herausgo-
gobenon "Heuptbegrlfle Quslitetiver Sozlalforschung''. Dazu kommen eln6 Relhe In Arbeits-
w6is6n und Mothoden einführsnde Monographisn (2.8. GLINKA 1998, BOHNSACK 2003,
MAYRING 2003, BRÜSEIVEISTER 2000, ROSENTHAL 2005). Dazu komm€n Sarnmelbände
mlt Grundlegontoxten zu elnzelnan Erhebungsverfshren und Int€rpretationsensgtzgn (2.8.
HITZLER & HONER 1997, KÖNIG & ZEDLER 2002) soirrie Semmalbänds mil Klas3ikartoxten
(2.8. STRUBING & SCHNETTLER 2004). Und höchst erfolgrolch florlert le b€kenntllch nlchl
zuletzl die von Relf BOHNSACK, Christian LÜDERS und Jo REICHERTZ seit 1999 (zunächst
lm Verlag Leske und Budrlch, 2wlschenzeltlich lm VS Verlag) harausgegebene Sludienrelhe
"Quelitative Sozialforschung" [61

Kolnos der B0cher führt ausdrückllch In dle "qualitativen" Methoden d€r Soziologie ein. Des
dürft6 vor allsm damit zusammenhängon, dass aus der Soziologia heraus gar kein spazieller
M6lhodenbedarf für die elgeno Dlszlplln reklamlert werdon muss, w6ll hler ohnehln die Ent-
wicklung der'qualitativen" Forschung am längstEn und grosso modo auch am avancigrtoston
vorangetdeben wlrd. Wenigslens zu,€i Sammelbände - eln von Franz BREUER (1995) und
€in von Günt6r l\rEY (2005) herausg€gab€ner - , wenden sich hing6g6n explizit an die Psy-
ciolog'n. (Außardgm heben wlr hisr natürlich dsn ausgszeichneten, eu6 der Psychologle her-
eus geschri6b€nen Sechstandsartikel in FQS [1]1 von Katja MRUCK und Gilnter MEY: siehe
fi.ir ein6 iibararboilate Fsssung MRUCK & MEY 2005). [71
Für die Gesundheits- und Pflegewissenschafion heban Doris SCHAEFFER und Gabriele
MÜLLER-l\IUNDT (2002) einon Bend zusemmengost€llt Gut "vsrsorgt" mit speziell an sie
adressierlen Einführungen und Üb€rblicken sind schon läng6r auch die Ethnologie, dle ampiri-
schen Kulturyvissanscfrafen - 2.8. durch den Sammelband von Utz JEGGLE (1984) - und in-
a^rfEchen vor allem auch die E"zlahungsvdssensciaften. Für die letztgenannte Diszlplin liegt
u.a. 6in ausgosprochen opulentos, von Berbara FRIEBERTSHAUSER und Annsdore PREN-
GEL (1997) hereusgageb€nos Hendbuch zu qualitativon Forschungsmothoden lm Allgomel-
n€n und ein \,/on Heinz-Horrmann KRUGER und Winfriod MAROTZKI (1999) publi2i6rl6c
Handbuch zur Blografisforschung vor: ebsr z.B. such das von Arno COMBE, Werner HELS-
PER und Bernhard STELMASZYK (1999) initii€rte "Forum qualitalive Schulforschung" sowie
je ain von Gisela JAKOB und Hens Jürgen von WENSIERSKI (1997) und ein von Comelia
SCHWEPPE (2003) zusammengostollter Sammelband aus der Sozialpädagogik (und einige
and€re mahr) [81

W6nig Ein$chlägiges zu linden isf bislang hing6g6n in der Polifiklrabsenschs/t- lmm€rhin aber
glbl es In der DVPW elnen Arbeitskreis "Emplrische Methoden der Polltlkwlssonschsft", der
slch, wle zu lesen lst, um dio "ektivo Zu8emmenfuhrung qualllsllver und quantttetlv€r For-
schungsansätzo" (http://web.uni-bembörg.d6/so/vilpoitheory/m6th/kurzb.html) bemüht. Spozi-
ell tär dle Msrkeflngwi$s€nschaft wl'd demnächst zumlndest eln - melnos WsEsnE e,'ster -
Semmelbend von Renste BUBER und Hartmut HOLZMÜLLER (2007) vorli€96n. For dia Korn-
munlkatlons- und Medienwlssenscha,l heben Lothar MIKOS und Claudla WEGENER (2005)
soipie Ruth AYASS und Jörg BERGMANN (2006) joweils einon Methoden-Semmolbend vor-
gelegt. Und sozusag€n "entdackl" w€rden d16 "quelltetlven" Methoden neuordlngs z B euch
für die O€ranr:safionsforsc.hung (Wl. z.B. KÜHL & STRODTHOLZ 2002), für dio Evalurtrbns-
foßdrung (vgl. z.B. FLICK 2005) und für dle Konsumforechung (vgl, z.B. KEIM 1999, NEU-
MANN-BRAUN & RTCHARD 2005, BARZ, KAMPIK, STNGER & TEUBER 2001). [91
Summerlsch gosprochon: Die an Fragen wle "lst elno Neubogrtindung der verstehenden So-
zblogie möglich?"8 anknüpfenden Anfänge dar en sogenannt€n "quslitstiwn" Erkenntnisren
Interesslorton und an elnschläglgen Methoden orlentlerlen For8chung llegon lm deutechspra-
chigen Raum ksum 40 Jahre zurück. Glaichwohl scheint - nach tuöulenten Zeiten heftiger
Abgrenzungs- und S€lbEtvsßtändlgungsprozesss - dlss€ "qualtlatlvs" Forschung zwlschon-
zoitlich nicht nur faktigch zu "aöeiten", sondern sie echeint Obardiee, mitunter schon Bait ge-

6 E B E R L E I N ( 1 9 7 i ) :  v g l  a b € r a u c h b o E l t a d l a o r u n d a g r n t h e o r e ü s € b e A r b o l t w n W E l P P E R T ( 1 9 6 6 ) p w l o d o n
von BÜHL (1S72) heGUagegebenen, progmmmtiech wichtigen S.mmelbend; ltlr M.lhod.n.ntwicldung und -sn-

w l n d u n g i m . h g . r o n S n n r v g l  E i n f ü h r u n g o n w i r z B  d i . v o n A R B F I T S G R U P P E B I F L E F F I D F R S O Z I O L O G E N
(1973 und 1976);  HOPF und WEINGARTEN (1979);  GERDES (1979);  HOFFMANN-RlEM, (1S80),  GIRTLER
(1 992).
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raumer Zeit, In d€n genennten Disziplinen - wenn euch tells tagloser (wie etwa In d€n Ezle-
hungswissenschaften und in d€r Soziologie), teils prekäl€r (wie etwa in der Psychologi6 und in
d€r Politikwissenschafl), zumlndest .ledoch grundsdfzllcfr - etsbllert zu sein.7 Und vor sllem
präfsnort augenscheinlich in (fast) allen diosen Disziplinon dio Mehzahl der Sfudierend€n so-
g€nsnnte "quellletlve" Forschungsmethodan. [1 0l

Das Problam, auf das ich mich vor dam Hintergrund diesgs "an sich" durchaus komfortablen
Entwlcklungsstand€s im welteren vor allsm konzentrleren wlll, melnt nun wenlgerJengn neuer-
dings von Jo REICHERTZ (2007, Paragraph 7) (wieder) konslalierten "mieslichen Umstand,
dsss mAn mit queliletiver Forschung in keinem Fech ernsthstl Kean:6rE mechan kann''. Des
von mi,'hier behauptote Problem hängt vielmehr wesenllich damit zusammon, dass dia "quali-
talive'' Sozialforschung grosso modo im Rahmen Einer inl6rprolativen Soziologie verortel wird,
ohne dasE dabel auch deren splstemo/ogiscl,e Fundamant€ zur Begründung der methodologl-
schen und methodisch€n Slandards hinlänglich konsensu€ll akzsptiErl würdgn. [111

2. Der Strelt um den Slnn

Intorpretativo Sozialforschung bsginnl mil der Prämisse, dasg Menschen keir€ - stw€lchan
kulturoll etebliorten Normen und Institutionen gleichsam ausg€liehrlen - "(Soziel-) StruKur-
d€ppen" slnd, sondem dess lhrs Handlungen und Interaktlonen notwendlgerwelse wlEs€nsga-
leitete und zugfeich prinzipiall wiss€nsgonsriersnde Prozesse, dass sie mithin eben intarprota
f,ve Vorgänge seion. Das impllzlorl ldvlalsr Welse, dass Monsch€n Jedo Siluation, in dor 6lB
sich bel\nd6n, tdr s,cf definieron mlisson - gloich, wie vor-definisrt sie 'Von eußsn gesehen"
zu seln scholnt (D h , dass lede und lsdsr slch z B klar machen musa, w€lches Verhalten €r-
wsrtet wird, wolch6 Rollo er oder sie - j6 gsrad6 - spiolt, welche Eigenschafion zugoschrieben
werden und welche PerspeKlve er oder sle in R€latlon wozu selbor h8t.) [121
Wenn dar gemoinsame Nennsr int6rTr6tativ6r Soziologie (gegenüber kausal oder funktional
"erklärend6r" Sozlologle) also darln b6st€hl, dass zlrrlschen d€n - wl€ euch lmmer bestlrnmbs-
rsn - Ge06b6nhait6n, Umständon und Bodingungen, unler denon M6nschen leb€n, hie, und
dem, was Menschan tun, de, eln Hlslus ba8t6ht, In Bezug euf don Sllmulus-Rosponse-Model-
le (im engeren b€häviori8tischen sbanso wie im w€it€ren struKurfunktionalistisch€n Sinne) in-
adäqust slnd, dass Monschen vlelmohr aufJeden Fall derauf veNviesen sind, zu deulen, was
vor sich geht, zu klärcn, weB los ist, und (wie routinemäßig euch immer) zu ref,ektieran,was
sle tun müssen, sollan, könn6n, durfen - und wes sl6 (tatsächllch) lun bzw. getsn haben -,
dann geht es In elner slch als (explorativ-) Interpr€letlv verslehenden Sozlalforschung lm we-
sentlich€n also latsächlich um die R€konstruktion von Srnn: um di6 Rekonstruktion von sub-
JeKivem Slnn und von obloktlviertem Sinn; um dle RekonslruKlon blografischer Slnnsstzun-
g€n; um di€ Rskonstruklion dar hstitutionalisierung w Sinn, von Sinnsch€mata, von Sinn-
slrukturen; um die R€konstruktlon der Olstrlbutlon von SInn; um dl6 R€konstruktlon von bsne-
lem, elltäglichem und von "höh6ram", trenszondontem Sinn, usw.: kuz: um die RokonstruKion
von Hardlongsslnn ebenso wlo um dle Rekonstruktlon de8 Slnns von klelnen und großen, \^on
punktuallen und umfassenden, von gituativen und epochal6n Handlungse,.g€bn,ssen. [13]
Dass deboi trivielsr Weise immsr zu beachtsn ist, dass Handlun0on für dis Handelnden kei-
neswags nur dann sinnvoll sind, '\tonn siE zu Ergebnissen führan, dis mit ihren Intantionen
überainslimmen", sondom auch dann, '\,v€nn die Hsndlungsfolgen von dsn ursprünglichen In-
tsntionsn abweichen", darauf hat vor kurzam Thomas LUCKMANN (2008, S.21 ) wieder einmsl
hingewiosan. Dass auch nicht-intsndi€rte Handlungsfolgen mit Sinn v6ß6hen wsrdsn, den ss
alltäglich zu v€rstehen und interprelaliv zu rgkonslruiaren gilt, dss hat ganz wesentlich damit
zu tun, dass di6 Spracho solbor "oin Systom von B6d6utungon isl, da3s dia Bodoutungan
einen in kommunikativen Vorgängen hergestalften Sinn obFktivieren und dass dieser Sinn auf
d€n ur3prünglichon subiokliwn Sinn \rDn Erfahrungen zurückverwoist - troilich ohna mit ihm
id€nti8ch zu eein" (SCHUTZ & LUCKMANN 2003, S. 508). [141
Dass dem boizupllichtan ist, stoht für mich euß€r Frage. Diese schlichto Einsicht epistemolo-
glsch (mlt SublekfDekonstruktlonen) oder ger ontologlsch (mlttels e{ergo-Unt€r8t€llungen) zu

7 Zum St nd der EnhMcldung In Eumpr lrqosmt Wl. KNOBLAUCH. FLICK und MAEDER (2005), zu lboroe reri-
ka clNERoS PUEBLA. DOMINGUEZ FIGAREDO, FAUX KOLBL und PAcKER (2006)
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mystlllziaren hlngegen gehört für mich anhallend sher zum Genre der phantastischen Lltoratur
els in dsn Bereich raalitätsrekonstruierend€rWissenschaft. [15]
Entlang d6r Frag6, welche Sinndimenslon€n donn nun lm Fokus d€s jeu/eiligen Erkenntnlsln-
t6r€ss6s st6h6n, haben sich Betina HOLLSTEIN und Carst€n G. ULRICH ja bereits 2003 mit
d€n ihr€s Erachtone unvoz lchtbaren bzw. konsthutlven Merkmalen d€r von ihnen so genann-
t€n qualitativ€n So2iallorschung auseinandergesetzt. Sie schlagan vor, Ansätz€ der "qualitati-
ven" Sozlalforschung lm Hinbllck dareul zu klBssmzieren, ob In bzw. mlt lhnen (eher) nach
dem suö.lekffvan Sinn, nach dem sozialen Sinn oder nach dem objeftivan Sinn gefragt wird.
lch less6 hisr dahingesteltt, inwiofern mir di6 cesemtergumonletion von HOLLSTEIN und UL-
RICH plausibel erscheint oder auch nicht. D€m "Ertrag" dieser Aufräumaöoit - ebenso wie
z.B. d6r Ertrag dor von Ralf BOHNSACK (2005) vorgenommenen Aufteilung in ob.lektivislische
Ansät2e, subJektlvlstlsche Ansätze und dokumentarlBche Methode (die seines Eracht6ns dem
intorpralativan Paradigma nachgerade idaal €ntspricht) odBr wi€ z.B der Ertrag der von Jo
REICHERTZ (2007) vorgeEchlagenen, im Hlnbllck eut vler "Großltagerlchtungen" blnnsndlffe-
renzi6rondon Entgegensstzung \on von ihm so gEnannlon "€laboriert6n" (d.h. grundlagen-
thooretlsch Informlerten) l\ilethoden und (unkonlrolllsrten, wall theoretlsch unreflsktlerlen) "ed-
hoc-Method6n" - atl6sti6re ich jedenfalls zumindosl, 6in ireul,sfiscf, hilfsiches und milhin re-
zeptionswürdlges Instrument zur Ordnung von Ansätzen zu seln.e [1 5l

Stallt man die Frage nach der "richtigen" bzw. nach der gegenstandsangerness€nen Episl€-
mologie, Theori6, Mathodologie, Methodik und Empirio nun wsnigsr gfunctlagdntheoßtisch,
sondsrn eh€r Mss6nschat?sefäno$apl1isd1 inter€ssiort, dann - und das ist eins, wie von vi6-
len andaren (wie z.B. WOHLRAB-S/AHR 2000: MRUCK & MEY 2000: MAIWALD 2005:
BOHNSACK 2005; REICHERTZ 2007), auch von mir schon and€rnorts (HITZLER 20021 var-
br6it6t6 Nachricht - dann wird men nach wi6 vor vor allem Zaug6 l6bhei6r "Dispute" (und
such h6lllger Dlskrlmlnlerungen) zwlschan den dversen Frakllonen sogenennter "qualllallw/'
Forschor und Forschorinnon, auch wsnn das offizicllere 'lalking about inta.pretativo sciance"
d€rzelt aut 'ökumone" bzw. euf tolsrgnts lgnorsnz elngssllmmt zu saln sch€lnt. [171
Gostritten wird - aul der Basis des, sch€rnb€r von allen Bet6iligt6n g6l6ilten, epistemologi-
Bch6n Grundaxloms dos Interpretetivon ParadlgmaE, RBelltät6n durch Slnngobungsprozesss
hindurclt zu rekonstruier€n - zwischen den "qualilativen" Lag€rn insbeßondora und anhaltend
um dl6 Frage, wo die Analyse ansetzen und bls wohln sie reichen soll, rblchen muss oder rel-
chen darf, um als oine ale.dptdbld Analyse zu gslten:

. bis zur kontinganlon, (Menschen-) Wall-konstitutivon Handlungsfähigkeil d6r Akteuro
(wle In der grosso modo phänomenologisch6n Tredltloni,

. bis zu d6n "Blillschweigenden" Basisrageln der Interagierens und Kommunizierens,
welchs die Handlungsweisen d6r Akteuro (posiliv oder n6gativ) sanklioni€ran und da-
mit normalisiaran (wis in dsr grosso modo Elhnomgthodologie, abEr auch in der Kon-
versslion6- und Gettungssnelyse);

. bis zu d6n j€\^r6iligen Symbol- und InteraKionsordnungen, die bestimmte Handlungs-
weisen (und HandlungEkomp6t6nzen) der Aktau16 6rzwingsn, seleklieren und €rmögli-
chen (wle grosso modo lm symbollschen Interektlonlsmus und euch in d€rv Wlssens
soziologio);

. bls zu den hlstorlschon Rahmsnbodlngungen und [.e96rungen, dle bestimmlo Hand-
lungsweisen, je auch Hendlungsfähigkeiten dsr AKsu16 €vozi€ron (wie grosso modo in
der Blographieforschung und In der BOURDIEU-Schu16):

. od6r doch bis zu den, die Hendlungsfähigksit dor Akteuro konstituior3nden, sozislen
Oiskuß6n (wi6 grosso modo in d€r FOUCAULT-R€z6ption veranschlagt)

. od6r g8r bis zu den dgutungsgsnsrier€nden vorsozialon (eventu€ll g6n6tisch6n) (Ti6-
t6n-) Strukturan (wi6 in dar objsktivsn HermBnsutik)? [181

B Dio Ordnuno von An.!ts6n ist zumlndert euch oin Antidot grgen lenr u.r. von RE CHERTZ (2007, Prngrrph 7)
rl3 gEisiär.nd.r Mißv.dndnir kdlisi.tlc PßriB, di. qu.libtivan "Mathodän .lß 'bolß' zu b.graii.h und .ich
nrch don unbEchlodllchCsn Geilchbpunkbn diosr tools zu bsdlonan und e eln Prtchrcrk von Mothodgn zu
opduziemn. '
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Was bei all dem ebenso wie bei allen möglichen sich damll wlederum befassenden Mets-Ana-
lysen strittig, zum Teil sxtrom stritlig und was m.E. potenzioll auch scftlsmalrscä isl, des ist di6
Frage, was rnit dem Sinn, dsr da j€wells gesucht wlrd bzw. verständen werden soll, "€lg€nt-
lich" gemoint ist bzw. gem€int s€in kann, bzw. genauer: aufgrund wolch€r Merkmsls wir Llb6r-
hsupl etwes els "Slnn" - und im Welter€n dann auch els ''sinnvoll", odsr boscheldensr: als
"elnnhafi" - bezelchnen könn€n bzw. wollan. Oenn eben hlerauf toKusslaren,lene AusElnsn-
dors€lzungsn, die sben nicht dem "and6r6n" Großlagar gelten (also nicht dom Leger dor
quenllllzlerend und stendsrdislert arbaltanden Mothodlkeo, sondern diB dls sogenannlen
"quelitativon" Sozieltorseher und Sozielforscherinnen untor srcö austragen. [191
Um es an dieser Stelle ganz deutlich 2u formulieren: Aus dar Antwort euf die Frage nach dem
sinn resultierl im Entschoidungsfalle das bislang - trotz allem - noch nicht ernsthafi exdiziar-
fir, Jedenfalls noch nlcht konseguenf deklarierte, geschweiga denn erklärlermaßen volEowne
Schisma dieser - vor all6m ebon in Abgrenzung zu dsn in (fasl) allen soziah^risssnschafilichen
Dlsziplinen InEtltutlonell nach wle vor hegemonialen "Quanlls" formlerten und mlthln womöglich
nur in Konfrontation mit diesen übarhaupt bestshonden - Quasi-"lnlErEss€ngem€inschaf," mit
dem Lebel "Qualitetiv€ Sozlalforschung": das Schlsma zwlschen elnern letztlich hendlungs-
lhsoretisch-int€rpretativen Paradigma hi€ und einam struturtheor€tisch-obj€klivislischen Para-
dlgms da. Denn, auch hlerln pflichto lch Jo REICHERTZ (2OO7l bal, eln di6se parsdlgmetlsche
Alternaliv€ üb€rgreifendes 'Alleinsl€llungsm€rkmal" sogenannt.r "qualitativer" Methodik
"schlschthin" existierl bei etwes näh6r.r Betrachtung tetsächlich nicht. I20l

3. Rekonrtruktlon von Slnn als'normrl Bclence"

Dass ich s€lb€r b6i dies€m - bislsng mit w6nig6n Ausnehmon elso noch €her "subkutanen" -
Strelt eine ebenso deutllche wlg für vlele vi€llelcht "angesteubl" wlrkende Posltion vertret6,
hab€ ich im V€rw€is auf Thomas LUCKMANN ja b6roits angodeutst. Dsm im w€iter€n fol-
q€nd, werde lch deshalb vsrsuchen, dle 6ln6r Inl€rpr€tetlvan Sozlologle und demlt such dle el-
n6r (6xplorativ-) interprelaliven Sozialforschung m.E. zugrunde liegende ErKenntnislogiK zu
pleusibilisieren - ansotzend nochmals b6i d6r Rakonstruktion der Konslfrution von sinn l2ll
Sinn, wie systomeli8ierl, wie kompl6x, wie überhöht er gesellechaftlich auch je zu Wi8sen, ja
zu Gewisshelten gerlnnen mag, Sinn konstltulert sich, und damlt folge ich netürlich Alfred
SCHÜTZ, ursprünglich in "Stellung nohm6nd6n" Bewusstseinsaklen, in denen sich des lch auf
elne bestlmmte Art s€lnem dehlnströmonden Erlsbon zuwendet: In der Art aben der ''sttsntlon

ä la vle", der reflexivan Aufmerk8amkolt geg€n0ber diosem dadurch eus dem Erlebnisstrom
h€rausgehobonon, in d6r R€gol !€rgangsnen, prinzipiell ab6r auch als zukilnfrigem antizipisr-
baren Erfebnls: "Sinn lsl (Eomit - R.H.) de &zaldlnung dlner besllmmten Bilc*rlchtung aul
ein eigenes Erlebnis' (SCHUTZ 2004, S.127), nämlich einer auf ''Auslegung" bedschten Blick-
rlchtung. "Oblakf,y'' n6nne lch den Slnn (wovon euch lmmer) mit SCHÜTZ nur dann, wenn
bzw. insofern, afs er (in Akten des Vorslehens) gesellscheftlichan Objdktivetionen verliehen
wlrd. "Sublektir/' hlng6g6n nanne lch d€n Sinn denn, wenn er (ln Akt€n daE Verslehens) B€-
wussfse,nsyo/gdngpn verli6h6n wird: "Oö.l'ekfrver Sinn stehf (folglich - R.H.) nurln einem Sinn-
zusammanhang f{./a das Bowussfseln das Deutenden, sublenlvar Slnn vervrr€,lst danaben und
ddrtlbar hinaus auf einan Sinnzusamm'nhang für das Bewusstsein des Se?and'n" (SCHÜTZ
2fo4, s.27ol.I22l

Alltagspragmatisch beschränken wir ung nun zumeist darauf, den dergastalt "objektiven" Sinn
(von Vorhaltensw€isen, Vorgängen und Eroigniss€n ebenso wio \on materialen Oing6n und
kulturellen Gebilden jeglicher Art) zu €rfass€n - und dadurch zu wr'ssen, wss "los", was zu tun,
was zu lass€n, was zu b€rücksichtigon isl, damit wir nicht ' ' in Schwiorigkeiten" kommcn. So
verstandeneg Wiseen nämlich, Bo HubBrt KNOBTAUCH in seinem kanoniechen Komgendium
2ur Wissenssoziologie (2005, 3.348), "ist dia Form des Sinns, d6n wir mit and6r6n leilgn." Für
d€n demgegenob8r "urEpr0nglichBn" Eubjektivan Sinn, dsn ich selber mit meinam, vor ellem
aber fUr den subjektiven Sinn, dgn andoro mit ,'l,rem Handeln wrbind€n, intorasgioran wir uns
In der slltägllchen Be$ru$lselnsspannung hlngogen zumalst nur dann, wenn un6 (warum euch
immer) Dinge als poblemdisch, Vorgänge und Eraignisse als unveatändlich und Verhaltens-
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weisen a s befiemdlich eßcneinen, bzw. dann, wenn wir vor- oder übergeordnete Gründe haben
dafür, uns mil dem, was mit uns selb6r od6r mit endergn "los" ist, infenslverzu befasson. [23]
Unbeschedet dessen gehen wlr auch In der alltägllchen Bawu8stselnsspannung In 8ll€r R€gel
sglbstvsrständlich davon aus, dass das, was mit mir "los" isl, "letztinstanzlich" nur ,'ct wriß.
und dass das grundsätzllch nlemand ö€sserwelß els lch selber. Was hlngegen mll elnem an-
deren "los" ist, weiß "letztinstanzlich" nur diaser andare (vgl. SCHÜTZ & LUCKMANN 2003,
S.451), und es lä6sl 6lch grund8ätzlich auch nur näherungswolse €rul€ren (vor allern anhand
von - durchaus nicht verlässlichen - SelbglAuskünlten dieses anderen, noch deutlich weniger
verlässlich enhend seiner V6rhalt6nsw€isan). [24]
Nur Wesen mit höheren Einsichtsfähigkaiten als'wir alle" können den anderen ins Hez, ins
Bewusstsein oder gar in das hineinschauen, was sich unter, hinter oder über deren Ber russt-
sein abspielt. Erleuchtete und begnadate Manschen - und vielleicht auch Strukturalisten und
ObjoKivisten - mögsn das können. Intorprotativ srbeitsnde Sozialwissenschaftlsr wrmögsn
es ledentalls n/ctf. Wie für leden von uns, so isl auch für den Sozlalwlssensohelll€r fremder,
subj€ktrv gomointer Sinn unabdingbar nur 0bor "bozeichnsnde Indizien" - von "oinfach6n" kör-
p€rllch6n Appräsentetlonen bls hln zu komplexen kulturollsn Oblektlvatlonen - rskonstrularber
und trivial€r Wais€ €bsn keineswegs unmittelbar orfa$bar. [251
Dl€ d€ut€nden Slnng€bungen der Menschen - dl6 banelen abonso wle dlB "höheren" - rekon-
slruier€n wir in di€s6m Verslande "€infach6n" wi8s6nschaftlichen Interprsten und Interpr€lin-
n€n är/angsläutlg €b€nfells deuIand. Dlese Ljnumgängllchkell des Deuten-Müssens lsl le b€
reits Mex WEBER (1974, S.7) zufolge "gerade das dem soziologischen Erkennen
speztfische". Denn d6r Boobechtung und Erklärung netürllchor Erelgnlsse "von außen'' steht
dle Tellhabe an und da6 Vorsl€h€n von kulturellen Phänom€nen, d.h. von Slnngebilden (vgl.
SOEFFNER 2006, S.51) "von lnn6n" g€ganUber - was für elne Vorstsllung slch dann such lm-
m€r mlt die6am "lnnen'' varbindot. And€rs ausgedr0cK: Während natürliche Erelgnlss€ ke,n€n
(j€d€nfalls kein€n uns mod€rnon Mon3ch€n in el[äglicher Bewusstsoinsspsnnung zugängli-
chen) Sinn "in slch"lragon und d€shelb deren Badeutung souvorän von den 8€ob€cfilbnden
d€tinied wird, sind kultur6ll6 Phänom6n6 6b€n "imm€r schon" mit Sinn v€r56hen. Und diessn,
letztllch lm Handlungsslnn b6grund6tan, Elgen-Slnn ebanso wle dle ProzeEsg gelnsr "Se!
zung" zu r8konstruieren, begr6if6 ich fololich als da8 grundsätzlich€ und üb€rgreitonde Anlis-
gen Intorpretatlvor Soziologie. [261
Dag dargestalt varortbare Vorstehon intorpratativ arbaitonder SozialwissenschafilEr, das die
scheinber objaktiven Gegebonhoiten als obj€ktiviarto Konstrukts erfasst, ist slso tetsächlich
nichts andares als ein6 Pornfierung dass6n, wäs uns allen els "Thomas-Th6orem" selbam b6-
kennt und galäufig ist: oino Pointierung darsuf hin, dass eben nicht eifi wie auch imm6r els''objekti/ hypostasierter Sachverhalt, sondem dass das Erleben der Akteura maßgeblich sei
für drron Siluationsdelinilion - und fUr dif fü sie d*aus folgenclen (Hancilungs) Konsequan-
zen (vgl dazu HITZLER 1999). [27]
Unser€ 6pislämolooi8cho "B0rds" dabsi ist und blaibt jodoch - von WEBER noch zu wanig b€-
decht, Belt SCHÜTZons Fundierungsarbelt eber sozusagen evldenl - d€r Umstsnd, da8s 6b6n
auch den So2iBlwissenschefilarn lediglich ihr ergonar subj6kliv tdsäctllidl gsmeinter Sinn "tet-
sächlich" zugänglich lst, währand sle leden ander€n sublaKlv gemelnlon Slnn ledlgllch Indlrekt
- und qua Analogi6bildung6n - erschli€ßen können: "Das F€slhalton en der subjektiven P€r-
sp€kilve" blotot, so scHÜTz (ln scHÜTz & PARsoNs 1977, s.650, 'öte etnztge, frelich euch
hinroichendo Garantis daftir, dass dis sozial€ Wirklichksit nichl du.ch oin€ tiklivs, nicht existio-
r6ndc Wolt orsetzt wlrd, dle lrgendah wlssenschaftllchar Beobacht€r konstrularl het". Denn
desssn KonstruKionan sind "Konstruktionen zw6i16r Ordnung", und sis sind als solcho 6b€n
a/vangsläufig verainfachende, ja in gewisser Weß€ "kariki6rEnde" Modelle menschlichar Sinn,
setzungen, monschlichon Handelns und menschlichan Mileinanders: Modelle, welche wir alle
(seit Max VVEBER) varmullich am besten als "ldsaltypan" k6nnon [281
Unter Bsrücksichtigung auch ein8chlägiger aktueller Debetten in d6n eingangs genennlen
Nachbardlszlpllnen stellt slch vor d6m Hlntargrund diesor - hier ergumentatlv abslchtsvoll
0berpolntlorl€n - "Znvalspurlgkelt" (m.E. schärf6r al8 vor dam Hlntergrund der Debatto urn me-
thodische Stenderds) nun abschließend also dis Ausgangsfrege noch einmel, wohin dios6 ge-
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genwärtig beobechtberen Entwicklungen von unter dem Etikotl "qualitetiv" versammelten An-
sätze absehbar weis6n. B6i der Antwort hierauf ist einmel mehr daran zu arinnern. dass das,
was di€ lm hier propagierten Verstande dezidlert,hferp|Efaffv aöeltenden Sozlalwlssenschsft-
lor und Soziahflissenschafllerinnen g€genübsr den ("nur") auf Erklärung€n abzielendrn typi.
schenvsise suszeichnen sollle, zum elnen don systametisch retlektler€nd6n Einbezug auch lh-
rct elgenan DeutungsaKe in ihre Dautungen lmplizlerte, und zum anderen, dass dle Konstruk-
tionslogik ihrer "l\ilodelle" explizit bestimml6n Postulatsn - v.a. dem der subjsktivon Int6rpr6ta
tion und dem der (Slnn-) Adäquanz (vgl. HITZLER & EBERLE 2000) - entsprichl. An6onst€n
rekurrieren beide Verianlen der Wirklichkeitskonstruktion zwar natürlich nicht euf die gloichen
Messmühoden, prlnzipl6ll Jadoch auf gem€insame Forschung6slandards. [29]
Damit aber scheint mir der waitsre Wsg auch klar ggwiesen zu g€in - der weiler€ Weg j€d€n.
falls elnsr der "Loglk" elner Interpretatlven Soziologie im hler ski?2lerten und prot€glerten Sin-
ns wrpflichteten Sozialforschung. Dieser Weg führl hin zu 6insr 6pigt6mologisch, thsoretisch,
methodologlsch und methodlEch zugieic, eigenständigen und trans- und Interdlszlpllnär an-
schlussfähigen "normal science". Und wenn ich mir z.B. dan Kritariankatalog dEs derzait noch
In der Pilotphase beflndllchen, nachmals jadoch "f1ächend6ckend" filr slle Dlszlplln€n g€plan-
tän Foßchungsratings des Wiss6nschsftsretes vor Augen führe (welch6r €h6r i.ib€r kurz als
über lang als das entscheldondo In8lrument elngesetzt werden wlrd bel d€r Vertellung dar
Chancen auf Forschungsrossourcon zwischen den Fäch€rn eb€n8o wi€ in den Falchsrn), dann
b€kundo ich ohne Einschränkung, Kleus WOWEREIT aus and€r€m Zusammenh€ng ziti6-
r€nd: Dass dis dem interprelativen Paredigma verpflichleto Sozislforschung auf dem Weg zur
"normal 3ci6nce" ist, das ist "aucf guf so". [301
Dann eina solche handlungstheoratisch fundi6rt€, unmaniarisrte interpr€tativ€ Forschung wird
euch in Zukunft - und moin€s Erachtens wait mohr noch els bishsr - vietfältige Option€n ha-
b€n und eöttn€n, theorellsch, methodisch und vor sllem forschungEprskllsch zu kooperleren
- auch mit und für Oisziplin6n, di€ wir gegonwärtig noch kaum im Blick habon. Ob das für
sl.uklurlh6or6tlsche bzf oblektlvlsllschr Ansälzs ebonso gelten kann, das ellerdlngs mCb6n
hi6rfur B6ruf6n6rs bourtsilon. [311
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