Ronald Hitzler
Bedrohungund Bewältigung
triviale Bemerkungen
Einige handlungstheoretisch
zur Inszenierung,InnereSicherheit'
Plausibilität
1. Dieindividualisierungstheoretische
der Bedrohtheitsunterstellung
Mit unseren Untersuchungenim Forschungsfeld ,Innere Sicherheit' insgesamt beabsichtigenwir, einen Beitrag zu leisten dazu, das aktuell grassierende Phänomen ,Kriminalitätsfurcht' weniger kausal oder funktional als vielmehr - jenseits per se fragwürdiger Kriminalitätsstatistikenand diesseitsgesellschaftskritischerHysterisierungstheorien- im WeberschenSinne ,sinnhaft' zu erkkiren und vor allem darausresultierendeHandlungskonsequenzen
sowie deren intendierteund nichtintendierteFolgewirkungen zu beschreiben
(vgl. hierzu z.B. Göschl./Milands1997;Hitzler/ Göschl 1997; HitzlerlN4ilan6s

r 998).
Als Arbeitsgrundlagehierzu bietet sich der relativ augenftilligeBefund an,
daß ein - jedenfalls von um ihr Hab und Gut und um ihre persönlicheSicherheit bangendenBürgern ihres Erachtenslegitimerweiseeingeforderter- einschlägiger Regelungs-,Normsetzungs-und Vollzugsbedarf vom Staat nichl
hinlänglich befriedigt wird, und daß somit bei solchen Bürgern - gegenüber
dem von ihnen artikulierten Bedarf an bzw. ihrer Nachfrage nach Sicherheit der Eindruck von (potentieller)Unterversorgungmit Sicherheitsgewährleistungen entstehtbzw. entstandenist (vgl. dazuz.B. Hitzler 1993und I 994).
Diesen Befund vor dem HintergrundzunehmenderIndividualisierung(als
einem der zentralen Indikatoren reflexiver Modernisierung)betrachtet(vgl.
zum Ansatz die Beiträge in Beck/Beck-Gernsheim1994 und in Beck/Sopp
1997), gegenstandsspezifischgesprochenalso vor dem Hintergrund, daß die
MilieubinEmanzipationder Menschenaus überkommenensozialmoralischen
dungen im Zuge der Verwirklichung des Projekts der Aufklärung diese emanzipiertenMenschenfüreinanderebensowie für jede ,Obrigkeit' unberechenbarer
macht und somit tendenziell das zivilisatorische Projekt der (formalen) Demokratisierunguntergräbt,konstatierenwir, daß typischerweisedann, wenn die je
durch faktischeoder fiktive Delikte und VereigenenVerhaltensgewohnheiten
brechenirritiert werden, wenn also überkommene,Vertrauenund Verläßlichbrüchig werden,dem gemeinenBürger die
keit schaffendeOrdnungs-Konzepte
Sehnsuchtnach Ruhe, Ordnung, Sicherheitzum existentiellenHandlungsproblem wird (vgl. dazu auchGross/Hitzler1996).
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Denn in dem Maße, wie Menschcnsich aus überkommenen- moralische
- sozialenMilieus löund stablisierenden
produzierenden
Verbincllichkeiten
auf
kollektiv akzeptierte
im
Rekurs
weniger
sen, handelnsie typischerweise
Vorteilserwäindividuelle
im
Flinblick
auf
vielmehr
als
Werte
und
Normen
(vgl. dazu Esser l99l). DarNutzenerwartungen
gungenbzw. auf sub.iektive
ausiolgt, daß sie sich in wechselseitignicht mehr ,vertrauter'bzw. in für sie
Weisebegegnen.
allenfallsunzulänglichnoch vorhersehbarer
Akteur - zumindestunter Indiindividuellen
den
es
für
Mithin erscheint
- als ein Cebot sozialerKlugheit' nicht damit z'tt
vidualisierungsbedingungen
rechnen,daß der anclerezu seinenGunstenhandelt,wenn es nicht ohnehin
besserfür ihn ist, damit zu rechnen,daß der andere(im Zweifelsfall)zu seinen, d.h. clesErsterenUngunstenhandelt.Eine ebensounangenehmewie in
clerRegel augenfälligeForm, zu iemandesUngunstenzu handeln,stellt dabei
prinzipiell jene Art von ihn schtidigendernVerhalten dar, die unter Kategorierscheint.
en wie ,illegal' bzw. ,kriminsll' subsumierbar
eine hyIn diesem Sinne als .illegal' bz.w. ,kriminell' ettikettierbares,
Verhaltcn
sozusagen
irritierendes
,immcr
postasierteInteraktionsnormalität
und überall', also als optionalesKosten-Nutzen-Kalkülbei iedermann zu
unterstellen,erscheintsomit keineswegsals (von wem auch immer erzeugte
bzw. geschürte)irrationaleHysterie,sondernals eine- zumindestsubjektiv
prinzipiell
bedrohli'
unter den dergestalt
,vernünftige'Überlebens-strategie
(vgl' dazu auchBlinkert 1988).
chen- Individualisierungsbedingungen
Menschen- jenob irgendrvelche
die
Frage,
um
nicht
Es geht dabei also
Individualsierungsbedinunter
Bindungen
moralischen
tradierten
ihr;r
seits
gungen tatstichlichim gemeintenSinne illegal bzw. kriminell zu handeln bereit bzw. geneigtsind, wenn es sich - ihrcr je subjektivenNutzenerwartung
offennach - ,auszahlt'.Es geht vielmehr darum, daß es alltagspragmatisch
beim
Bereitschaft
diese
eben
ist,
,bedrohliche'
bar nützlich,d.h. ,verntinftig'
jene
Notwenlogische
scheint
Infolgedessen
auszuschließen.
nicht
anderen
digkeit, daß die Sanktiondie illegalebzw. kiminelle Tat und damit das opnachdiesemDenkprinzipkulturell immer weniger ,selbstverfei voraussetzt,
ständlich' zu sein. Das Prinzip der Re-Aktion auf ein bereits stattgehabtes
,Vergehcn'transformiertsich sozusagenins Prinzip der repressiven Prävention gegenüberals bedrohlich antizipiertenAkteuren und Situalionen.
D.h. die ,Bewältigung'von .Bedrohung'konzentriertsich zusehendsauf illegalesbzw. kriminellesHandeln als einem Potential,auf seineBeeinflussung
und auf seineAbwendung.

Bedrohungund Bewältigung

205

2. Die Irritation der Sicherheitsroutinen
durch die Individualisierungder Menschen
Vor dem Hintergrund dieser individualisierungstheoretisch
begründeten
,Diagnose'konzentrierensich unsereenrpirischenStudienim wesentlichen
auf die Beschreibungund Analyse von Re-Aktionen,die aus dieserSituationsdefinitionund der darauf basierenden,Denk-Logik' resultieren,und die
im Hinblick auf das zivilisatorischeMiteinanderihererseitsriskantsind bzw.
zumindestriskant sein können (vgl. auch Hitzler 1997c):Zwar sind die im
skizziertenVerstande,konsequenterweise',
d.h. in eincr Grundeinstellung
der Notwendigkeit permanenterPräventiv- um nicht zu sagen Putativ-Notwehr ergriffenenoder zumindesterwogenen,vielfältigen,schutz'-Maßnahmen des gemeinen Bürgers in aller Regel nicht selber bereits wieder illegal,
jedcnfalls nicht als illegale Aktivitäten intendiert.Gleichwohl folgen diese
Bürger auch nicht mehr ,selbstverständlich'
juristischen
den ursprünglichen
und/oderpolitischenIntentionen,die zum Beispieldem Notwehr- und Nothilferecht zugrundcliegen,sondcrninterpretierendie einschlägigenrechtlichen
Rahmenbedingungen
sozusagen,kreativ'aus und eröffnendadurshmancherlei
bislang ungeseheneoder unthematisierte,aber gleichwohl (noch) legale Aktionsräumefür sich bzw. für ,jedermann'(vgl. Hitzler/I4ilands1998).
In der Theoriesprachedes Konzepts reflexiver Modernisierung ausgedrückt heißt das, daß die Emanzipationdes Individuums aus Abhängigkeit
und Unmündigkeit als jenem zentralen ,Projekt der Moderne', das ein Zusammenlebenvon freien und gleichen Menschenermöglichensollte, nunmehr, unter sich zusehendsrealisierendenIndividualisierungsbedingungen,
Konsequenzenzeitigt, die seine ideologischenVoraussetzungen
selber in
Frage stellen bzw. in Zweifel ziehen (vgl. dazu auch Hitzler 1997b):Die Begegnung zwischen von ihren tradiertenmoralischenOktroys ,befreiten' und
- jedenfalls formalrechtlich und formalpolitisch - zunehmend,gleichen' Individuen erfolgt ,vernünftigerweise'auf der Basis wechselseitigenMißtrauensund befördert somit bei vielen dergestaltvom Modernisierungspro- die Sehnsucht
zeß ,Betroffenen'- sozusagenals Bewältigungs-,Phantasie'
nach ebendem, dessenNegationdieseEntwicklungursprünglichermöglicht
hat: nachSicherheit,welcheausdem ,Vertrauenins Unhinterfragte'erwächst
(vgl. dazuauchParsons1974).
Nochmals:Es ist nicht die Frage,ob die Situationsdefinition,
derzufolge
jeder fürjeden zunehmendunberechenbarer
wird, ,richtig' ist, sondernob sie
irn Sinne des Thomas-TheoremsentsprechendeKonsequenzenzeitigt. Und
wie auch unsereaktuellenempirischenUntersuchungen
zeigen,scheintdies
der Fall zu sein: Die Individuenkehrenaktiv in das Diskussions-und Handlungsfeld ,Innere Sicherhcit' zurück und machen als Bürger (noch) ganz
,legal' mobil (vgl. theoretischdazu auch Hitzler/Koenen1994 und Hitzler
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1993).D.h., sie re-agierenmir ihren Mitteln und ihren Möglichkeitenauf ihVerunsicherung- typischerweisemit (teils
re sich vielfältig manifestierende
Ursache-Wirkungs-,Erklärungen'und
drastisch)komplcxitäts-reduzierenden
(mehr oder minder eindimensional)daraufbezogenen,Maßnahmen'zur Beverunsichert.
wältigungall dessen,was sie ebenaugenscheinlich
Wiederum in der ,Logik' des Konzcpts reflexiver Modernisierunggesprochen(vgl. dazu Beck 1996),resultiertdarausallerdingsdie ,fatale' Konsequenz,daß der die bürgerlicheExistenz(autoritär)sicherndeund ordnende
moderne Staat, der faktisch den Privat-Menschenerst ermöglicht hat, durch
allmählich undiesen im Verfolg seinerindividuellenÜberlebensinteressen
terminiert wird: das Vertrauen in die (das Verhalten des anderen)normierende Kraft der (staatlichen)Institutionen wcicht einem Mißtrauen gegcnüber
.den Handlungsoptionendes anderen und damit (spätestcnsim zweiten
Schritt) auch eincm Mißtrauenin die Bcwältigungs-und Befriedungspotenz
hierfür legitimierterOrganisationen.
Schautman sich demgegenüberdas Sicherheitsmotivund seine Bedcutung in der jüngerenRechtsentwisklungan, dann fällt auf, daß die gesamte
grossomodo auf der Annahmeberuht,es geKonstruktiondes Rechtsstaates
Jenseits
Handelnandererzu gewährleisten.
nüge, Schutz vor recht,su,idrigem
wird diese Annahdes Gewährleistungsversprechens
der Problematisierung
nle unter den Bedingungeneiner reflexiven Modernejedoch in dem Maße
obsolet,in dem Unsicherheitauch (und vielleicht sogar: wesentlich)durch
dasrechtmätJigeHandeln andererausgelöstwird.
hei einer genauerenAnalyse zeigt, stellt sich
Wie sich dementsprechend
den Verwaltern staatlicherInteressensomit zusehendsdie steuerungstechnisch brisanteFrage, was dcnn nun überhauptihr ,eigentliches'Ordnungsproblem sei: das, wovor sich die Bürger zu fürchtenscheinen,oder das, was
die Bürger tun (könnten),wenn sic das Vertraucndarauf verlieren,sich nicht
fürchtenzu müssen.
Damit aber liegt es nahe, <lie ganze ,InszenierungInnerer Sicherheit'
noch einmal in dem hier vorgeschlagenenSinne handlungstheoretischzu renämlichals - zumindestauch - in ihren Prozedurenund ihren
interpretieren,
Wirkungen ,ursächlich'erklärbardurch ein deutendesVerstehender spezifider je und wie auch immer daran beteiligtenAkschenHandlungsprobleme
teure und Akteursgruppierungen(erste Uberlegungendaz.uin Hitzler 1996).
Alle möglichen Aktivitäten von staatlicherwie von privater Seite, die sich
unter dem Stichwort ,Herstellungund GewährleistungInnerer Sicherheit'
versammelnlassen,ergebenwomöglich ,lirtrt,wenn man davon ausgeht,daß
sondernebenauch in
immer mehr Mcnschen,nicht nur als Privatpersonen,
ihren Rollen als Hüter und Verwalter institutionellerInteressen,davon ausgehen, daß sie sich auf immer weniger Menschenunter immer selteneren
Bedingungenverlassenkönnenund daß sie gut <larantun, immer öfter bzw.
grundsätzlichjedem anderenprophylaktischzu mißtrauen.
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3. Die Konstruktionen der Rekonstrukteure
im Konzert der Bedrohungsbewältigungsmaßnahmen
Das damit skizzierteForschungsdesign
scheint- auf der Grundlageunserer
Erfahrungenin einschlägigen
Diskussionenkonstatiert- einen (eher impliziten) Grundkonsensüber ,legitime' sozialwissenschaftliche
Fragestellungen
zu irritieren. Damit hat sich uns wiederum (sozusagenreflexiv) die Frage
aufgedrängt,ob die typische sozialwissenschaftlicheFragestellungzu Problembereichenwie,Innere Sicherheit'und,Kriminalitätsfurcht'womöglich
auch selber eine (spezifische)Form der Bewältigung von Bedrohungserfahrungensein könnte.
Sozialwissenschaftlersind, ihrem tradierten professionellenSelbstverständnisnach, vorzugsweisedamit beschäftigt,zu rekonstruieren,wie es dazu kommt, daß MenschenSituationen,in denenund aufgrundderer sie handeln, dieseso und nicht andersdefinieren.Sozialwisscnschaftler
fragensymptomatischerweise
nach dem ,Warum' von Situationsdefinitionen
und finden
(odererfinden)hierzudie vielfältigstenAntworten.
Vereinfachtausgedrückt:Sozialwissenschaftler
entlarvendas,was Menschen,mit denen sie sich befassen,für real erachten,als Konstrukte. Und es
spricht auch vieles dafür, daß das,was sie damit leisten,eine im aufklärerischen Sinne sinn-volle Arbeit ist. Aber wns stellen Sozialwissenschaftler
dann eigentlichselberbereit,wenn sie zeigen,daß Wirklichkeit ein Sammelsurium von Interpretationen,
von Konstrukten,von Inszenierungen
ist? Produzierensie Wissendavon,wie oder was ,in Wirklichkeit' wirklich ist? Was
entdeckenSozialwissenschaftler,
wenn sie die ,Schleierder Verblendung'- lüften?
oder auch nur die der unreflektiertenGewißheitsannahmen
Pointierter- und angesichtseines mehr oder weniger dezicliertenkonstruktivistischenKonsensesim Fach - gefragt:Warum eigentlichsollte das,
was Sozialwissenschaftler
zu erkennenglauben,einen anderenepistemologischenoder gar ontologischenStatushaben als das, was anderezu sehenvermeinen oder zu sehenvorgeben?
Wenn wir vor dem HintergrundsolcherFragendas sozusagenzum stehenden Inventarder hofession zählendeThomas-Theorem(2.8. in Thomas 1978)
reflexiv an- und verwenden,erscheintes plausibel,weiterzufragen,warum wir
Sozialwissenschaftler
eigentlich diese Antworten auf die Frage nach sozialstrukturellenBedingungenund Ursachenfinden (oder erfinden).Es stehtallerdings zu befürchten,daß wir schon dann, wenn wir unsereAnalysenmit den
gleichenMitteln analysierenwürden,mit denenwir das analysieren,was andere Leute für wirklich haltenoder für wirklich ausgeben,gar nicht so seltenalsbald auch bei uns selber auf jenen naiven oder zynischenRealismusstoßen
würden,den wir bei anderenzu hinterfragengeneigtsind.
Diesseitsszientistischer
Metaphysikgibt es jedoch keine Veranlassung,
unseresozialwissenschaftlichen
Einsichtenin die Konstruiertheit
dessen,was
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Menschenje als ,real'definieren,als etwasandereszu betrachten,denn als
Konstruktionennicht nur er den, sondernals Konstruktionenwle die Konstruktionenaller anderenauch.lD.h. auf den hier zur DebattestehcndenGegilt: Wenn Mengenstandappliziert,daß auch für uns Sozialwissenschaftler
schen sich wodurch auch immer als bedrohterfahren,genauer:wenn MenschenUmstände,Zustände,Vorgänge,andereWcsen,Vcrhaltcnswcisenanderer Wesen als bedrohlichdefiniercn,dann kommen sic - sozusagenper
Definition - nicht umhin, auf diescBcdrohungzu rcagieren.
Diese Fornrendes Reagierensreichenso ungefährvont Ignorierenund
Krankheitenund Tod sowie
Verdrängenüber ,Fluchten'in Phantasiervelten,
im räumlichenund sozialenSinne bis
Fluchtenbzw. Vermeidungsverhalten
hin zu ,aktivistischen'Maßnahmen(allcin oder im Verein mit anderen).Und
sie reichen hier wiederum von dcr wie auch intmer geartetenStärkung des
über symbolische,rituclle und verbalkommunikativeBeSclbstbewußtseins
schwörungenund Beschwichtigungendesscn,was als bedrohlich definiert
ist. und die - demütige oder fordernde - Annahnung bzw. Abrufung von
Hilfeleistungen bis hin zum unbewaffneten oder bewaffneten Kampf dagegen.Eine Form des Reagierensist schließlichaber auch die individuelle
oder kollektive Reflexion einerseitsder Ursachenund Gründe der Bedro- zumeist
dcr Bedrohungserfahrung
hung, anderseitsdes ,Wahrheitsgchalts'
geeignet
vermutete
oder gewiederum im Hinblick auf dementspreclrend
glaubteMaßnahmen.

Konzentration
4. Eine forschungsprogrammatische
der
Situationsdefinition
auf die Konsequenzen
begreifenund diskutierendie ,InszenierungInnere SiSozialwissenschaftler
cherheit' - grossomodo - als die (im weiten Sinne verstanden)politische,
d.h. hier: insgesamtkeineswegseinfältigc,sondcrnvielfältige, imnrer aber
Fragen des Zusammcnlebensvon Menschenbetreffendeund an der sozialen
interessierte
Konslnrktionvon Be'
Durchsetzungvon Situationsdelinitionen
Das ist selbstredendeine ,eigentdrohung und von Bedrohungsbewciltignttg.
lich' triviale Erkenntnis,mit der hier lediglichdaranerinnertwerdensoll, daß
auch die soziologischeDebatte darüber zugleich TeiI dieser Gesamt-Konerfahrenz.B. eine politischmotivierte
struktionist: Wir Sozialwissenschaftler
I

Deshalb ist selbst die Etikettierung als ,Konstruktionen zweiter Ordnung', die Alfred
Schütz (z'.B. l97l) vorgeschlagenhat. zwar als pragmatischerHandlungsimperzrtivfür das
Betreiben von Soziologie plausibcl, als epistenologische QualiJizierlng unserer Emanationen ist diese Etikettierung aber zumindest problernatisch- legt sic doch nahe, soziologischen ,Erklärungen' sozusagen.unter der Hand' einen höheren Erkenntnisstatuszuz-uweisen als den von uns je analysiertenWeltdeutungen.
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Konstruktionvon Bedrohungsszcnarien,
bei der statistischeDaten auf eine
bestimmteWeise interpretiertwerden,als bedrohlichin Bczug auf unserwisWahrheitsverständnis.
senschaftliches
Das animiert unseren Aufklärungsbedarf. Und wir reagierendann darauf z.B. mit eigenen Datenerhebungen,
mit Analysen, mit Theoriemodellen,mit Referaten,Fachdiskussionen
und
Publikationen.Das ist eine nicht spczifisch,aber immerhin eine fipisclr soziologischeForm der Bewältigung;eine Form unter vielen möglichen;eine
Form, die zunächstcinmal an.rlegitinrund angemessen
erscheint,eine Form
aber auch, die wir als legitim und angemessen
von anderen,zumindestvon
anderenSoziologen,zumeistaber auch von Nichtsoziologenanerkannt,akzeptiertsehenwollen.
Und in aller Regel fragenwir - von der Prämisseausgehend,
daß MenschenSituationenals real definieren,spezifischcrim Forschungsfeld,Innere
Sicherheit': als mehr oder als weniger bedrohlich definieren-, warunt sie sie
so und nicht anders definieren. Wir suchen symptomatischerweise
nach
Gründen,nach Ursachen,wir suchennach uns wissenschaftlich
hinlänglich
zufriedenstellenden
,Erklärungen',d.h in der Soziologienach wie vor zumeist nach (im weiten Sinne verstan,Jen)sozialstrukturellen,Erkldrungen'
für die Situationsdefinitionen,
für die WirklichkeitssichtenandererLeute.
Aber wir suchensie (famoserweise)
zumeistnicht für unsereeigenen,soziologischenKonstruktionen.
Wenn wir jedoch bereit sind, auchdieseunsereeigenenSituationsdefinitionen als Bestandteileeiner ,nach oben und unten' offenen Konstruktionsspirale
zu relativiercn,wenn wir also dfeseSituationals ,real' definieren(was selbstredend wiederumals Konstruktionsversuch
tiechiffrierbarist), dann erkennenwir
die prinzipielle ,Bodenlosigkeit' auch unserer eigenen,professionellenKonstruktionen- was wohl nicht ganzohne Konsequenzen
bleibendürfte:
Eirre mögliche Konsequenz- wenn wir einmal von der Option absehen,
das Unternehmen,Soziologie'schlechthinin Fragezu stcllen-, wäre, in jeder soziologischenAnalyse von Wirklichkeitskonstruktionenden Konstruktcharakter
dieserAnalysemitzuanalysieren
und so weiter;prinzipiellalso ad infinitum jede unsererfachtypischenWarum-Fragengleich wieder mit
einer Warunr-Fragenach der Warurn-Fragezu hinterfragen.Gegenüberdieser sisyphoidenAufgabe gehörteaberwahrscheinlichsogardie von PeterL.
Bergerund ThomasLuckmann(1969) als paradoxkolportierteldee, den Bus
zu schieben,in dem man sitzt,noch zu den leichterenÜbungen.
Eine andere mögliche Konsequenzbestehtdemgegenüber
darin, die soziologischeNormal-Fragestellung
schlechthinzu revidieren,also eben nicht
mchr zu fragen, warutn MenschenSituationcn so definieren, wie sie sie definieren,bzw. warum z.B. Menschensich als bedrohterfahren,und dann mit
aufklärerischem
Impetusals ,richtig' deklarierte,Erklärungen'von als ,real'
definiertenbzw. als wissenschaftlich,wahr' konstruiertenSachverhaltenzu
liefern,sondernstattdessen
bei den - warum auch immer - als .real' definier-
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ten Situationserfahrungender Menschen anzusetzenund sich auf die daraus
folgenden Konsequenzenzu konzentrieren.
nun eben jenes Programm
Das impliziert für unsereForschungsgruppe
gewohnte
von - Wirkungsforschung:
Art
als
die
für eine allerdingsandere
für eine Wirkungsforschung,die nicht vor allem danachfragt, wie sich bestimmte Strukturphänomcncauf das Verhalten von Menschen auswirken,
sonderndie fragt, welche KonsequenzenMenschenaus ihren Situationsdefinitionenziehenund wie sich ihre dcrgestalt,konsequenlen'Handlungenauf
ihr Leben und insbesondereauf ihr Zusammenlebenauswirken bzw. z.B.
sie angesichtsihrer Bedrohungscrfahrungen
welche Bewältigungsstrategien
entwickeln,und wie und inwiefern sie dadurchz.B. selberwieder von anderen (etwa von Soziologen)als ,bedrohlich'erfahrenwerden,usw.
Ein solchesProgramm ist zunächsteinmal empirisch starkdeskripliv orientiert- und z.waran den Erfaltrungen,die Menschenmachen'D.h., es geht
um das Verstehenvon Handlungssinn(und weniger um die Rekonstruktion
Irn zweitenSchritt geht es dann selbstversogenanntera-tergo-,Ursachen').
ständlichum die Bildung einer im Sinne von Barney G. Glaserund Anselm
d.h. einer Handlungstheorie,
Strauss(1961),begründetcn'Handlungslheorie,
Interesse
teilt, sozialePhänozwar
das
die mit dem Rational-Choicc-Ans^tz
mene als AggregateindivicluellenHandelnszu erklären(vgl. dazu z.B. Esser
1989 und 1991),dic aber eben nicht aul a-priori-Modellenzur Verhaltenssteuerungbasiert.
Ein solchesProgrammist natürlich im Prinzip auch schon in Max WeSchriftenformuliert (vgl. ders. 1973).In dieserHinbers methodologischen
sicht werden damit also ideengeschichtlich
,offene Türen eingerannt'.Und
UrsachenforWeber selber hat ja bekanntlichmancherleikausalerklärende
schung betrieben, clie mit diesem seincm methodologischenProgramm
hat. Eine ReduktionsoziologischerErkenntdurchausnicftl übereingestimmt
insgesanftauf ein solchesProgrammwürde wohl das Weltcleunisinteressen
dcs Fachestatsächlichauch
tungs- und Wirklichkeitskonstruktions-Potential
- und das ,ohneNot'.
eklatantbeschneiden
ist dies kein Plädoyerfür eine TotalrevisionsozioloDementsprechend
denn es wäre m.E. nachgeradewidersinnig,würden
gischerFragestellungen,
Kraft von etwelchendem indiviwir in der Soziologiedie cleternrinierendc
ciul3erlichenFaktoren (und
duellen Handeln, ja dem Handlungsvermögen
zwar die von sozialcnwie auch von natürlichcnFaktoren)nicht im Sinne einer fachspezifischenArbeitshypotheseimmer mit in Erwägung ziehen.
um ,legitime' bzw.
Vielmehr geht es darum, von den Auscinandersetzungen
im Fach weg und hin zu einer unaufgeregtenDe,richtige' Fragestellungen
Forschungsdesigns
batte über die Adäquanz methodologisch-methodischer
gegenüberder1egewrihltenProblemstellungzu kommen.2
Verstande steht selbstvcrständlichauch unser eigenes,
In diesern verfahrensstrategischcn
Programm (nicht nur) im Forschungsfeld ,lnnere Sidezidiert lebensweltrekonstruktiNes
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