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Flcrmeneutik als Haltung uncl Handlungr
Über methodLsch kontrolliertes Verstehen

I

Die Problematik des Interpretierens

Menschliches Verhalten, als beobachtbareForm menschlichen Handelns - sei es nichtsprachlicher oder sprachlicher Art - ist von und für Menschen interpretierbar, weil es
neben vielen anderenEigenschaftenimnter die der (Proto)Zeichenhaftigkeit aufweist.
Von der Geste bis zum 'signifikanten' Symbol, vom Anzeichen und symptom bis zum
konstruierten und eindeutig definierten mathematischen zeichen, vom Körper- und
Gesichtsausdruckbis zur Kleidung, vom Natureindruck bis zum menschlichen produkt
ordnen wir uns und unserer Umwelt Zeichenqualitätenzu und konstituieren damit den
rnenschlichen Interpretarionshorizonr(wundt 1921:Mead 1934; Bühler 1934).
Inlerpretationen geschehen dabei gmndsätzlich in Auffassungsperspektiven. D.h., sie
sind nur diskontinuierlich und partiell möglich als sozusagenprirzipiell zweifelhafte
Akte. Phänomenologischausgedrückt:Das Bewußtsein von alter ego appräsentiertsich
dem Deutendenüber Anzeichen und über Zeichen. Diese weisen drei Sinnschichtenauf
(dazu auch Eberle I 984): l. einen objektivierten, intersubjektiv gültigen sinn (d.h., das
zeichen ist dem Bezeichneteneinsinnig zuordnenbar,unabhängig vom Zeichensetzendcn und vom Zeichendeutenden,es ist seinem Sinn nach invariant und immer wieder
anwendbar;z.B.: Dies isr die Melodie von 'lJänschenklein'); 2. einen subjeklivenSinn
(d.h., das Zcichen hal dazuhin für den Zeichensetzendenund/oder den ZeichencteutentJcn cinc irxlividucllc 7-usalz.hdcutung:z.ll.: 'lliinschcn klcin' ist ntcinc I.icbling,snrclodie); und 3. eincn okka.ssioncllenSinn (d.h., das zeichcn hat einc spezielle,
kontextabhängige Bedeutung, die sich aus dem situativen Gesamtzusammenhang
erschlie8t; z.B.: ein kleines Kind übr die Melodie von 'flänschen klein' auf der
Block{'löre).
Den verschiedenenZeichenarten und ihrer jeweils unterschiedlichenSemantik und
Verknüpfungsform korrespondieren unterschiedliche Deutungsprozeduren (dazu auch
SchützÄuckmann 1984: 178-200), denn wer alter ego adäquatversrehenwill, der muß
- genau genommen - dessen subjektive Motive auslegen, indem
er den objektiven,
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DiuxcrBcitmg ist cinc unr cinigc - im wcscntlichcnvcrfahrcnstcchnischc
- Abschnittcgckürztcund auf
dic Thcmatik diescs Bandc hin crgänztc md übcrarbeitcteFassungunscns Arlikcls ,'eualitatives
vorgehen - 'lnterpreration"' für dic "Enzyklopädic der hychologie" (ThemenbercichB, Serie I, Baad
1: MethodologischeGrundlagendcr Psychologic.Göttingcn, Toronto, Zürich: Vcrlag für hychologie/
Ilogrcfe 1993).

'Bezeichnungen'rekonstruiert.
subjektivenund okkassionellenSinn seiner
Jeder den
'Außerungen'
eines alter ego unterstellteSinn kann
aktuellen wie den vergangenen
(undwird normalerweise)
nun allerdingsabweichenvon dem Sinn,den alteregoselber
seinenHandlungenbzw. seinenErfahrungenüberhauptverleiht.Und das heißt: Der
Deutendeversteht stets nur möglicherweisebzw. näherungsweiseden von alter ego
subjektivtatsächlichgemeintenSinn. Gleichwohlist Deutenund Verstehenalltäglich
nicht an sich problematisch,sondemfragloseRoutine:Es gelingt (offensichtlich)in
aller Regelpragmatischdurchaushinlänglich(dazuauch Hitzler 1993).
Verstehen ist mithin keineswegs eine Erfindung der Sozialwissenschaften.Es
geschieht anscheinend zunächst auch nicht in einer besonderen theoretischen
Einstellung,sondemes ist für Menscheneinfach Alltags-Routine.Das permanente
Problem verstehenderWissenschaftlerbestehtdeshalbdarin, zu plausibilisieren,was
ihr Tun eigenllichzu einemwissenschaftlichen
Untemehmenmache,obwohl es doch
explizit auf einem ganz alltäglichen,allgemeinmenschlichenVermögen aufruht.
'en
Beginnenwir deshalbmit einem Plausibilisierungsversuch gros': Hermeneuten
von denPragmatismen
desAllugsverstandes.
distanzieren
sichprinzipiellsystematisch
'berufsrnäßig'skeptßclr,in der lloffnung, aus dieser
Sie begegnendiesensozusagen
Ab- und Rand-Ständigkeitheraus die alltägliche Praxis von Menschen,also die
gesellschaftlicheKonstruktion der Wirklichkeit durchschauenund die (historisch
hochvariablen)Prozessedieser Wirklichkeitskonstruktionenerhellenzu können.Das.
methodischkontrollierte
v.a. diesozialwßsenschaftlicieHermeneutikkennzeichnende,
Verstehengeschiehtin einer besonderen,ebennicht alltäglichen,sonderntheoretischen
Haltung,in einerHaltungdes prinzipiellenZweifelsan sozialenSelbstventändlichkeidadurch
ten - und an den Vor-Urteilendes Interpreten.DieseHaltungist idealerweise
gekennzeichnet,da8 die Sorgeum die pragmatischenNotwendigkeitendes Verstehens
ist zugunstender Sorgeum die Prinzipiender Auslegungselber(um das
suspendiert
Verstehendes Verstehens).Für Hermeneutenals Hermeneutengibt es mithin keine
sozialweltlichePräsenz,keine lebendigenMitmenschen,sondemnur in (interpretativ
'geronnene', idealisierendeModelle sozialer Erverfügbaren) Objektivationen
und Typen sozialerAktcure.z
schcinungcn

1.1 Zur Geschichteder llermeneutik
Die Lehre votn interpretativenVorgchen,die Hermeneutik,hat im Verlauf ihrer
GeschichteVeränderungendurchgemacht,Erweiterungenerfahren und - als selbstreflexiver Erkenntnisstil - durch Kritik maßgeblichzur eigenen Veränderungbeige'Ideal'
bcschrcibcndeAuffassung von Hermencutikals professioneller
2 Da0 dics cinc normative, eine ein
pralctischsind auch pragmatischdcsinteressicrteHcmeneutcn nicht
ist,
licgt
Hard.
Dcnn
llaltung
auf der
nur Rckonstruktcurc,
sondcrncbcn immcr auchKonstruktcurevon Wir*lichkcit - und alssolchevielfältig
Alltag. Faktisch lrcwc8cn sich flcrmcncutcn somit Fxrmancnt in dcvn
cingcbundcn in dcn s<.rz.ialcn
Dilcmma, zugleich Mitwirkcnde, Zuschaucrund Bcrichterstattcrdcr gcscllschaftlichcnHcrstcllung und
von Realität(en)ru sein.
Aufrschtcrhaltung
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Hinsicht ist sie gebundenan das Prinzip der
tragen. In historisch-systematischer
Schriftlichkeit,zunächstan die Aufzeichnungvon Sprache(anTexte), im weiterenaber
- folgerichtig - an die Qualität des Aufgezeichnet-Seinsvon 'Daten' (im weitesten
alsoan die Fixiertheitunddamittendenziellunendlichwiederholbare
Sinne)überhaupt,
Abrufbarkeit (d.h. Diskursivitä$ von sowohl sprachlichenak auch nicht-sprachlichen
Dokumenten:von menschlichen(Ent-)Außerungen,
Handlungenund Produktionen,von
menschlichenObjehivationenjeder Art.
Entwickelt worden war Hermeneutik ursprünglich als Hilfswissenschafl zur
Auslegung von Texten, vor allem in der Theologie und in der Jurisprudenz.3
Besondersder Typus theologischerAuslegungsarbeitvieler Deuter an einer "Heiligen
Schrift" drückte lange Z.eit den verschiedenenDenk- und Interpretationsrichtungen
unübersehbarihren Stempel auf. Es war die Suche nach dem im Text reprdsentierten
einen (einzigen) Subjekt und nach dessenWillen. Verwiesen sei hierzu lediglich
exemplarischauf die mittelalterlicheBibelhermeneutik,
die sich insbesondere
darauf
konzentrierthat, den sogenanntenvierfachenSinn der Heiligen Schrift auszulegen:l.
den literarischenSinn (durchExplikationdes historischenBerichts),2. den allegori3. den tropologischen
Sinn (durch
schenSinn (durchExplikationder Glaubensgehalte),
Explikation der moralischenImplikationen für das Verhalten der Menschenuntereinander), und 4. den anagogischenSinn (durch Explikation der Offenbarung des
'höheren'Sinn).
Zukünftigen,durch Hinführungzum
Gleichzeitigallerdingspflegtenschonfrüh Philosophieund Juristereiauch mit ganz
anderenals dem ernen Subjekt und dem einen Sinn umzugehen.Durch diesen ganz
anderenUmgangmit ihrenSubjektenund Objektenstelltensie dem Singularder einen
Wahrheit den Plural der vielen (möglichen)Wahrheitenund Wahrscheinlichkeitenan
die Seite: der Erschließungder einen Bedeutung,des ernen Sinns die Entfaltung von
Bedeutungs- und Sinn-Potentialen. Die Suche nach Deutungsaltemativen,der
methodischeZpteifel und damit die hermeneutischeSkepsis waren aber auch hier
keineswegsvon Anfang an zugleich mit den bewußtenPralrtiken und Methoden der
'hinterdem Rücken'
da.Sieentwickeltensich historisch
der Interpreten,
bis
Au-slegung
sie schlie8lichderenBewußt.sein
einholten.
IlcrmcneulischePra-xisirrr RahmeneinerKunstlehrcdcr Auslegungexpliziertcund
prdzisierteihre Regelnund ihre Zielsetzungenzunächst,indem sie sich an 'heiligen
'Quellen'
Das wirkte sich ausbis auf
Schriften',ehrwürdigenCodicesund
abarbeitete.
die Verfahren der Rechtshermeneutik
des frühen 19. Jahrhunderts,wie sie sich
insbesondere
um Friedrich Karl von Savigny entwickelt hat. Hier ging es noch
insbesondere
um eine vierdimensionaleGesetzesauslegung:
l. im Hinblick auf die
Grammatik(alsoauf den WortsinndesTextes),2. im Hinblick auf die Systematik(also
auf die Verortungdes einzelnenGesetzesim Rahmendes Gesetzeszusammenhangs),
3. im Hinblick auf die Historik (also auf die geschichtlicheEntstehungund die
geschichtliche
Situationdes Textes),und 4. im Hinblick auf die Teleologik (alsoauf
3 Ncuere Übeölicke zur Entwicklung der Hcrmeneutik z.B. bei Gadamer/Boehm(1976, l9?8), Grondin
(1991),Nassen(1979)und Riedel (1978).
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den Zweck des Gesetzeshin).
Aus der philologischen Detailarbeit, aus der FortschreibungtheologischerPredigtund aus der
und Deutungspraxis,aus der Filigranarbeit der Gesetzeskommentierung
tradiertenRechsprechungspraxisentwickeltesich gleichwohl allmählich ein historischkritisches, rekonstruklives Verstehen als Methodologie und als wissenschaftliche
'wertfreier' Distanz. An dieser Zwischenstation der Entwicklung
Haltung
einer
wissenschaftlichenMethodologie des Verstehensund des bewußten Versuches,die
wissenschaftliche Auslegung um eine Phänomenologie der Deutungsakte und
zu ergänzen,wurde die Hermeneutikals verstehendeWissenschaft
Deutungsleistungen
dann zwangsläufig umgeformt und erweitert zu einer Wissenschaftvom Verstehen.
Auslegung wurde nun nicht länger als bloße Methode, Hermeneutik nicht mehr
ausschließlich als Methodologie oder Kunstlehre des Verstehens begriffen: das
Verstehen,seine Konstitution, Regelnund Motive wurden vielmehr selbstGegenstand
der Aufmerksamkeit. Die Hermeneutikwurde selbstreflexiv- insbesonderedurch die
Pionier-Arbeiten von Friedrich Schleiermacher(1977), der Hermeneutik als Technik
Auslegungvon Textendurchein Sich-Hineinversetzen
der divinatorisch-komparativen
'Welt' des Autors propagiert, und die von Wilhelm von
des Interpreten in die
'Zirkelstruktur
Humboldt,welcherdie berühmte
des Verstehens'(d.h. des Auslegeru
auf der Grundlagevon Vorausgelegtem)formuliert hat (2.B.: Ich erkenneaktuell ein
Geräuschals ein "Lied". Ich weiß alsobereits,was ein Lied ist. Zudem'erkenne'ich
die 'Melodie' von 'Hänschenklein' und assoziiereden Text über die Melodie. Diese
bestimmte Melodie erkenne ich auf der Grundlage meines Vorverständnisseseinsr
'die
'Hänschen
bestimmten,rhythmischen Aufeinanderfolgevon Tönen als
Melodie
'Hänschen
klein". Jedes Wiederhören und Wiedererkennenvon
klein' vertieft
'richtige'
wiederummeine Kenntnisüber die
Tonfolge dieserMelodie, usw.).
Konzept des Ausdrucksverstehensvon
Über das lebensphilosophisch-dialektische
Existenzialontologie
Wilhelm Dilthey (1970),die phänomenologisch-hermeneutische
von Marlin Heidegger (1972) und die historisch-philosophischeHermeneutik von
Hermeneutik
Flans-Georg
Gadamer(1960)ist dannschließlichausder philosophischen
cine hermeneulischePhilosophieenlstanden,innerhalb derer die methodologische
ihre Begründungfindet vor der Frage,wie
Sorrrlcnlcllungdcr Geisteswissenschaften
Verctehenüberhauptmöglich sein kann: Der Betrachtungund Erklärungnatürlicher
'von außen' wird die Teilhabe
Ereignisse
an und das Verstehenvon kulturellen
Phänomenen'voninnen' gegenübergestellt.
ErkenntnisstilangelegleSelbstreflexionführte auch zur
Diese im hermeneutischen
'Koautors
Entdeckungund Problematisierung
des l-esersund des Interpretenals des
von Texten' (dazuJauß1982;Iser 1972).Dieserimplizite Mitgestalterfüllt durchseine
Inlcrpretation den interpretierlenText (im weitesten Sinne) mit seinen eigenen
'öffnet' im Rekurs auf seine
auf. Er
Bcdeutungenund Bedeutungshorizonten
Biographie und seine geschichtlicheSituation - systematischund historisch das
Bedeutungspotentialdes Textes. Dabei vollzieht sich sowohl auf der Seite des Interpretenals auchauf der desjeweiligen Dokumentesder Wandelvon einer absolutenzu
einer historischenSemantik (dazu bereitsSimmel 1918; und Bultmann 1954). Und
gleichzeitigwächst die Einsicht in unsereunaufhebbareInvolviertheitin Sinn und
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Bedeutung:die Einsicht in die Tatsache,daß wir immer schondeuten,deutenmüssen,
urr.sin einer immer schon gedeutetenWelt und in scheinbarkaum kontrollierbaren
bewegen. Wissenschaftliche Hermeneutik hat dementBedeutungsüberschüssen
sprechenddie Maxime, a//es sehen,denken und auslegenzu wollen.
Ergänztund verändertworden ist im lauf der7*it also auch die generelleFragestel'Was' desVerstehens,
um das
lung der Hermeneutik.Gehtestraditionellausschließlich
'Wie': um das
so geht es mittlerweilemehr und mehr ebensonachdrücklichum das
'Muster',
'Regeln',
implizite
Verstehen des Verstehens selbst, um Verfahren,
vermittelteAneignungs-,Unterweisungs-und ÜberliefePrämissen,sozialisatorisch
rungsweisendes Deutensund Verstehens- gerade auch in den Verfahren, die sich
Hermeneutikversammelnlassen,die
unter dem Etikett einer sozialwissenschaftlichen
(klassischen)
der Geisteswissenschaften
Hermeneutik
der
Tradition
also in dieser
Soziologieim SinneMax Webersandererseits
einerseisund in der der Verstehenden
stehen.Webcr hat ja, und das war und ist für die weitere Entwicklung essentiell,
jegliche Form intuitiven Verstehensfür die empirischenWissenschaftenzurückgewievermittelsrationalerUrteilsvollziehung
senund stattdessentypischeRekonstruktionen
'Verstehen' heißt, so Weber (1972: 4),
eingefordert (dazu auch Schütz 1932).
"deutendeErfassung:a) desim Einzelfallrealgemeinten... oderb) desdurchschnittlich
gemeinten... oderc) desfür denreinenTypus (Idealtypus)einer
und annäherungsweise
('idealrypischen')Sinnes
zu konstruierenden
häufigenErscheinungwissenschaftlich
oder Sinnzusammenhangs".
Hermeneutik in ihren
Darüber hinaus bezieht sich die sozialwissenschaftliche
Theorietradizum Teil auf die idealistisch-strukluralistische
verschidenenStrömungen
phänomenologische
Interaktionismus,
auf
die
Theorie
des
Symbolischen
auf
die
tion,
Protosoziologieund auf die anthropologischund historisch informierte Wissens'Dach' lassensich derzeit wohl vor allem die folgenden
soziologie.Unter diesem
Ansätze versammeln:Objektive Hermeneutik (2.8. Oevermann l99l; GarzlKraimer
Hermeneutik (2.B. Soeffner 1989, 1992: lau
1992),historisch wßsenssoziologische
llcrmcncutik (2.8. Reicherlz l99l; Schroer
1992; Vou 1992),Kultursoziologische
(2.8. Lüdersl99l; Matthiesen1992;Meuser/Sackmann
1992)Deutungsmusteranalyse
Mcthode(2.8. Bohnsackl99ll,Bildhcrmencutik(2.8.Müller1992\.Dokuntentarische
(2.8. Grathoff1989;Hildenbrand1983,1991),
Doohm 1990a,1993),Milieuanalyse
(2.8. tloner 1985, 1993; Knoblauch 1992), Empirßcher KonLebcnsweltanalyse
Analyse
struktivßmus(2.B.Knorr-Cetina1984,1989:Hirschauer1993),Typologische
(2.8. Vonderach1986),Narratbns'
(2.8. Gerhardt1986, 1991\,Geschichtenanalyse
(2.8.
anafse (2.B. Riemann1987; Schütze1989; Haupert l99l ), Gattungsanalvse
(2.B.
Bergmann
l99l;
1987),
Konversationsanalyse
Luckmann 1988; Bergmann
1991).0
Knauth"/Wolff

Hcrmcncutikfindcn sich in llitzlcr/Honcr
zur sozialwisscnschaftlichcn
4 UmfangreichcLitcraturangabcn
1992.Zu weitcrcn, gegcnwärtigin dcn Sozialwisscnschaftcndiskuticrtcn llermencutik-Konz.cptcnsichc
Mülfer-Dphm (1990b),vgl. abcr - sozusagcnzurn'Paradigma'- auch Giddens (1984: 27'84) wd
H a b c r m a s( 1 9 8 1 :1 5 2 - 2 0 1 1. 9 8 2 :8 9 - . 1 6 6 ) .
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So heterogendiese Ansätze sind, sie haben ein gemeinsamesPostulat, das des
Zweifels;1. des Zweifels als Grundeinstellung
des Interpreten,2.des Zweifels auch
(und insbesondere)an den Vor-Urteilen des Interpreten,und 3. des Zweifels an
(monistischen)the.oretischen
Erklärungen.Als geistes-und sozialwissenschaftliche
Varianteeinerallgemeineren
wissenschafilichen
Einstellungrepräsentiert
die sozialwissenschaftlicheIJermeneutiksomit insgesamteine distanzierte,rekonstnrktiv-konstruktive tlaltung gegenübersogenanntenFakten und eine dauerhafte,methodisch
eingesetzteSkepsisgegenüber'positivem Wissen'. Denn "durch die zunehmende
(...) sozialenWandelswird immer schnellerVertrauteszu Fremdem,
Beschleunigung
zum Unverständlichen:
nicht nur das,was neu ist in der Welt, sondemauchund gerade
da.sin ihr Alte" (Marquard,1981:584).

1.2 Prinzipien sozialwissenschaftlicherHermeneutik
Jcder Soz.ialwissenschaftler
hat es, bcvor er sich an Prognosenwagt, zunächsteinmal
nrit der Ileschreibungund Analysejener Konstnrktionenzu tun, auf die sich lJandeln
und Planenvon Gesellschaftsmitgliedem
in alltäglicher,pragmatischerPerspektive
beziehen:der Konstruktionen'ersterOrdnung' (Schütz1971:3-54) - der atltäglichen,
soziohistorisch
verankerterr
Typen,Modelle,Routinen,Plausibilitäten,
Wissensformen,
Wissensbestände
und (oft impliziten)Schlußverfahren.
Indemer sichdamitbeschäftigt,
verdoppelter in seinen Rekonstruktionennicht einfach die jeweiligen Konstrukle
alltäglichenHandelns.Vielmehr überziehter in den Prozessendes Beschreibens,
Verstehensund Erklärens die alltäglichen Konstruktionenmit einem Netz von
Kategorisierungen,idealtypischen Annahmen, Modellen, ex-post-Schlüssenund
Kausalisierungen
oder Finalisierungen.
Das bedeutetvor allem,da8 die "Daten"des Sozialwissenschafllers,
andersals die
DatendesNaturwissenschafllers,
vorinteryretiertsind, da8 seineKonstruktioneneben
Konstruktionenvon Konstruktionensind, dic so beschaffenscin müsscn,"daß ein
I-landelnder
in der LebensweltdiesestypisierteFlandelnausführenwürde,falls er völlig
klarcsund bcstimmtesWissenvon allen Elcmenten,und nur von diesenElementcn
hätte,dic der Sozialwissenschaftler
als für sein Handelnrelevantvoraussetzt,
und falls
er die konstanteNeigung hätte,die angemessensten
zur VerfügungstehendenMittel
zur Erreichungseiner vermitlels der KonstruktiondefiniertenZwecke einzusetzen"
(Schützl97l: 51). Kurz: Der Sozialwissenschaftler
entwirft Konstruktionen'zweiter
Ordnung'.Diese sind (wissenschafLstheoretisch
auch formal modellhaftdarstellbare)
kontrollierte,methodischüberprüfteund übcrprüfbare,verstehende
Rekonstruktionen
'erster
der Konstruktionen
Ordnung'(dazuauchHelling 1979).
Der wissenschaftliche
Inlerpretmachtalso nicht.sprinzipiell anderes,als das, was
Menschenim Alltag auchtun: Er deutetWahrnehmungen
als Verweiseauf einenihnen
zugrundeliegenden
Sinn hin. Aber anders als der Alltagsmenschversucht der
wissenschaftliche
Intelpret,soferner hermeneutisch
reflektiertarbeitet,sich über die
Voraussetzungen
und die MethodenseinesVerstehensKlarheit zu venchaffen.Denn
dadurch,und nur dadurch, wird Verslehenzu einer wissenschaftlichen
Methode.
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lehr- und lembar.
Dadurchaucherst wird Verstehensystematisch
'ersterOrdnung'und 'zweiterOrdnung'bestehtsomit
ZwischendenKonstruktionen
einelogischeDifferenz(dazuauchCarnap1928)und mehrals nur diese.Das Handeln,
beziehen,ist, wenn jene beginnen,längstvorühr,
auf das sich die Rekonstruktionen
wiederholbar.Es muB - sofernes überhauptder
nicht
und
vergangen
ein für allemal
'Daten' (Spuren)repräsentiert
sein'
zugänglichseinkann- in bestimmten
Interprelation
'präsentiert'
Handlung.Da es ihm um
sich in den Datenals abgeschlossene
uncles
Rekonstruktionen
nachvollziehbare
d.h. intersubjektivverstandesmäBig
überprüfbare,
diese Handlungenletztlich weder kongenial
geht, kann der Sozialwissenschaftler
und
nachvollziehen,noch empathisch in die Seelen und Gemüter, Gcdanken
'rekonstruktivIimpfindungender (damals)Handelndeneinziehenwollen: er wird
und det Handelndenentder Handlungsabläufe
MöglichkeiLsmodelle
hermeneutisch'
werfen.
'ursprünglichen'HandlungsDie überliefertenDaten allerdingssind ncht die
die in der
die Intelpretationen
Ebensowenigsind
sondernclerenProtokolle.
situationen,
'rational explizierte' Ursprungshandlung,
sondcrn
und
llckonstrukrionwie<.lcrholte
(letztlichhabcn
dic ausI landlungsprotokollen
Mo<iellcobjcktivmöglichcrSinnfiguren,
ProduktedenStatusvon llandlungsprotokollen)
alle menschlichen
für dasInterpretieren
enthaltendie
diese
beziehen.Dementsprechend
auf
nur
sich
gewonnenwerdcn und
interpretationenauch nicftt mehr die real existierendenHandelnden (bzw. die
'erstcrOrdnung',die Handlungspartner
in konkretenSitualionenvon
Konstruktionen
Homunculi' Diesewiederum
von
Handelnden,
Modelle
cinanderentwerfen),sondem
der sich
Sozialwissenschaftlers,
des
Fragestellung
die
durch
nicht
zulet-zt
bekommen
mit ihnenbeschäftigt- eineS;tuationzugeschriebn,die nicht von ihnenselbst,sondem
definiertwird.
ebcn vom Wissenschaftler
mit
sich zwar im wesentlichen
beschäftigen
Sozialwissenschaftler
D.h.: Verstehende
Aber
sie
beschäftigen.
alltäglich
ohnehin
sich
Men-schen
die
mit
denen
Dingen,
anders,als man dies im Alltag norsich mit diesenDingensystematisch
besctrattigen
reklamierenfür sich, daß ihre
malerweisetut. VemrelrendcSozialwissenschaftler
von dieserabersich
Erfahrung
aufbauende,
Sichrweiseeine zwar auf der alltäglichen
Sozialwissenschaftlichcs
darstellt:
Weltwahrnehmung
Pcrspektive
dcr
ultemchciclcndc
Vcrstehcn untemcheidetsich vom alltäglichenVerstehendadurch, daß die Intersondemunter
hier nicht unler Rückgri[f auf den Alltagsverstand,
prctationsleistungen
professionellem
an
Vorrat
einen
auf
auch
Wissen
und
ifU"tg.iff auf extensivaktiviertes
beruhcn.DiescsVcmtehenist, andersals das alltägliche,nicht bezogcn
Sonder,*,issen
des Lfbensvollzugs'sondemauf das,Re.levanzsyslem
auf pragmalischeBeclürfnisse
Beobachters(Schütz1932: 3l 3-340).
piag*arisch desinleressierten
"in".
eben
geschiehtalso in einerbesonderen,
Dai Verstehendes Sozialwissenschaftlers
Dies
bezeichnet.
Subsirrnwelt
theoretische
als
die
Schütz
Einstellung,
nichr alltägliehen
isr cinc [,insrcllungdcs prinz.ipiellenZwcifels an sozialenSelbstverständlichkeiten.
ausDicseEinstellungist dadurchgeprägt,dalJsie die Sorgeum die eigeneExistenz
'Wahrdie
zu
durchschauen,
klamnrertund nur daraninteressiertist, die Wirklichkeit
der Wirklichkeit zu erkennen.Andersausgedrückt:
hcit' (d.h.das Zustanc,lekommen)
zielt ab auf die Erkenntnisder KonstitutionsVerstehen
Sozialwissenschaftliches
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'Wirklichkeit',
bedingungenfür
auf die Entzauberunggesellschaftlicher
Konstruktionen.
Ventehen soll Phänomene,die der Wissenschaftlerin den
Sozialwissenschaftliches
problemadäquat
Blick genommenhat,sinnentsprechend,
und logischkonsistentrekonstruierenund es dadurch ermöglichen,sie - im Sinne Webers (1973: a89-540) 'kausal' zu
erklären.Der praktischegesellschaftliche
Nuaen diesesUntemehmensliegt
darin, die Menschenauf die vorn Alltagsverstandgemeinhin nicht thematisierten
und Regelnaufmerksamzu machen,in derenRahmensie
Umstände,Zusammenhänge
ihr Leben vollziehen(dazuauch Luckmann 1980).
Verslehenist mithin notwendigerweiseimmer auch ein
Sozialwissenschaftliches
Vcrslehendcs Vcrstehens,ein Vemtehen'zweiter Ordnung'.Das heißt nun nicht, da8
der praktische Vollzug des Wissenschaflsbetriebsnicht auch zum Alltag gehören
würde.Aber der institutionellewissenschaftliche
Alltagsbetriebdientdazu- odersollte
wenigstensdazudienen- dem Sozialwissenschaftler
den 'Rückzug' injene besondere
Einstellung zu ermöglichen,welche zeitweise die pragmatischenInteressendes
ausklammertund durch ein rein kognitivesInteresseersetzt,durch
Alltagsverstandes
das Intcrcsseniinrtich,einen Sachverhallnicht praklischzu bcwältigen,sondcm ihn
'sinc ira
et sludio' rationalzu analysicrcnund z.B. aus den - wie auch immcr
- Handlungsprotokollen
entstandenen
des alltäglichenWissensdiesesWissen und
darüberhinausdie Bedingungenund MöglichkeitendiesesWissenszu rekonstruieren.
In dcr voflendelenAuslegunghat cJerSozialwissenschaftlcr
dann diesesWissen,abcr
cr /cäl es nicht.

2 Die Grundlagen der lnterprctation
Methodischkontrolliertes,also intersubjektivnachvollziehbares
und falsifizierbares
Verstehenhat grundsätzlichdie folgendenmethodologischen'Ansprüche' zu erfüllen
(dazuauch Scheter1923; auch Srubar 1981): 1. Der Interpretmuß systematischvon
den eigenen kulturellen Fraglosigkcitenund der eigenen historischenPerspektive
(Reflexionder eigenenVor-Urteile);2. die Strukturdes 'fremden'Milieus
abstrahieren
und die historischeBindung cincs überlieferlenDokumentesoder 'records' an die
'andere' Lebcnsweltseines Produzentenmuß (so
weit wie möglich) rekonstruiert
werden(dasFremdezum Sprechenbringen);3. die eigeneund die fremdeErfahrungsstruktur sowie die eigene Deutung und der Deutungsgegenstand
muß zu einem
wisscnschaftlichen'univcnc
of discourse'objektiv möglichcr,d.h. intersubjektiv
nachvollziehbarer
Milieus, Kontexteund Bedeutungen
zugeordnetwerden(Verortung
im Bedeutungsraum).
Diese wissenschaftliche
Konstruktionder Intersubjektivitätund Perspektivenneutralitätweist hin auf die unüberbrückbare
Differenz zwischenwissenschaftlicher
Ex- eincralltäglichen
post-lnterprelation
einesSinnesundder unprünglichen
Sinnschicht
'records'
Interaktionssituation,
in der die
aufgenommenwurdcn,die der Interpretation
zugrundeliegen.
Der IntelpretkannwederdieseUrsprungsszene
wiedererstehenlassen
noch sich in das konkreleMilieu und die Perspektiven
dcr darin agierendenPersonen
'records'
versetzen.
SeineInterpretationder
und Dokumentebestehtletztlichdarin,das
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Unverstehbare (Singuläre) des Einzelfalles in das Verstehbare (Allgemeine) einer
intersubjektiven Perspektive zu ührsetzen. Was nicht übersetzbar, verallgemeinert und
damit sozial verstehbar gemacht werden kann, ist für die Interpretation verloren - was
aber nicht heißt, daß es nicht vorhanden und wirksam gewesen wäre und auch noch
wirksam sein kann.
'gegenwärtigen'
und
Alle dokumentierten bzw. dokumentierbaren vergangenen,
zukünftigen Encheinungen der sozialen Wett hingegen sind potenttel/ sozialwissenschaftliche Daten. Das Dokumentieren bleibt aber prinzipiell ebensohinter der Vielzahl
der Erschcinungen zurück wie das Interpretieren hinter der Vielzahl der f)okumente
und der möglichen Interpretationsgegenstände.Sozialwissenschaftliche I-lermencutik
kann Intersubjektivität und Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse infolgedessen
'Daten'
umwandelt und bearbeitct. Daraus
niemals dadurch erreichen. daß sie alles in
ihrer
Aussagen
und Interpretationen prinzipiell nicht
rviederum folgl, daß die Qualität
von dcr Quantität ihrer Datcn, wohl aber von der Intention, der Fragerichtung und den
Prinzipien und Verfahren der Sinnzumessungdurch den Wissenschaftler abhängt.Denn
diese wiederum prdformieren (mit prinzipiell olfenem Fragehorizonl), wa-s und
'Einzelerscheinung'
'wieviel'
für erforderlich
an Daten für die Interpretation einer
gehaltenwird.
Gleichwohl erhebt sozialwissenschaftlicheHermeneutik Anspruch auf Objektivität
in zwei Richtungen: l. im I Iinblick auf ihre Überprüfbarteit (die Auslegungsverfahren
und das in sie eingehende Vorwissen werden so weit wie möglich offengelegt, und
damit auferlegt der Interpret sich und anderen wissenschaftlichen Interpreten eine
Kontrollverpflichtung) und 2. im Hinblick auf Richtung und Ziel des Verfahrens (es
'objektiv'
wirksamer llandlungsdeterminanten, also gesellgeht um die Analyse sozial
schaftlicher Institutionen sowie von deren historisch gültigem Sinn, und um die für den
'latente'
Sinnstruktur des Handelns - dazu
Akteur möglicherweise verborgene,
Oevermann u.a. 1979).

2.1 Dic Dcskription men.schlicher Wcltoricntierung
Die Mehrzahl menschlicher Deutungsleistungenvollzieht sich keineswegs methodisch
kontrolliert, sondern fraglos - und sozusagen beiläufig - vor dem Hintergrund eines
'hier
und
unproblematischenVorwissens, besser:eines impliziten Wissens um das, was
jetzt' ist und getan werden muß. Zu diesem implizit gewußten, immer schon gedeuteten
und in die Deutung von Ilandlungen einbezogenen Bereichen gehört das, was in der
'Protosoziologie'
als "alltägliche
phänomenologischorientierten Sozialphilosophie bzw.
I-cbcnswelt"(l-uckmann 1980, 1990) und in der Sozialforschungals "Milieu" (Grathoff
1989) oder "kleine soziale lrbens-Welt" (8. Luckmann 1970; Hitzlerl l-loner 1984,
1988) bczcichnct wird: die konkrete Umgebung eines Menschen, die Gesamtheit
dessen,was von ihm als auf ihn wirksam erlebt wird, ungeachtet der Frage nach dem,
'objektiv'
was
auf ihn einwirkt (Gurwitsch 1977: 86).
'Milieu'
gesprochen wird, so kommt es zunächst darauf an,
Wcnn hier von
wenigstens zwei der gröbstcn Mißverständnisse, die häufig mit diesem Ausdruck
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verknüpft werden, abzubauen.Rs geht dabei weder um naiv in die Sozialwissenschafter
verschleppte Biologismen und sich daran arrknüpfende kybemetische Wunschvorstellungen von elegant abbildbaren Mensch-Umwelt-Relationen noch um die ebenso
naive Determinationshypothese,wonach der Mensch zu dem wird, 'was das Milieu aus
ihnr nracht', was immer hier mit dem Ausdruck Milieu gemeint sei. Für eine
Sozialwissenschaftder gesellschaftlichenOrientierungs-, Handlungs-, Pncduktions-und
Wissensformen gilt vielmehr ebcnso wie für die phänomenologisch orientierte Philo'Umwelt'
sophie, daß
ein Begriff ist, "der ausschließlich in der geistigen Sphäre seine
(ljusserl
Stelle hat"
1936: 317), d.h. ein Begriff, der die spczifisch menschlichenzcichen- und symbolhaft organisicrlen Wahrnehnrungs-, Deutungs- und I-landlungsformen
'hinter'
repräsentiert,
die - zumindcst - Menschen nicht zurückgreifen könncn.s
Menschliche Umwelt, l-cbenswelt, läßt sich dementsprechend weder nach einem
'außen/innen'
'SubjekVObjekt'
Modell von
oder
ncrch mit tlilfc räumlicher Abmessungen und territorialcr Verteilungen bcschreibcn. Sie ist fiir uns kcin Gegcnübcr,
weder Käfig noch unbegrenzler Raum, sondcnr ehcr Wahnrehmungs-, Orientierungsund Ilandlungshorizont. Sie bewegt sich nrit uns, wenn wir uns bewegen, sie veränderl
uns - unser I{andeln -, wenn wir sie verändern. Sie existiert nicht ohne uns, und wir
existieren nicht ohne sie. Abcr wir sind nicht unsere Umwelt, wir habcn sie. Unser
- bestinrnrtdrrrch
Verhäftniszu ihrund zu uns ist - um mit Plcssncr(1970) zu sprechcr.r
unscre "exzcntrische Positionalität", durch dcn "doppldcutigcn Charakter" unscrcr
Existcnz (41f.), die zwei untemchiedliche und dennoch ineinandergrcifcndc Ordnungen
repräsentiert. Empirische Milieuanalyse bzw. l-ebensweltanalyse stellt somil den
Versuch dar, die konkreten Orientierungs-, Ilandlungs- und Organisationsformen von
Individuen in und mit ihrer Umwelt zu beschreiben und konkretes I landeln vor diesem
Iiintergrund zu interpretieren:
'kleinen
Deskriptionen von Milieus bzw.
l-ebens-Welten' dokumentieren also neben gesprochenen und transkribierten Texten - die Modi der Orientierung eines
Menschen im Raum, in der konkreten Umgebung, in der gelebten Zeit, gegenüber dcr
eigenen l-ciblichkeit und gegenüber anderen Personen: Sie dokumentieren damit dic
wcitgehend nichtsprachliche Produktion und Reproduktion eines sozialen Interaktionsgcfügcs, desscn Singularität in die kollektivcn semantischen Typn der Sprache
übersetzt und dabei immer schon auch gedeutct werden muß.ö Dabci verwcist die
Mühsal der kontrollierten, sprachlichen Deskriplion auf den sprachlich nicht zu
bearbeitenden Handlungsrest. Ilei der interpretierenden Verknüpfung a) der aus der
sprachlichenDeskription nichtsprachlicherIlandlungs- und Milicunctze gewonnenen

Dcmcnlsl)rcchcnd
ist cs cin Unding, umwcltlichc Natur odcr'unlrcsccltc' ljmwelt als in sich Gcistcs(...)
frcmde; zu begrcifenrmd so dic Gcistcrs"durchNaturwisscnschaft
und GrscllschafLswisscnschaftcn
untcöaucn und so vcrmointlichcxakt" (Flusscrl1936:317) machcnzu wollcn.
Mit dcutlichcm7-citatxtandgcgcnübcrdcn cinschlägigcnForschungsaktivitäton
in dcn USA entwickclt
sich scit dcn achtzigcrJalrrcn auch inr dcutschsprachigen
Raum cinc Alltagscthnographieim hicr
gcrncintcnVcrstande(sichcdazu z.IJ.dic matcrialcnBeiträgcin S<)cffncr1988).
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Texte und b) der transkribierten
sprachlichen
Texteverweisena) und b) wechselseitig
so aufeinander,daß der Fall in seinerKonkretion, d.h. in potentieller Unabhcingigkeit
vonseiner Vertextungerkennbarbleibt:Die Unterschiedlichkeit
in der Erarbeitungder
bciden Textebenenappr!ßentiert das Nichtvertextete,die Ebene der Konkretion von
I{andlungund Milieu des Fallesaußerhalbder Texte.
Die Funktionund die Problematikall dessen,was mit dem ebensoumfassenden
wie
dunklen Ausdruck 'außersprachlicher
Kontext' umschriebenund in der Regel in
Nebenbemerkungen
abgelegtwird, wird - zumindestin einemTeilbereich- durch die
Milieu- und [rbensweltanalyse
konkretisiertund alsunverzichtbare
Intelpretationsaufgabcin dasBewußLsein
gehoben.Zugleichdamit enLsteht
der Interpreten
aberauchdas
Grundproblemder Protokollierungund Deskriptionvon Milieus und,/oder
Situationen:
der Verspracilichungnicht-sprachlicher
Zusammenhänge.
Über der sinnlichwahrnehmbaren
Welt baut sich darüberhinaus- dieseordnend,
klassifizierendund deutend- eine eigeneWelt kollektiverZeichenund Symboleauf
(Cassirer1953; Langer 1965), sowohl in der Spracheals auch in Handlung und
Orientierung(dazuBergerfuuckmann
1969:89-138).KleineAlltagswelten,Milieusund
die in ihnen stattfindenden
und sie gestaltenden
Handlungensind symbolhaftkonstituiert:lrben in sozialerOrdnungbzw. in Teilbereichen
dieserOrdnungbedeutetLeben
in symbolischenSinnwelten(Hitzler 1988).Insofemsind Milicu- und Sprachanalyse
gleichermaßcnSymbolanalyse,und insofernbestimmtauch erst der SymbolzusammenhangalsganzerFormenund Typik menschlichen
Handelns.Wissenschaft
alsSymbolanalyse(Soeffner1991)bestehtdemnachin dem Versuchder Rekonstruktiondes
symbolischenGesamtzusamrnenhanges
menschlicher
Handlungs-,Orientierungs-und
Wissensformen(materialeBeispieledazuin Soeffner1992).
JenseiLs
der (Sprach-)Texte
und in derwissenschaftlichen
Hermeneutikof1von ihnen
überlagert,
wird mit der Blickwendungauf Milieu bzw. alltäglichel-ebensweltzugleich
der universaleAuslegungsanspruch
der Hermeneutikerkennbar.Für sie gibt es keine
'materia
nuda', keine 'brute facts', keine 'nacktenTatsachen'.Stattdessenwird jetzt
dasProblemder Abgrcnzbarkeitvon'I'extenund/oclerDeutungsgegenständen
sichtbar,
mit andercnWorten:dasProblcnrdesKontextes,der EinbettungdesSinnhorizonts
von
(drzu auch llühler l9-14).Daraus
l)t'tttcttdt:n,I)culuny und D(utun!]s,gcqcnsliindcn
(und daherwissenschaftlich
folgt: l. Als immcr schonsich alltäglichvollziehender
auchrckonstruierbarcr
und methodisierbarcr),
deutcndermenschlicher
Zugnff auf Welt
und die menschlicheExistenz in ihr ist die Hermeneutikihrem Anspruch nach
universal.2.Wegender AbhängigkeitdesDeutenden,
der Deutungund der Deutungsobjekte von ihrer jeweiligen Einbettungin Milieus, Geschichte,Geschichtenund
'Resultate'
Deutungsgemeinschaften
sind die jeweiligen
hermeneutischer
Auslegung
jedoch relativ. D.h., sie stehenin Relationzu einemje gegebenensoziohistorischen
Sinnzusammenhang
und erlangenin Bezugauf diesenihre Geltung.
DieseRelativitäthat alsonichtszu tun mit Beliebigkeit.Sie schließt- in der wissenschaftlichenHermencutik- kontrollierteÜbeqprufungsprozesse
geradetlclrt aus:Die
Übeqprüfungen
richtensich auf den - intenubjektiv plausibilisierbaren- Zusammenhang
zwischender l)eutungund ihrenspezifischen
Randbedingungen.
Dadurch,daßhier die
prinzipiellcRelativitätund das konkretRelativebewußtin Rechnunggestelltwerden,
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wird der Anspruch auf lntersubjekrivität des Verfahrens und der Ergebnisse aufBeliebigkeitwird ausgeschlossen,
indemRelativilätund
rechlerhalten
und durchgesetzt:
Intersubjektivitätaufeinanderbezogenwerden.

2.2 Das Prinzip der Fallanalysc
Methodisch kontrollierte Interpretationbesteht zum einen darin, daß sie ihre
Deutungsregeln
und ihre Verfahrenaufsucht,erprobtund absichert,und zum anderen
darin, daß sie ebcn einc Struktur rckonstruicrtund in dieserdie Bedingungenund
Konstitutionsregelnsozialer Encheinungenund Gebilde in ihrer Konkretion, ihrer
konkretenWirksamkeitund Veränderbarkeit
sichtbarmacht.Schondarausfolgt, daß
Auslegung notwcndig exemplarischarbeitet.Sie ist per se
sozialwissenschaf-tliche
von historischen
Fallanalyseund zielt auf das Typische,Verallgemeinerungsfähige
'Einzel'-Erscheinungen
(wobeider oderdie Auslegenden
wo die 'Grcrve'
entscheiden,
liegt, d.h. wo sie in eine andereErscheinungübergeht).
der Einzelerscheinung
llandelnsbautsich
Die RekonstruktioneinesobjektiviertenTypusgesellschaftlichen
über Fallvergleich,
auf von - jeweils extensiven- Einzelfallanalysen
dcmentsprechend
Musterbis hin zur Deskriptionund
Deskriptionund Rekonstruktionfallübergreifender
Ilekonstruktionfallübergreifender
und zugleichfallgenerierender
Slrukturen.tDer so
rekonstruicrteTypus enthält und veranschaulichtdie strukturelle Differenz von
einerseitsund ihren
cvolutionärundhistorischsichverändemden
Strukturinformationen
Ausdifferenzierungen
andererseils.E
konkrel historisch-kulturspezifischen
'Idealtypus',
da er mit dem Zweck
Ein dergestaltobjektivierterTypus ist ein
konstruiertwird, einerseitsgegenüberder Empirie insofernsystematischunrechlzu
haben,als er das Besondereim Einzelfall nur unzulänglichwiedergibt,andererseits
abergeradedadurchdem Einzelfall zu seinemRechtzu verhelfen,da8 er dashistorisch
Besonderevor dem HintergrundstrukturellerAllgemeinheitsichtbarabhebt(Weber
1973: 190-202:dazuauclrSchützfl-uckmann1979:277-290).
'umächlichen'Erklcircndes Ablaufs und
Der Weg vom deutendenVersteherrzum
tlcr Wirkungcrrsozialcrrllandclnsfülrrtnritlrinütrcrdic KonslruktionainashcgriLflich
raincn'fypus von dcm <xlcrdcn als Typus gcdachtenIlandclndenund dcrn von ihnen
'zweitcr
subjcktiv gcrneintenSinn (Wcbcr 1972: l-4), d.h. über eine Konstruktion
Konstruktionen
Ordnung'.Erst und nur im Reicheder idealtypischenzweckrationalen
'idealer Zweckrationalität'disponiert
läßt sich entscheiden,wie ein Akteur im Falle
Dic Einzelfallanalyscndicnen so der schrittweisenEntdeckungallgcrneinerStrukturcnsozialenHandelns,
Antwort auf cinc konkre(-historische
Situationund
währenddcr Einzclfall sclbstals historisch-konkretc
Strukturformation intcrprcticrt wird: Mit dcn Einzelcrscheinungenwird die Strulturentwicklung, mit dcn
Einzclfallanalyscn
dic'Ihcoriecntwicklunghistorischfo(g<schricbcn(dazuauch Budc 1985).
'bcrühmtes'Bcispicl scien hier die Krankcnhaus-Studien
von Barncy Glascrund ArusclmStrauss
Als
thcory', das Prinzipdcrschrittwciseat:strahicrcndcn
genannt,in dcrcnKontcxt dic sogenanntc'gloundcd
1965, 1968;
cntwickelt wordcn ist (Glascr/Strauss
Thcoricbildungauf dcr Basisvrn Einzclfallanalyscn,
1967; Straussl99l).
dazu auch Glascr/Strauss
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und gehandelt haben würde. Erst mit Hilfe dieser idealtypischen Konstruktionen, die
terminologisch, klassifikatorisch und heuristisch umso hsser ihren Dienst leisten, je
'weltfremder'
sie sind, lassen sich Vergleiche mit dem dokumentierten Handeln
anstellen. Ersl dann ist es auch möglich, clen'Abstand' zwischen dem Handeln in
idealtypischer Zweckrationalität einerseits und dokumentiertem Handeln andererseiLs
dadurch'kausal'zu erklären, daß die Elemente benannt werden können, die sich im
'reine
Zweckrationalität' eingemischt haben.
untersuchten Fall in die
Der konkrete Einzelfall wird also ausschließlich im Hinblick auf seinen Abstand
'reinen'
vom und seine Differenz zumbegÄfflich
zweckrationalen Idealtypus kausal
erklärt. Nicht durch diese kausale Erklärung der Differenz läßt sich der Einzelfall
deutend verstehen,sondem umgekehrt: durch deutendes Verstehen sozialen Handelns
gelangt man zur Konstruktion von Idealtypen, die ihrerseits den Einzelfall als solchen
sichtbar machen und ihm zu seinem Recht verhelfen. Indem sie seine Diflerenz zum
Idealtypus erkkiren, tragen sie dazu bei, ihn in seinerSingularität und Konkretion zu
veßtehen.
Verstehende Sozialwissenschaft in diesem Sinne ist die fortschreitende Rekonstruklion, das fortschreitende,den Einzelfall und damit die Menschen, ihre Ordnungen
und ihre Geschichte emst nehmende, deulende Verstehen sozialcn Handelns. Die
'zweiter
wissenschaftlichen Konstruktionen
Ordnung', die historisch-genetischen
Idealtypen, zielen auf eben dieses historische Verstehen des Einzelfalls und auf das
Vcrstehen der [Iistorie gleichermaßen.

I

Die Kunstlehre der Interpretation

3.1 Die Fabrikation der Daten
Nicht nur die sogenanntenquantitativen, auch die sogenanntenqualitativen Verfahren
dcr Datenerhebung überformen - graduell sicher unterschiedlich starP - die durch sie
produzierten Daten. Und die Chancen der Kontrolle dieser Übcrformung schwinden im
glcichen Maßc, in dcnr der I'-oschcr - sei es als tcilnehmender Bcobachtcr o<Jcrals
'Nähe
'offencr'
'offenen
Inlerviewer eincs
Intcrviews' - der Illu.sion verfällt, dalJ
zum
I"eld' oder abnehmendeStandardisierungdes Erhebungsverfahrensvon sich aus bereits
'natürliche'
'offene'
Daten produzierten: Auch das
Interview bleibt ein Interview, d.h.

9

Zu untcncheidensind vor allcm im Fcld vor- und aufgefundcneDaten und Dokumcnte (Briefe,
Urkunden,Gemälde,Gebäudc,Musikstückectc.) von solchen,dic von Sozialwissenschaftllynmethodisch
mit Hilfc spczifischcrVcrfahrcn crhobcn wordcn sind; im zweiten Fall sind die Vcrfahren Teil der Daten
'Regrrtcr'
und ihrcr Aussagckraft. Lrplorative Erhnographcn,sorusagen die
unter dcn interprctativ
sammcln deshalbvorzugswciscdas, was man'natürlichc Daten'
oricnticrtcnSozialwisscnschaftlcrn,
nennenk(hnte, d.h- Datcn,dic in situ von dcn Handelndcnerzcugtwcrdcn.Sclbstverständlich
blcibcn
'natürlich',
auchdicscDatcnnicht
da sie vcrschriftct,alsokiinstlichhcrgcstclltwerdenwie andcrcDaten
auch. Abcr immcrhin gcht cs um dcn Versuch, die Struktur dcs bcobachtcten Handelns in der
'sclbst
Aufbercitungder Datcn so wenig wie möglich zu verändcrn,sic so wcit wie möglich
sprcchen'
zu lasscn.
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eine spezielleTechnik, die eine besondereInteraktionssituation
scha{ft.Der teilnehmende Beobachterkonz€ntriert sich auf die Beobachtung.nicht auf die eigene
Teilnahmeam Interaktionsgeschehen;
er handeltalsonicht in demselbenSinne,wie die
von ihm Beobachteten
dies tun. Und schonauf dieserenten Ebenescheiterteineganze
Anzahl der qualitativenUntersuchungen,
deren zweifelhafteQualitätenentwederin
naivem Intuitionismus und Empathie sowie in der unkontrolliertenAnwendung
alltäglicherDeulungsroutinen
und Plausibilitätsma-ximen
bestehen,oder aber auf der
mehr als problematischen
Übertragunggcborgterund nicht fallspezifischangewandter
Interprctationsmuster
und Vorwegdeutungen(2.8. psychoanalytischer
Provenicnz)
beruhen.ro
Die relevanten Unterschiedezwischen den slandardisiertenund den nichtstandardisierten
Verfahrenliegen also sicherlichnicht darin, da8 die letzterenper se
'besseren'
die
Datenproduzierenwürden,sondemzunächstund wesentlichwohl darin,
daß bei erslerendie Standards'künstlich' erarbeitetund die auf ihnen basierenden
Daten sowie deren Auswertung in überprüfbareRelationenzu diesen Standards
gebrachtwerden. Die nicht-standardisierten
Verfahren dagegenbeziehensich auf
natürliche Standardsund Roulinen der Kommunikation, die zunächsteinmal gewußt
und in ihrer Funktionsweisetrekanntsein müssen.bevor die auf ihnen basierenden
Daten kontrolliertinterpretiertwerdenkönnen.
Auf der Grundlagedieser erstenUnterscheidunglassensich nun einige weitere
benennen:Der Befragung und gesteuertenDarstellung im standardisiertenVerfahren
steht die Selbstdarstellung der Informanten im nicht-standardisiertenVerfahren
gegenüber; der Strukturierung der Befragungs- und Beobachtungsanlagedie
'alltägliche
Interaktions-,Darstellungs-und Redestrukturierung
durch
Routinen'.rrBei
standardisierten Verfahren sind Themenfestlegung und -eingrenzung durch das
Untersuchungsdesign,
bei nicht-standardisierten
durch situative,interaklionsstrulcturelle
und biographischeFakloren gegeben- und zu berücksichtigen.Andererseitserzielen
VerfahreneineThemenerweiterung
standardisierte
durchFragevielfaltund Kontrollfragen, während die nicht-standardisierten
dieses Ziel durch das Animieren von
Iirzählungenund die Eigendynamikder kommunikativenGattungenerreichen.
Ilcidc Verfahrcnstypcn
trasicrcrr
alsoprinzipicll auf der kontrolliertenErhcbungund

l0 Bcidc Vcrfahrcnswciscnsind Vcrsuchc,sich an dcn hoblcmcn dcr implizitcn'Standands'alltäglicher
Intcraktion vorbcizrrmogeln. Dcm sogcnanntcn Aktionsforschcr z.B. gcht typischcrucisc, bci scincm
'qua-sinatürlich'
'Ftld' zu
'mitzuhandeln',
Bcmühcn,sich
im
bcwegenund
das, was er an Handlungskapazitätaufuringt, an Be'obachtungs-,Kontroll- und Interprctationskapazitätvcrlorcn, sofcm cr sich nicht
'cin
andcrcr' mit den von und mit ihm produziertcn Datcn auscinandcrsetztcx post als
ll Fragt mar z.B. nrit Hilfe von Fragcl>ögcn
odcr LcitfadenintcrviewsMcnschcnim Hinblick auf ihrc
Alltagsverrichtungcn
danach,warum sie tun, was sie tun, so bckommt man mit SichcrheitAntworten,
die genau das nicht bctrcffcn, närnlich das implizite Routinewissen,auf das man zielt. Dcr Grund dafür
b€stchtdarin, daß, wie wir alle wisscn, z-wischcnEinstcllung und Dcfactohandeln,zwischen gelemtcm,
cxplizit darstcllbarcmWissenund habituellcrnHandelnein tiefgchcndcrUnterschicdtxsteht (dazuKnorrCetina 1984; auch lloncr 1993).
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istjedochihre Kontrollbasis.Derersteberuht
von Daten.Unterschiedlich
Interpretation
'künstlicher' Erhebungs-und
auf der kontrolliertenErarbeitungund Relationierung
Wissenüber
Der zweitebasiertauf dem zuvor herzustellenden
Auswertungsverfahren.
'relativ natürlicher'Interaktions-,Darstellungs-,Rede-und
die Verfahrenalltäglicher,
und auf derenkontrolliertemEinsatzin der Interpretation.Die
Deutungsstrukturierung
Schwäche des zweiten besteht darin, daß der Wissenschaftlersich - was die
Bekanntheitjener vorgängigenAlltagsroutinenangeht- auf Neulandbeweglund sich
Gebietvorarbeitenmuß,währender interpretiert;die des ersten,
in noch unbekanntes
Mehrzahlkeine
in ihrerüberwiegenden
Wissenschaftler
daßsichdie ihn verwendenden
Rechenschaftdarübcr ablegen,wie sehr ihre Erhebungs-und Meßinstrumenteauf
'ursprünglich'
Alltagswissenund -routinenberuhen,die sie zwar formalisiert,aberals
alttäglichenicht erkannthabenund daherauch nicht kontrollierenkönnen.

3.2 Die Produktion der Texte
der sozialenWelt sind
Längstnicht alle, nicht cinrnaldie Mehrzahlder Erscheinungen
sprachlicherNatur oder sprachlichgefaßt. Und wir können - bezogenauf unser
Analysen
allräglichesl-eben- von Glück sagen,daßdiesso ist. Sozialwissenschaftliche
- wissenschaftliche
Analysenganzallgemein- habenjedochin der Regelein sprachlich
gefaßtesEndprodukt:einen Text. Im allgemeinengehen diesem Endtext nicht nur
andereTexte voraus:Auch die - zunächstnichtsprachlichen- Beobachtungenund ihre
Elcmentewerdenschonauf einer sehrfrühenStufeder Analysein Spracheüberführt,
in ein sprachlichesZcichensystemübersetzt.Mehr
d.h. von einem nichtsprachlichen
noch:NichsprachlicheOrdnungsprinzipienund Abläufe werdenin ein sprachlichesund
Wahmehmungen,
überführt.Garuheitlich-gleichzeitige
begrifflichesOrdnungssystem
gefaßte
Erinnerungschifverwandeln
in
sprachlich
sich
und
Erfahrungen
Empfindungen
Typen.
in kollektive semantische
fren, die individuellenErfahrungseinheiten
von Texten
Analyse- und nicht nur sie - ist da.sProduzieren
Sozialwissenschaftliche
und <JasProduzierenvon Texten übcr Texte. Sie geht oft genug von der naivcn
llelcvanteI)r:irnisscaus. daß allcs I{clcvanle- rticltt nur das wisscnschaftlich
ist. Spracheund Erfahrungwachscnso zusammenund werdcn
sprachlichausdrückbar
naiv in eins genommen:Die Tradierungund Speicherungvon Erfahrungwird für die
Analyseselbstwird - nochjenseits
Erfahrungselbstgehalten.Für die wissenschaftliche
wenn
desMangelsan primärenErfahrungen- einesolcheNaivitätdannverhängnisvoll,
'künstlich' hergestellteDatum mit der l-ebens-Realitätund das sprachliche
das
'Ordnung
der Dinge' verwechseltwird. SozialwissenOrdnungssystemmit der
schaftlicheAnalysengehenjedoch nur dannkontrolliertgegenüberder Differenzvon
Erscheinungund sprachlichemAusdruckfür die Erscheinungvor, wenn
beobachteter
könncn,die sichausder sprachlichcn
artikulieren
siedenVerlustunddie Veränderung
Übersetzungdes Phänomensergehn.
und/odermathematischen
nicht Produkteeines isoliertenBewußtseins.Sie
Texte sind Interaktionsprodukte,
einerPersonmit sich selbst.
desGesprächs
Monologs,
im
des
Grenzfall
dies
selbst
sind
produziert,sindBestandteilder Interaktion,habcndementSie werdenin Interaktionen
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sprechendHandlungscharakterund bilden Handlungsreihenab, die als Aktions- und
Reaktionsgefüge
irreversibelsind (Austin 1962;Searle 1969).Aufgez€ichnete
Texte
sind zu verstehenals Handlungsprotokolle,
genauer:als Protokollevon Handlungen,
die unwidemrflich vorbei sind, die sich aus der verschriftetenTextform als Real- oder
Ursprungshandlungennie wieder hervorzaubem lassen, sondem nur noch durch
Protokollerepräsentiert
sind.
Der Protokolltext stellt eine feststehende,unumkehrbareSequerz von Aktion und
Reaktion dar. Dabei können Aktion und Reaktion nicht so bewertet wenden,daß das
eine nur dies und das anderenurjenes ist, vielmehr ist jede Au8erunginnerhalbeines
Gesprächsimmer gleichzeitig Aktion und Reaktion. f)arüberhinausenthält jede
Außerung entsprechendihrer doppeltenFunktion als Aktion und Reaktion Interpretationendes SprrchersgegenübereigenenHandlungszügen
und -planungensowie
Deutungender Außerungenvon Interaklionspartnem.
Da somit die erstenInterpreten
dieses Textes die Gesprächs-und Interaktionspartnerselbst sind, besteht der erste
Schritt der Analyseim wesentlichendarin, diese Interpretationsleistungen
der Handlungs- undloderSprechpartner
zu rekonstruieren,
sie gleichzeitigals Handlungszüge
und Interprctationsleistungen
hervorzuhebenund zu bcschreiben,von welchcn
Darstellungsregeln
sie geleitetsind.

3.3 Die Sequentialitcitdes Diskurces
Voraussetzungdafür, daß etwas zum Gegenstandsozialwissenschaftlicher
Analyse
werdenkann,ist,daßes als 'Dokument'einerHandlungoderl,ebensäußerung
vorliegt,
d.h., daß es - schriftlichoder neuerdingsauf Ton- oder Videobänder- fixiert ist, daß
es irnmerwiederund in gleicher'Gestalt'von jedem beliebigenIntelpretenangesehen,
hin- und hergewendetund damit kontrolliertwerdenkann.Kurz: Voraussetzung
jeder
wissenschaftlichen
Interpretationist, daß die Daten als Texte diskursivaufgezeichnet
sind. Die Betonungder Notwendigkeitder Diskunivität von Texten für die wissenschaftlicheAnalysehatschonTradition.Dennjede absichtsvolle
Interpretation
verlangt
großeÄufmcrksamkeitdes Intcrprctcn."Abcr auchangcstrengtes(c
Aufmerksamkcit",
so stcllt schon Dilthcy (1900: 3l8f) fest, "kann nur dann zu einem kunstmäfJigen
Vorgang werden,in welchem ein kontrollierbarerGrad von Objektivität erreichtwird,
wenn die l-ebensäußerung
fixiert ist und wir so immer wieder zu ihr zurückkehren
können.SolcheskunstmäßigesVerstehenvon dauemd fixierten l,ebensäu8erungen
nennenwir Auslegungoder Interpretation".Die Fixierungder trbensäu8erungenist
deswegenalso Voraussetzun1für jede Art von Interpretation,weil nur durch diese
Diskursivität gewährleistetist, daß der Interpret einen Text hin- und herwendcn,
mehrfachabrufenund frei vom HandlungsdruckkonkreterInteraktionintelpretieren
kann.
Wenn wir also Texte als Protokollevergangener,irreversiblerInteraktions-und
Interpretationssequenzen
ansehen,
so ist in dieserAnnahmedie Prämisseenthalten,daß
dieseSequenzen
einen Handlungszusammenhang
repnisentieren,
innerhalbdessendie
Einzeläußerungengrundsätzlich über sich selbst hinausweisenund immer den
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als Ganzen,als Horizont mit in Rechnungstellen.Für die InterHandlungsrahmen
pretationfolgt daraus,daß es - gleich in welchemSinne - keine Einzeläußerungen
'für
wären.Jededer
sich', als einzelneinterpretierbar
innerhalbeinesTextesgibt, die
sie bcziehtsich
in folgendeBezügeeingebettet:
ist interaktionstheoretisch
AutJerungen
insgesamt,
2- auf
Außerungenund denHandlungskontext
l. auf die ihr vorausgehenden
des
Sprechers
Gegenübers
oder
sei
es
des
vorangehende
Außerung,
die unmittelbar
und 4' auf den
selbst,3. auf die erwartetenoder erwartbarenNachfolgeäu8erungen
als Ganzem' (Diese
Handlungs-und Sinnhorizontdes Interaktionszusammenhanges
Feststellungmuß unabhängig von der oben genannten Abgeschlossenheitdes
'ursprünglichen'Handlungssinnes
getroffenwerden.)Gleichzeitigrepräsentie(und
Interallionsstruktur
eineihm zugrundeliegende
reproduziert5.jederInteraktiorsprozeß
mitbeinhaltenden
in einer historischkonkreten,die historischenRahmenbedingungen
Textform.
Interpretierenist somit die Rekonstruktionder Textbedeutung"in der Linie des
ausgedrückt:
Geschehens"(Dilthey 1976l 214\. Oder zeitgenössisch-technisch
Die Inlerpretationvon ausdem Kontext gerissenen
Interpretierenist Sequenzanalyse.
- ob sie nun sprechakttheoretisch,
oder sonstwie
inhaltsanalytisch
Einzeläu8erungen
kaum
aber etwas
aussagen,
viele
Dinge
etwas
mag
über
wird
durchgeführt
Brauchbares
überden Flerkunfstextund überden spezifischen
intcraktionstheoretßch
Sinn dieserAußerunginnerhalbihresspezifischenKontextes.
Text
Das unprüngliche,konkrete Ereignis,innerhalbdessender aufgezeichnete
nichtihm
neben
den
vorüber
und
mit
gesagt,
unwidemrflich
wie
isl,
entstand,
von den Interpretationspartdie konkretgeäußerten,
Handlungselementen
sprachlichen
affektiven'Beimischunwechselseitigwahrgenommenen
nem im Ereignisaugenblick
und
Intentionalität.Was
gen', das GewebewechselseitigunterstellterSubjektivität
und nun
objektivierten
in
sprachlich
seiner
Handlungsprotokoll
das
ist
eben
bleibt,
objekthaftdiskutiertenForm.Dieser Text in seinerobjektivenStrukturist Ausgangsdie folglich also
Interpretation,
der wissenschaftlichen
punkt und Verifikationsmaßstab
'ursprünglich'
nicht aufkünstlichim nachhineinerzeugterEmpathiegegenüberden als
und ihrcn Intentioncnbcruht.Dadurch
lrrtcraktit>nsparlncm
inraginicrbarcrr
rrur rr<x.h
crgibt sich zwangsliiufigcine Diffcrenzzwischcndcr objcktivenSinnstruktureincs
'l'extesun{ dcr in diescm'fextaufscheincnden
und sichdem Intcrpretenarrfdrängenden
dic Sprecherfür sich in Anspruchnehmenund dcr sic
<,lie
subjektivcnIntcntionalität,
verleihen.
eine subjektivesprachlicheAusdrucksqualität

4 Die Technik dcs Interpretierens
MethodischkontrolliertesInterpretierenheißt: Ausformulierender umgangssprachlichen, d.h. alltagssprachlichenKompetenz und des Regelwissensam konkret
Interaktionsfall.Es meint dasAusformulierenvon Kompelenzen,die von
analysierten
'lacit knowledge'eingesetzt
clenHandelndenin ihren Interaktionenimmer schonals
licher
Interpretationim Rahmensozialwissenschaft
werden.Die sinnrekonstruierende
Sinnesvon
Ilcrmeneurikzielt also ab auf die Enchließungsozialobjcktivierbaren
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Interaktionen,auf die Ausgrenzungkonkreter, typisierbarer - von konkreten anderen
anderslypisierbaren- Interaktionskonfigurationen.
An die Stelle des mit Empathie
(dazuOevermann
besetzten'intentionalistischen
Vorurteilsder (Umgangs-)Sprache'
u.a. 1979) stellt diese Interpretationslehre
die für jeden kompetentenSprecher
(Chomsky1965;Katy'Fodor1963)einerSprache
objektivmöglichenund realisierbaren
'fextbedeutungen
einerTextabfolge;an die Stelle empathischerRekonstruktionsingulärer, subjektiverIntentionalitätstellt sie die Perspektivenneutralität,
an die Stelle des
unmittelbarenZugriffs auf eine Textbedeutungdie Explikation der Kriterien für die
Wahl eines sprachlichenAusdrucksund die Ausschlu8kriteriengegenüberanderen
sprachlichenMöglichkeiten.
Dies setzt voraus: l. die Entlastungder Interpretenund der Interpretationvom
aktuellenHandlungsdruck,
wie er in konkretenInteraktionsprozessen
vorliegt.Und dies
erfordert2. die systematische
Aufsuchejeder denkbarenmöglichen'ksart' (Oevermann et al. 1979) gegenübereinem Interaktionsprodukt,
sowie 3. die komparative
Überprüfungund Aussondemngvon l-esarten.Diese Überprüfungvollzieht sich durch
das Fällen von Plausibilitäsentscheidungen,
die ihreneits immer wieder in der
Rückkopplungan den Analysetext als Urtext begründet werden und dem Korsistcnzgebot(Repräsentation
einer sinn-Einheit)gerechtwerdenmüssen.Die immer
schon unterstellleSinnkonsistenzfungiert dabei als Generierungsinstrument
von
'l'cxlkonsistenz(da'zu
und zum Fblgendenauch Soeffner 1980).
Methodischgehtesum die Rekonstruktion
der von denInteraktionspartnern
während
des Interaktionsprozesses
vorgenofiImenenKonstruklion von Sinnkonsistenz.Für die
Analysepraxisbedeutet das, daß der Inteqpretdie für ihn auffälligen oder von den
InteragierendenselbstakzentuiertenInkonsistenzenals Verdeckungvon Sinnkonsistenz
behandelt,als Interaktiorlsstörung,
derenlatenterSinn auf einernochverdeckten,zu erschließendenKonsistenzebeneliegt, von der aus die Unbestimmtheilsphänomene
sinnhaftproduziertwerden.
Zunächstwerdendie als konsistentunterstellten
IntentioneneinesSprechers(dessen
egologisch-monothetische
Pempektive)rekonstruiert,um sie dann in einem zweiten
Schritt mit dcn objektiv mriglichcnTcxlbcdculungen
zu konfmntieren.In dicsem
zweilctt Sclrritt,dcr Aufdcckungdcr Inktnsislurzcr zwischcndcn Intentioncncincs
Sprechersund dem Spektrum möglicher Bedeutungen(also einer polythetischinteraktionsbczogcnen
Pempektive),wird das gencrelle Ziel wissen.schaftlichen
Textverstehens
deutlich:es bestehtin der Rekonstruktioneinerinteraktiventstandenen
Problemsituation.
Objcktivierendes
wissenschaftliches
Vemtehcnist alsodasVerstehen
einer Interaktionals Problemsiluationsowie der in ihr und mit ihr verbundenen,
objektiv denkbarenHandlungs-und Läsungsmöglichkeiten.
Daranschließtsich dann
die Deskription der im Text vollzogenenFlandlungswahlund die hermeneutische
Rekonstruklionder Gründe für diese wahl an (wodurch sich der einheitliche
Interaktionssinn
konstitutiert).
Die Interpretationgliedertsich also auf in drei Analyseschritte,
von denenjeder im
Kontext der konkretenInterpretationder vorangegangenen
theoretischen
Konzeption
zugeordnetund methodischerläutertwird.
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4. I D ie egoloI isch -ntonothet ß che Rekonstruktion
Der erste Analyseschrittwird verstandenals methodischeingesetzte,intelpretierende
'idealisiertenPerspektive'des Sprechersund der Rekonstruktiondes
übemahme der
Sinnesder ÄußerungausdieserPerspektive.DieseEbene
egologisch-monothetischen
im
Anschluß an die von Schütz (1932) erarbeitetePhänoist
der Sinnschließung
'Schemata
methodischentwickelt
der ErfahrungalsDeutungsschemata'
menologieder
'Alltagshermeneutik'
phänomeworden.Ansatzpunklder Interpretationist die ausder
nologisch erschlosseneidealtypischeKonstruktion der egologisch-monothetischen
einheitvon Individuenund der mit dieserverbundenen
Perspelriveder Selbstdeutung
'subjektiven'Sinngebungvon Interaktionsprodukten.
Diesein derSelbstdeutung
lichen
4es IndividuumsfundierteSinneinheitergibt sich nicht zufällig. Es existiertvielmehr
von Handlungen,der dem unüberschreitein Zwang zur Gestalt-und Sinnschließung
eins zu sein mit sich selbst,seinen
Individuen
entspringt:
von
barenldentität.spostulat
DiesesDeutungsregulativ
Handlungenund seinerHandlungsperspektive.
Erfahrungen,
fungiertvorweg immer schonsinnstiftend.
Die Analyse rekonstruicrtnun aber, wie immer wieder zu betonenist, nicht das
'das
eigentlichund in WahrheitsubjektivIntendierte'einerllandlung,das
Individuelle,
Analyseper Se gar nicht zugänglichwäre. Sie rekoneiner interaktionstheoretischen
'idealisierten
Ubemahmeder
vielmehranhanddermethodischen
struiertinterpretierend
Perspcktive' des Sprecherseine bereits in einem Interaktionsbeitragfypisierte,
konstituierteSinnfigureinerebenfallstypisiertenIndividualiegologisch-monothetisch
'idealisierten'egologischenPerspektivedes Sprechers
der
Übemahme
tät. Durch die
schliegensich die Außerungenals subjektive monothetischzu einer Sinneinheit
die strukturell
die objektivzugänglichwird, insofembei der Rekonstruktion
zusammen,
vorgegebenen,objektiven Regeln der Sinnkonstitutioneingesetztwerden. Solche
der Konstruklionund Rekonstruktionvon
objektivenRegelnder Konsistenzbildung,
Sinneinheitensind - so Schütz (2.8. 1932, l97l: 3-54\ egälogisch-monotherischen
in der objektivenWirkungsweisevon "IJm-zu-" und "Weil-Motiven".Irr
repräsenticrt
generiert.
ihnen werdenkonsistenteDeutungs-und Selbstdeutungsmuster
notwendigzu einer
es
kommt
Weil-Motive
und
der
Bei der Formulierung Um-zuVerkürzungdes Sinnhorizontsder einzclnenAußerungen.Diese Verkürzung baut
'idealisiertcnPerspcktive'desSprrchem
der
jedochauf der interpretativen
Erschließung
Interjedes
Detail der vorausgegangenen
auf und muß sich an ihr bewähren.D.h.,
Die
lassen.
verrechnen
widerspruchslos
pretation muß sich mit der Motivangabe
vor
allem
hat
demnach
des
Motivzusammenhangs
Rekonstruktion
interpretierende
folgcndeAufgaben:a) Angabeder manifestenWeil-Motive, b) Angabeder mit ihnen
vcrbundenenund damit noch weiterwirkendenUm-zu-Motive, und c) Analyse des
von Um-zu-und Weil-Moliven.
und Sinnzusammenhangs
Verknüpfungs-
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4.2 D ie p ol-vt het isch-i nterakt ionshczogene Rekonstruktion
Das aus monothetischer Perspektive sinnkonsistenteSelbstverstehenwird in
poll'thetischerSicht gebrochenund Intelpretationsaufgabe
für dasFremdverstehen:Aus
einer Außerung als RepräsentationmonothetischgeschlossenenSinnes wird im
Interaktionszusammenhang
ein von den anderenPartnernzu inlelpretierenderText.
Damit wird die Aufgabeder Konsistenzherstellung
auf denbzw. die Interaktionspartner
verlagert. Diese interpretativeKonsistenzherstellung
ist ein alltäglicher Vorgang
innerhalbjeder Interaktion.Sie beruhtauf der hermeneutischen
Kompetenzalltätlich
I{andelnderund ist funktional bestimmt durch das in der Sozialisationeingeübte
Regelwissen
der Interaktionsparlner.
TreteninnerhatballtäglicherInteraktion(2.8. im
Gespräch)Inkonsistenzen
auf, so existiertein Interaktionsrepertoire
zur Korrektur,zur
Reparaturoder zum Auffüllen der Lücken in den jeweiligen Interaktionsbeiträgen:
Nachfragen,
Erstellungund Aul3erung
einesInterpretationsangebots,
Aufrechterhaltung
des Gesprächsbis zur praktikablenKlärung von Unbestimmtheiten,
usw.
Jedeintelpretierende
(undjede Interaktionsaktivität
Interaktionsaktivität
ist immer
schon- ob latentoder manifest- intcrpretiercnd)
bestehtauszwei Basisaktivitäten:l.
der Sinnzumcssung
und 2. der Sinnüberprüfung(d.h. der Korrektur usw.).Sinnüber_
prüfungtritt im Fall spürbarerInkonsistenzen
oderSinndefizitesowiezur Absicherung
von Sinnzumessung
auf. Sie wird in alltäglicherInteraktion'automatisch'eingesetzt,
fungiertjedoch im RahmendesvorgestelltenInterpretationsverfahrens
alsmethodisches
Prinzip der Aufdeckung von Inkonsistenzen,auf das der ex-post-interpretierende
Sozialwissenschaftler,
der als solcherja, wie wir gesehenhaben, auf das Alltagsrepertoireder aktuellen,interaktiv korrigierendenSinnerschliefSung
verzichtenmuß,
angewiesenist.
Die Übemahmeder polythetisch-interaktionsbezogenen
Perspektiveder Alltagshermeneutikfungiertsomit generellals methodisches
Prinzipsozialwissenschaftlicher
Intelpretationvon Interaktion. Der reflektierte Einsatz der Alltagskompetenzdes
Sozialwissenschaftlem
legt dabci die systematische
Trennungder Sinn-ü/rcrpni"fung,
d.h. der Aufdeckung von Inkonsistcnzen,und der sinn-schlie,/)ung,
d.h. der Konsistenzhcrstcllung,
nahe.

4.3 Die Rtktnstruktion dcr einhcitlichen Sinnstruktur
Methodischkann die Interpretalionnun zum einen zurückgreifenauf die Rekonstruktion der idealisierten egologischenperspektive des Sprechers (bei dieser
Rekonstruktion
wird die Fähigkeitund Alltagskompetenz
desInlerpreteneingese(zt,
die
cr sclbs!in alltäglicher
Interaktion
zurSclbstdarstellung
un<lSetbsterklärung
anwcndet),
zum anderenhat sie die monothetischePenpektive der rekonstruktividealisierten
Subjektivitätpolythetischgebrochen,
d.h.siehatdie FähigkeitallräglichInreragierender
zur we'chselscitigen
multiplenPerspcktivenübemahme
methodisch
eingesetztund damit
auchdie monothetische
Sinneinheitpolythetischgebrochen.Sie hat darüberhinausdas
alltäglichregelhaftverwendeteInteraklionsrepertoire
zur Aufdeckungvon Lücken und
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Mead 1934; aber auchSchütz/Luckmann
Inkonsistenzenim Text genutzt (dazubereits'Inkonsistenzen'
'Ehdeutungslücken',
und Sprecherstrategien
1979). Dabei werden
und
desTextesüberschreiten
Interpretation
sichtbar,die einemonothetisch-egologische
ist
auf
Textes
eines
Sinn
zugleich deren Grenzen Toigen'.Der interaktionsbzogene
pJytnetik angelegtund auchin seinemInteraktionssinn,
d.h. in seinerintersubjektiven
und
PolythetischeBedeutungszumessung
Bedeutungnur polythetischzu erschließen.
Sinnkonstmltionist demnachimmer penpektivischgebrochen,also ein Angebotvon
ksarten und Deutungeneines Textes, das allein aus sich heraus nicht zu einer
werdenkann: Polythetikstiftet keine Sinneinheit,
Sinneinheitzusammengeschlossen
sondemverhindertsie eher.
'lext
nicht durch die jeweilige
Einen einheitlichenInteraktionssinnerhält ein
Interaktanten.Die
der
einzelnen
Sinnzumessung
konkrete,subjektiv-perspektivische
Interaktionsin
einem
Interaktanten
die
alle
gestiftet
durch
vielmehr
Sinneinheitwird
von allenBeteiligtengemeinsamausgehandelte
zusammenschlie8ende,
zusammenhang
Interaktionsprozesses.
innerhalbeinesfür alle gemeinsamen
lnterahionskonfiguration
Die interaktionstheoretischeIntelpretation eines Textes hat dementsprechendnicht
lediglich die jeweiligen perspektivischvariierenden,polythetisch strukturierten,
sondemdie spezifische
zu rekonstruieren,
moftictrenL*sartender Interaktionsbeiträge
Handlungsdasspezifische
Einheit.D.h.,sierekonstruiert
BcJeutungdersinnstiftenden
eines
innerhalb
es
sich
wie
so
derjeweiligenInteraktionskonfiguration,
undSinnsystem
äuBert'
Interaklionssequenz,
einer
konkretenInteraktionsprozesses,
Die MitgliederdiesesspezifischenHandlungs-und Sinnsystemsunterstellen und
konstitutieän durch diese Unterstellung eine gemeinsameWahrnehmungs-und
Diese
Relevanz-und Bedeutungssystem'
Ilandlungssituationund ein gemeinsames
die
dessen
innerhalb
Interaktionsrahmen'
den
Sinngefüge,
bilden zusammendas
Abfolge
Diese
werden.
produziert
Abfolge
in
einer
bestimmten
Interaktionsbeiträge
wobeidie Abfolgestrukturein allgemeinesPrinzip
srrukturiertden Inieraktionsproze8,
wiederspiegelt:die sequenzielleBedeutungskoninteraktiverBecleutungszumessung
durch den Filter der Textstitutionunclciic Sclcktionvon Ilcdeutungsaltemativcn
abfolge.
wirtl
rrrrtldcr Äbfolgcstrukturdcs Inlcraktionsprozcsscs
Arr. .lcrnInlcraktitlnsrnhrncn
abgelcitct. Dadurch erhalten sic iltren
4ie Bc<leutungclcr Intcraktionsproclukte
'objektiven',d-.h.intersubjektivgültigenund rekonstruierbaren
Sinn - sowohl für die
für
die späterenInterals
auch
Handelnden
Interaktionsrahmen
konkreten
in einem
ist also
I{erauszuarbeiten
pretender in diesemRahmenproduziertenHandlungstexte.
und
Situationsunterstellte
clie konkrete,von allen Beteiligtenlatent als gemeinsam
'objektive', d.h. intenubjektive (implizite, stillund der
Interaktionsty?isierung
SinndieserTypisierung.Erst durchdie Aufdeckungdieses
vorausgeserzte)
schweigend
'unbewußte'
Sprechertaktiken,bewußte und
Sinnes können Verhaltensstrategien,
als Netz
Abwehr
wie Zustimmungoder
und Reaktionsmuster
Interaktionsangebote
werden.
dargestellt
sinnhaftaufeinanderbezogenerBedeutungseinheiten
hat demnach die Aufgabe, über die
Der interpretativeSinnschließungsproze8
Darsrellungmöglicherl-esartendesTextesdeneinheitlichenSinnder Interaktionskonund zwar so, daßdie polyhetischmöglichenLesarleneines
fieurationzu erschließen,
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gestifteteneinheitlichenInterTextes in einen durch die Interaktionskonfiguration
aktionssinndes Textes überführt werden können.

5 Die Unumgänglichkeit der Interprctation
nicht nur der Wissenschaftler,sondernauch
Die Interessenund Interessengegensätze
der Alltagsmenschenorientieren sich vomehmlich an der Deutung der wahrgenommenenAkte - am Deutungsresultat.Sie übergehendabei in aller Regeljedoch die - oft
nicht bewußt wahrgenommenenund registrierten- Akte der Deutung, rnit deren tlilfe
Menschensind üblicherweise
dasDeutungsresultat
erarbeitetwird. Andersausgedrückt:
so inlcnsiv dantit beschäftigt,unentwegtzu verstehen,daß sie sich mit dem Problem
des Verstehensselbergar nicht beschäfiigen(können).
Geradefür die auslegenden,interpretierendenWissenschaftenkommt es aber - und
je empirischersie vorgehen,um so mehr - darauf an, die Differenz zwischender
'Daten'
einerseilsund den Akten der Deutungund ihren
Deutungder Al1e und anderer
herauszuarbeiten
und - vor
spezifischenAusformungenund Arbeitsweisenandererseits
Intelpretationsarbeit
aus
Unterscheidung
bei
der
Konsequenzen
zu
dieser
allem
ziehen:Wer über die Akte der Deutungnichtsweiß und sich über ihre Prämissenund
Ablaufstrukturenkeine Rechenschaflspflichtauferlegt, interpretiertauf der Grundlage
Deutungsroutinen
und Plausibilitätskriterien,
d.h. - ausder Sicht
impliziteralltaglich.er
Anders
ausgedrückt:
Wer Strukturen
Uberprüfungspflichteinfältig.
wissenschaftlicher
und ArbeitsweisenalltäglicherDeutungnicht kennt, ist weder imstande,alltägliche'naive' - Deutungenzu kontrollieren,noch sie zu widerlegen.
Aber ebendieseFrage,wie ihr Wissenund Erkenntnisüberdie l.ebensweltvon alter
Forschungsegoüberhauptmöglichist, klärt die herkömmlichesozialwissenschaftliche
ohne
pruris nicht, zumindestnicht genügend.Sie setzt vielmehr ihre Gegenstände,
Rechenschaftdarüber zu geben, wie sie sich konstituieren.Sie perpetuiertsomit
'Fach'gcsundenMenschcnverstand'
des Alltags im sogcnannten
unreflcktiertden
'verstehenden'
Dcr Unterschiedzwischen
und
verstand' dcr Sozialwisscnscltaften.
'rrir:lrt,vcmtclrcndcn'
Vcrfahrcnlrcslclrtrknrnachnlso kcirtcswcgs<larirt.tlaß cs rlic
'nacktcn'fatsachen'zu
nrit
lun hätten,sondcrnchcr darin.wie reJlckticrtbz.w,
lctz-tcrcn
absolviertwerden.
unrcflektiertvon Beginn an die einzclncnDeutungsschritte

5.1 Ilcrmencutik aLsllaltung
BedeulungverstehenderAnsätzeliegt also sozusagenin
Die erkenntnistheoretische
'Reform' sozialwissenschaftlichen
Denkens im Allgemeinen, die mit der
einer
beginnt
diesePra-xisist vor allem anderen(und
ihrer
eigenen
Praxis
denn
Auftlärung
jenseitsaller mcthodischen
quantifizierender
Forschung)
ein unreflektiertes,
Raffinessen
ichcs Fremdverstchen.
f ragloscs.quasi-selbstventändl
der Ilemreneutik"(l labcrmas1982:331-366)urrd
Nichtdcr "Univcrsalitätsanspruch
ihr gegenüber,sondem
der damit schonnahezurituell verbundeneIdealismusverdacht
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vielmehr die Unausweichlichkeit,mit der wir im Alltag zur Deutung und in der
Erfassungder Deutungsarbeitgezwungensind (u.a.
Wissenschaftzur theoretischen
Poppcr 1972), hat mithin zu der Einsicht geführt, da[) zum wissenschaftlichen
'Verstehen von etwas' die Beschreihungund das Verctehendes Verstehensselbst
gehören.Festzuhalten
ist demnach,daßjede Form von Forschung- und damit neben
auch und geradedie Sozialforschung- auf Akten
bzw. mit den Geisteswissenschaften
(König
1962:109).Insofernistjede Form von Sozialforschung
in
der Deutungbasiert
'interpretativ'.
einem sehrallgemeinenSinn
Ebenso deutlich ist, daB die unterschiedlichenProduktionen und Qualitäten
selbstauf Verstehen
Datennichtnur von denWissenschaftlern
sozialwissenschaftlicher
'verstehensmäßig'
konstituiertsind.
hin organisiert,sondemschonvorweg allgemein
'in
sich' tragen und deshalbihre
Denn währendnatürlicheEreignissekeinen Sinn
'immer
l3edeutungvom Beobachterdefiniert wind, sind kulturelle Phänomeneeben
schon' mit Sinn besetzt.Und diesen Eigen-Sinngilt es zu rekonstruieren.Kurz:
Sozialforschungbasiert auf Akten der Deutung, erarbeitetund bezieht sich auf
konstituierteDatenund gewinnt ihre Erklärungendurch Daleninterverstehensmä{Jig
pretation.
Aus dieser Perspektiveergibt sich also kein Fundament für eine Konfrontation
'qualitativer'Sozialforschung.
Setztmandieseallgemeine
zwischen'quantitativer'und
voraus,so unterscheiden
sie sich m,tarin ihren Methoden,nicht aber
Reflexionsebene
menschliches
in ihrenPrämissen
und Zielen:Beidebeziehensichauf historisch-soziales
und Orientierung,auf Dokumenteund Produlte des
Ilandeln,auf .seineOrgani.salion
'Texten'
etc.Die kontrollierte,d.h.
Handelnssowieauf Deutungenvon Handlungenin
Auslegungvon
überprüfende
Verfahrenund Variationskriterien
die eigenenPrämissen,
Daten,die sich - seiensie zeitlichauchnochso nah an der Gegenwart- prinzipiell auf
vergangenePlanungen,Ereignisseund Handlungenbeziehen,derenErgebnisseund
- dieserTypus der Auslegungist keine
Dokumentesie sind und die sie repräsentieren
Es ist vielmehr die allgemeineForm wissenSpezialitätder Sozialwissenschaften.
schaf tl ichenVcrslehens.
um einc
llintergrundwird deutlich,datldie Diskussionen
Vor diesemlhcorctischen
Harnencutik - allgcrneiner: um die hermeneutischcn
.snzralrlriscnschrtftlichc
- wedergeeignetsind nocheineGrundlagebieten
GrundlagenderSozialwissenschaften
zwischenden 'Quantitatiund rhctorischeFeldschlachten
für wissenschaftstheorctische
'Qualitativen'.
geht es um das
lm Gegenteil:Bei diesenDiskussionen
ven' und den
Auslegungs-und Analyseverfahren.
gcmeinsanre
I.-undarncnt
sozialwissenschaftlicher
zu zeigenversuchthaben,die hermeneuAllcrdings ist, wie wir im Vorhergehenden
Sie akzeptiertwederdenformaltischeArgumentationgrundsätzlichanticartesianisch.
nrcthodkchenSubjektivismus(Descartes1637)noch die hierausfolgendeAufteilung
in Außendinge(ausgeErkenntnissubjekts
der Welt und des ihr gegenübentehenden
(denkende
Erkenntnis
Substanz,
rlchntcMaterie."rcsexlcnsa")eincncitsund deutende
(Descartesl64l und 1641)- sowie die darau.s
"rescogitans")andererseiLs
abgeleitete
'Mathematisierbarkeit'der Welt und dem daraus wiederum
Ilypothese von der
'Objekt''Objektivitäts'-Begriff.
Sie sieht vielmehrdie mitcinander
folgenden
und
in der sozialgedeuteten
agierenden
Individuenund derena priorischeIntersubjektivität
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Welt (Straussl99la; Goffman 1974)und nicht diesergegenüber.Sie zielt nicht nur
ab auf das Beobachten,Beschreiben,Verstehenund Erklärendes Sozialen,sonclem
incinsdamit auf dasSozialcder artspczifischen,
historischsichverändemdcn
Wahmehrnungs- und Artikulationsmusterund Zwecke des Beobachtens,Beschreibens,
Verstehensund Erklärens(Durkheim 1912: 557-57l).
Das Beschreibenund auslegendeVerstehensozialerOrientierung,soziatenHandelns,
sozialer Handlungsprodukteund des jeweiligen historischen 'subjektiven' oder
'kollektiven'
Selbstverständnisses
menschlicherIndividuen, Gruppen oder Gesellschaflcnist demnachgrundsätzlichverbundenmit dem Auffinden, Beschreibenund
Auslcgender 'Praktiken','Regeln','Muster',dererwir uns bedienen,
wenn wir uns
orientieren,vergewissem,artikulieren,verständigen- wenn wir handeln,wenn wir
produzierenund interpretieren.
Nebendem, worüberwir uns verständigen,
woraufhin
wir handeln,was wir erklärenund verstehen,werdenso die Verständigungsprozesse,
die impliziten Regeln der Konsenskonstitutionund -herstellung,die gestischen,
bildhaftenund sprachlichenArtikulationsinstrumente,
ihr historischsich wandelnder
Verwendungs-und Bedeutungszusammenhang
jeweils al.sgesichen
und das histori.sch
geltendeRegel-und Wissenssystenr
notwendigin die Untersuchungdes Sozialenmit
einbezogen.

5.2 llermeneutik ak Handlung
Sozialwissenschaftliche
Hem.reneutikberuht auf der prämisse, daß Menschen
versuchen,ihrem Ilandeln einen einheitlichenSinn zu geben,weil sie grundsätzlich
bestrebtsind, mit sich selbereinszu sein,weil sieihre Sichtweisenals Teil ihrer selbst
betrachten.
DieseSinn-'Stiftung'ist (strukturell)zu rekonstruieren.
D.h., sozialwissenschaftlichesVerstehensoll dazudienen,gesellschaftliche
Wirklichkeit(en)angemessen
und stimmig, zuverlässig,gültig und überprüfbarzu rekonstruieren.
Das methodischeund methodologischeProblem des Interpretenbesteht also
wcsentlichin der Frage,wie cr sichcmtellenkann, daß er die andercperspektivein
ihrern typischenGchalt auch tatsächlicheinholt, denn crfaßt wcrden könnenja, wic
mehrfachbetont,lediglichdie intersubjektivwahrnehmbarcn
- intendiertenwie unbeabsichtiglen- (Ent-)Außcrungeneinesalter ego. um diese ihrem typischenSinngehalt
nachverslehenzu können,müssensie dem Interpretenzunächsteinmalrelevantgenug
- mit welchenpragmatischen
cmchcincn,
daßcr sich ihnenübcrlraupt
Absichtenauch
inrmer - zuwendet. D.h., der Interpret mu[J seine zwischen lebenspraktischen
Vordringlichkeitenund rein kognitivenErkenntnisinteressen
angesiedelten
situativen
Relevanzenklären. Strebt er nun systematischwissen über das sich (ent-)äußemde
andereIndividuum an, dann muß er seine vor-Urteile über den anderenMenschen
reflcktierend
in die Deutungmiteinbczichen.
Und schlicßlichmuf3er eruiercn,wasdie
'Optionen'
infrage.stehenden
Objektivationenim tlinblick auf kulturell bereit.stehende
bedeutenbzw. bedeutenkönnen.D.h., er muß den sozio-kulturellenZusammenhang,
auf den der sich (Ent-)Außerncle
bczieht,erkennenkönnen und hinreichend- was
immer das heißt - kennen,und er muß die Differenzenzwischendiesemund seinem
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eigenenkulturellenKontextreflektierenund bei seinenDeutungenmitberücksichtigen.
Hermeneutikwird Auslegungsarbeit
rationalverfahrenden
also
Zur wissen^schaftlichen,
bestehtund
erst, wenn genügendf)istanz zum dokumentiertenDeutungsgegenstand
der Bildungvon Altemativen,
wenn darühr hinausdie Verfahrender Sinnkonstitution,
beschrieben
und ausihrem
der Sinnselektion,
der Verständigungund Konsensbildung
herauserklärtwerdenkönnen.Das aberbedeutetprogrammaStrukturzusammenhang
'interpretativ'verstehende
Vorgehen,da8 das Verhältnisvon
tisch für jedes sich als
Verstehenbeständigneu zu klärenist - und
alltäglichemund sozialwissenschaftlichem
'Soziologiedes Verstehens'(siehedazu
zwar im hier propagiertenVerstandeeiner
'Verstehen
von
Soeffner
1981).
Erst
einem
desVerslehens'auslassensichdann
bereits
auch systematischAhnlichkeiten und Unterschiedezwischen alltäglichem und
Verstehenaufweisen.Tatsächlichliegendiesenicht im Verfahren
wissenschaftlichem
selbst,sondernbetreffeneher,wie wir gesehenhaben,1. die OrganisadesVerstehens
tionsform, 2. den Reflexionsgradund 3. die Zielsetzungder Deutung.
Methodisch kontrollierte llermeneutik ist mithin ein Interaktionsventehenin
(zeitlicher)Distanzzum Interaktionsgeschehen
grundsätzlicher
selber:Da^sVerstehen
geschiehtinjenerbcsonderen
desSozialwissenschaftleni
Einstcllung,die sicheinerscits
auf die allgcmeincn []cdingungen und Verfahren sowohl alltäglicher als auch
wisscnsclraftlichcr
Auslcgungenund andcrerseits
auf "alle Problemeder Vcmunft - der
Vemunflin allenihrenSondergestalten
richtet"(IIusserl1936:7), in einerEinstellung
idealerweisedes prinzipiellenZweifels an sozialenSelbstverständlichkeiten,
einer
Einstellungmithin, die man als 'methodischenSkeptizismus'oder, etwas pointiert,
'künstliche
auch als
Dummheit' bezeichnenkönnte (dazuHitzler 1986).
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