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Konsequenzender Situationsdefinition
Auf dem \$/egzu einer selbstreflexiven
'Vissenssozio)ogie

Soziologeninteressierensich typischerweisedafür, aufgrund welcher
BedingungenMenschen tun und lasscn,was sie tun und tassen.l
Konstruktivistisch bzw. definirionstheoretischorienticrte Soziologen
interessieren
sich in der Regcl dafür, aufgrund welchcr sozialcr BedingungcnMenschenSituationcnso dcfinicrcn,wic sic sic cbcn dcfinieren (bzw. aufgrund welcher sozialenBedingungensic Siruationsdefinitionen akzeptieren oder auch nicht). 1cä interessiere mich
vorzugsweisedafür, was Menschenaus Situationenmachen,die sie
definieren, bzw. was sie aus Siruationsdefinitioncn machen, dic sie
akzeptieren.Deshalb versucheich im folgenden- im Rekurs auch
auf cinschlägigeexistentialistisch-skeptizistisclrc
Maxirncn2- programmatischeVorarbeiten zu leisten für eine systcmarischan dcr
Rekonstruktion denEigen-tVilligkeit der Akteure, interessiertewisscnssoziologische
Analyse der Konseqttenzen
der Situationsdefinition.

l. Das Thomas-Theorem
Die wohl geläufigsteSituationstheorieinncrhalb dcr Soziologieist
auch eine der ältestcn,wenn nicht die ältesteüberhaupt:.siewurdc,
mit ausgesprochenempirischen Implikationen, ausgearbeitetvon
lfilliam IsaacThomas und ist bekannt als sog. Thornas-Thc.rr",rr.l
Verständigenmögen sich Soziologcnallcnfalls noch darauf, daß das individucllc Tun und Lassendas (jcdcnfallslogischc)Fundament sozialcr
'Wirklichkcit(cn) sci. Irn übrigcn abcr gilt dic Aufmcrksamkcit dcr Professionvorwicgcnd dcr Vcrfcinenrng dcr Fragc, wie sich dic erhendeltcn
'sozialenTasachcn. auf das subjcktive Handeln auswirkcn, während die
nahclicgende Gcgenfragc, was subjcktivc Handlungskompetenz (inr
Zwcifclsfall) 'gcgcnübcr. sozialcnTatsachenvcrmeg, zumcist nur formalistisch,formcll odcr gar nicht gestcllt wird.
In dicscnMaximen vermute ich - mit Hans-GcorgSoeffncr(t982a: l9)
- cinc 'gcncrativc Struktur.: als Grundkonzcpt für dcn soziologischcn
Praktikcr jcderz.citcrkcnn- und auf konkrctc (Forschungs-)Situationcn
je aktucll anwcndbar(vgl. ausführlichdazu bcrcitsHitzlcr t984).
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Gilt diesesTheorem als allgemeincsPrinzip, dann impliziert cs, daß
cine Situationerst dcfiniert werdcn muß, bevor sic siclr auf das Vcrhaltcn dcs Aktcurs auswirkt. So weit, so allgerncinat<zcpricrt- jcdenfallsin dcr Soziologie.Die anhaltcndstrittig diskuticrteFragc ist
nur: In welchemSinnc?;oder noch simpler:Wer definiert?a
Thomas zufolge ist Vcrhalterrtypischerwciscwcdcr nur an gcscllschaftlichgeltendennoch nur an individucll crfundenenDcfinitioncn
oricnticrt, sonr{crn .sozusegencinc Kombinatiott r<tbicktiver. und
,subiektivcr.Situarionsdcfinitioncn.s
l)cnn wcnrr jcdcs lnclivirluurrr
'\(/enn Mcnschcn Situationcn als rcal dcfiniercn, so sind auch ihrc Fol.
gcn real. (fhomas 1965:114).- Erstmals formulicrt wurdc das ThomasTheorem anscheinend
in Thomas/Thomas 1932:572 (,lf mcn dcfine situations as rcal, they are rcal in their conscqucnccs(),engcwandt hingcgcn wurdc cs (zumindcst)bercitsin Thomas 1931.
chcr antagonistischgelagcrt(vgl.'thzu
Obwohl crl<cnntnisthcorctisch
cxcmplarischEsser1989,ebensol99l:65), schcincnsich dic Protagorristcn dcs Strukturfunktionalismusund dcs (erwcitcrtcn) Rational-ChoiccAnsatzcsicdcnfallscinig zu scin darin, daß es prinzipicll objektiae Kritcricn dafür gibt, was cine Situation ausmacht,was al.sodcn Bczugsrahmcn
wird dafür je aktuellesHandclnsdcfinicrt.Im Strukturfunktionalismus
bci stärkcr dic 'normativc. Bcdeutung dcr Institntioner,rfür das individuclle Vcrhaltcn betont (vgl. z.B. Parsons1937, 1968 und l9Z4). Bcim
Rational-Choice-Ansatz(bzw in dcsscnsog.SEU-Variantc)stchcndcrndcsscn,wasvon dcr
gcgcnüberdic Sclcktions-und Applikationsvorgänge
Gesellschaftbercitgestclltwird, im Zcntrum dcs Intercsscs(vgl. z. B. Esscr t 996).- In dcr mundanplränomcnologischbegründctcnProtosoziologic hingegenist es unzwcifclhaft das handclndaSubje,tt,dasseizeSituation dcfinicrt (vgl. daz-u2..8. Schütz 1971,spez.: 10,96,232), währcnd im
Thcoric-Ansatz dcs Symbolischcn Intcraktionismus eher dic mihro-so'
zialen Prozesscdcs Aushandelnsvon Situationsdcfinitioncnthcmatisicrt
wcrden (vgl. dazu z. B. Blumcr I 973,Strauss1974und 1978).
Thomas vcrwendct das Bcgriffspaar 'obicktiv - subjcktiv. nicht als crkcnntnistheoretischeKategorie,sondcrn konnoticrt es im Sinnc von ,allgcmein- spcz-ifisch,.
D. h., Obf ektivität ist für ihn kcin \üahrheitsprinzip,
sondcrn impliziert dcn Anspruch eincr gcscllschaftlich konstruicrten
Realität. ,Obiektivc, Dcfinitioncn bezcichnenbei Tlromas demnach allgcmcin akzcpticnc Aussagenzum jc gescllschaftlichapprotricrtcnlJüirklichkcitsvcrständnis, wclche zugleich allgcmeinc Vcrhaltcnsmustcr
aufzeigcrrbzw. nahelcgen,währcnd 'subiektivc. (d. h. spezifischc)Dcfinitioncn auf die ieweiligen konkretcn Intcrprctationen cines Individuums
(oder - bci Thomas - auch einesKonglomcratsvon Individucn) innerhalb
cincs approbicrtcnrobiektivcn,Rahmcnsverwei.scn.,Obicktiv.approProzcswcrdcn in sog.'gcscllschaftlichcn
bierte Situationsdcfinitioncn
5sn.gcschilffcnund manifcsticrcnsich auch nur irr solchcn.Somit rliirftc
dcr lScgrilf'objehtioiert, dcn damit thcntrtisicrtcn Sachvcrhaltwohl lrcsscr trcffcn.

K o nsc<1
u c n z.cn tl cr Si t u,rt i rrnstl ef i n i t i o n

seineSituationzrr subiektivdefiniercnwürdc, kämc jenc (gcgcnübcr
audcren)rclative Glcichartigkcitvon Mitglicdcrn cincr Gcscllschaft
nicht zustande.Värcn Situationsdcfinitionen
lringegcnausschlicßlich
gescllschaftlich
standardi.sicrt
bzw. konvcntionalisicrt,kämc cs ebcn
nicht zu individuellen Verhaltensrvcisen.
Jcde Handlung sctzr elso
cine Definition dcr SituatiorrvorAus,in tlic sowohl soz.ialobjcktivierte Definitioncn als auch - unabweistrar- ,ldiosynkrasicrr,aufgrund der je individuellen Lcbenssituationdcs Akteurs cingchen
(wic 2..I|. biograplrischcl:rflhrungcnr Kcrrrrtrrissc
tibcr ährrlicheSituationenoder - im weitestcnSinne- tlreoretisches
Vissen).So gcschen ist der Mensch tatsächlichals ein sich sellrst,innerlralb und außerhalbder Gesellschaft"erlebendes!üescn zu betrachteu(Bcrger/
Luckmann 1969:144).
Handeln - im Sinne des Vollziehenseincr vorentworfcncnErfahrung (nach Schüu/Luckrnann 1984)- gcschichtnotrvcncligcrwcisc
lVisscnwiedcrtrm ,bcruht scincrscitsauf c{cm
im Rekurs auf rü7issen.
Gedächtnisund auf dcr Fähigkcit, cine gcgenwärtigeSituarion nrir
ähnlichenSituationenaus der Vergangenheitzu vergleichenund unscrc Urteile urrd Handlungcn im Lichtc dcr vcrgangcncnErfahrtrnpi
zu revidieren" (fhomas 1965:287). Revision dcr Urtcile und Flancllungen bedeutet,eine neue Sichtweisezu gcwinncn bz.w.gcrvonncn
zu haben: Da "'Wahrnehmungin der Handlung uncl während des
Ijandelns stattfindct,ist die Urnwclt, die man wahrnimmt, am Endc
der Handlung eine andercals z.uBcginn: manchewahrgenonrmcnen
Objekte wurden umgedeutet,andcresind als funktionell unwichtig
weggefallen,wieder anderesind hinzugekommen* (Strauss196i227),
D. h., daß \üissenzugleichGrundlageund - wenn auch mitunter schr
impliz.it- Produkt des Handelnsist. Genaucr:In die Situationsdcfinition gehenlVissen und E,rfahrungcin und 'cntschciden,übcr das
Handeln,welchessich dann wicder niederschlägtim bzw als \ü'isscn
in dcr nächstenDefinition, usw Insofernals die Dcfinition dcr Situation dergestaltsozusagcndie ,Schaltstelle.z.wischcnWissen und
Handeln ist, ist ebenxugh "jede konkrete Handlung ... die Lösungciner Situation"ffhomas 1965:84).
Erscheintdic Situationnun als gcprägtdurch Institutionen(Konr'lüüerten,
Einstcllungcn) und Sitten, so
plexe von Verhaltensmustern,
bedeutetdies,daß dcr Aktcur sie als bereitsmit einem Anspruch auf
Verbindlichkeit vor-dcfiniert crfährt. Rcgclmäßigkcitcndcs (soz.ialen) Verhaltenslassensich daraus,erklärcn,,daß es solchcrlcigcscllschaftlich als'verbindlich. approbicrtc Situationsdcfinitioncngibu
Dicsc objcktivicrcn \üirklichkcitsbcstirnntungcn(2..8. im l-iinblick
auf Kritericn für walrr odcr unwahr, richtig odcr frlsch) und bcfiirdcrn odcr behinderndemcntsprechcnd
individuellcsVcrltaltcn.'Ob291

Itonald Hitzlcr

jektive. Situationsclcfinitionen
beeinflusscnindividuellc.sVcrhaltcn
also irr.sofcrn,nralSgcblich.,
als sie )wcscntlich(dic gcscllschafrlichc
Konstruktion von rVirklichkeit perpetuieren.
In die Situationsdefinitiondes Akteurs gehennebendiesen'gegebenen.Bedingungenabcr eben immer und unabweisbarauch desscn
individuelle Erfahrungenund Intcressenein - und weisen so auclr
den sozial objektiviertenDefinitionen ihren je spez.ifischcn
Stellcnwert fi.ir den Handclnden zu. Ohnchin isr gcscllschaftlichobjcktivicrte Wirhlichkcit (jcdenfallsin nichr-archaischcn
Gcscllsch:rftcn)
keineswegs
lromogen,sonderndasvielgcstaltigc
trnd allcnfalls!rarricll
'konsistenre. Resultat einer Vielzahl von Definitionen, die je verschiedeneAspektedessozialenLebenserfassen.
Unbcschadetdessen:
I)amit Akteure Situationen definieren könncn, nruß - ernpirisch
(nicht ,logisch.) gesehen- bereits eine ,definierte, 'Wirklichk.i, u.r.liegen,da in ihr das z.unrDefinierennotwcndigc1il(/isscn
cnrh;rhcnisr.
Relevantist für Thomas (1965:114)dementsprcchcnd
also 'sowohl
dic Situation,wie sic objektiv nachprüfbarbesteht,alsauchdie.situation, wie siedie betreffendePersonsieht."
Gegcnüber diesem, dcrgcstalt zwischcn iJehavioiismusund SymbolischemInteraktionismuschangierenden
und in der Soziologiegeschichte auch dementsprechendunterschiedlich,ja widerspri.ichlich
rez.ipierten Situationsverständnisdes Theorem-.Stifters. (vgl. als
Übcrblick Buba 1980)konzentriereich mich vor dcm Hintergnrnd
meinereigenenErkcnntnisinteressen
nunmchr (zunächst)auf die Rekonstruktioneinereher existentialphänomenologischen
bzw. im wcitesten Sinne'existentialistischen.Tradition dcr Situation.sanalvse.
Und am Anfang dieser Theorielinie, die ich keineswegsvollständig
nachzeichnen,
sondcrn lediglich punlttuell markierenwill, stcht natürlich die wesentlichin 'Das Seinund das Nichts. enrfehcteSituarionsphänomenologie
von Jean-PaulSartre.6

2. Sartres>Situationismus<
Dic ldcc tlcs In-Sittration-Seins
ist cin zcntralcsElclncnr dcr SartrcschcnBcwußtseinsphilosophic,
nach der (bckanntlich)das Bewußtja als reineNegation
seinals ein Nichts im SinneeinesSubstantiellen,
6

Dic französischcOriginalausgabeist 1943bci Gallimard, Paris,crschiencn. Ich bezichc mich auf dic von Traugott König und Hans Schöncbcrg
bcsorgtcdcutschcNcutibcrsctzung(Sartrc1991,v,a.:83lff.). - Vgl. zurrr
I:olgcntlcnensonstcnauch bcrcits Hitz.lcr/Honcr 1984sowic Flitz.lcr
t 988:39 ff.

dcr Situltionsdcfinitiorr
Konseeucrrzcn

des dinghaftcnAn-sich-Scinszu gclten hat. Sartrezufolge ist diescs
llcwußrsciu,dicsc schicrc [intgcgcrrsctzurrg
z.ri':rllcrn llcrrcrrrrltnrcn,
das spezifischMenschlicheam Menschen:'Ein Scin, dtrrclr tlas da.s
Nichts zu den Dingcn hommt" (Sartre1991:80).Bcwußtseinfut als
intentionales,als rvon etwas( es Transzendicrcndcm.Und die.scs
Tianszendierende
ist ransich,unbestimmt,undiffercnz.iert,
gcstaltlos,
sinnltrs:es wircl als Etwas crst durch Bewußtseinkonstituiert,Nicht
konstituicrthingcgenist das Bcwußtscinin scincraktucllcnIrrtcnrio- allerr korrsrirutivcn
rralität.Viclmchr ist cs - als Konstituicrcn<{cs
Aktcn stcts in cincm nicht-thetischcnSinnc mit-gcgcbcn,rlcnn nclas
Sein,durch das das Nichts zur ri(/eltkommt, muß scin eigencsNichts
sein* (Sartre1991: 81).
Dic Vereinnahmungdcs Gcgcbcncn in dcn Entwurf nun schafft
die Situation.In der Situationmanifestiertsich dic ontologischkontingcrrtcFrcilreit:"Es gibt Frcihcit nur in Sitnation,unclcs gibt Situat i o n n u r d u r c h d i e F r c i h c i t " ( S a r t r el 9 9 l : 8 { 5 ) . D i c S i t u a t i o ni s t n r i thin das in Bczichung auf die Verwirklichung cihcs Entrvurfs dcm
Bewußrscinals Gegetrenheiterscheinende
Sein. Strukturell vcrstandcn ist Sitrration,worauf Bcwußtscin sich al.sVidcrständigcm trezieht: Mein ahtueller Platz, meine ahtualisierteVergangenheit,
mein
Körper ietzt, meine jetzt erlebte Umgebung, mein ahtuelles lüissen
um meinenTod und auch mein ,Nächster.(bzw' in dcr - wcniger pat h e t i s c h e -n T c r m i n o l o g i ev o n S c h ü t z /L u c k m a n n( 1 9 7 9 \ m c i n M i t mensch(und andcreietzt f.ürmich rclevanteZcitgcnosscn)).
Phänomenen,die als Elementemeiner Situationerschcinctl,haften
also oft (ja: in aller Regel) Bedcutungenan, die ilrnen von andercn
verliehenwordcn sind. Diese nicht von mir gcsctztcrrBcdcutungcn
haben den Charakter von sozial als solchcn ancrkanntcn'lhtsachcn,
wcnn
aufclrängcn,
die sich mir somit (ebenfalls)als anerkcnncnswcrtc
ich an menschlicherGesellschaft(hinlänglichakzcptabel)partiz-ipieren will. Die Bcgrenzungcnmeiner Freiheitdurch so verstandencsoziale Tatsachensind mipvon außen(auferlcgt, denn "ein freies Fürsich kann es nur als engagiertin eine \üidcrstand lcistcndcVclt geben" (Sartre1991:836),D. h., ich muß die (relative)Viderständigkeit
sozialcrTatsachcnin nreincnEntwürfcn bcriicksichtigcn,wcnn rniclr
mcinc 'lgnoranz. niclrt in Schwicrigkcitcnbringcn, nicltt lctz.tlichsogar ,dasLeben,kostensoll.u

7

Unbcschadctdessen:Epistcmologischgcschcn.sindnrir auchsozialeTatsrchen,cbcnsowic natiirlichcTatsachen,
sclbstrcdcndkcincswcgsunvcr'gcgc[rsn,,5lrntlcrrrirn ltckur.s;ruf cirr rnir z.ultatrtlcrtcs
intt'rprctl61i11s11
tivcsTypisicrungsrcpcrtoirc
sich 'in situ. korrstituicrcndcPlrärrotncnc.

293

l(onald tlitzlcr

Darausfolgt, daß die je meinigeSituarionnie identischist mir dcr
jc .seinigcn
Siruationcincsbzw. desandcrcn.Viclmchr sind wir trrrsirr
sog. )sozialen,SituationenElementedessen,desscnwir uns jcwcils
,in situ. bewußt sind.Allerdingssind wir uns (im Prinzip wechselseirig) b esondere Elemente: Aktivitätszcnrren<, wi e Schütz (1971: 232)
"
schrcibt, unserer jeweiligen Situationen,und damit auch je subiektiv
definitionsmächtig-und im VerhältniszueinanderchangierendzwischenhochgradigerÜbereinkunft und krassemGegensarz.
Auch wenn es also offenbar durchaus,nänrlich in sozusagcnalltags-cmpirischerEvidenz, hoclrgradigeÜberlappungenvon Situationcn gibt, so gibt esdoch, strengphänomenologisch
gesehcn,keinecigentlich)soziale(Situation.D.h., daß selbsteine Situation,in dcr ich
völlig orienticrt bin an Dcinem und Du völlig orientiert bist an nreincm Handeln, nicht 'sozial. ist in dem Sinne,daß sie uns tatsächlich
gemeinsamwäre: rJüirhaben zwei je konkrere, subjektiv strukturicrre
Situationen,die lediglich von dritter Seiteaus,von einer Außenpcrspektive also (die 'wir. allerdings wieder antizipiercn können),
scbein bar v erschmelzen.

3. SoziotogischeSituationstheorien
Diese phänomenologische
Einsicht,daß einc sogenannte'sozialeSituation<nicht die SituationmehrererHandelnderist, sonderndic des
je Einzelnen,insofcrn er sich auf anderebezieht, hat in der soziologischen Disku.ssion(außer Schütz) m.E. am deutlichstcn Jürgen Markowitz (1979)vertreten,der dabei,im Rekurs auf Luhmann, Situatiotr als subjektiven Möglichkeitsbereich,bzw. als (wiederum als
solchcn beolrachtbarcn)Sclektionsprozcßzwischcn pcrsonalcm Systcm und Systemumwcltdcfiniert. 'Sozial.wäre demnacheineSituation, sozusagenphänomenologischgcnau genommen,dann z.u nenncn, wenn der Handelnde sie als 'ein alter ego einschließend,
clefiniert. Entsprechendist in einer als ,sozial. definicrten Siruation
jedesHandeln ein sozialesHandeln (vgl. Schütz/
lronsequenterweise
Luclrrnann 1984:95 ff .).
Phänomenologischwesentlich wenigcr stringent, dafür aber deutlich kompatiblermit dem soziologischen
Normal-Diskurs wurdc dcr
Begriff der sozialenSituation in der 'Schule,um Hans Paul Bahrdt
cntwickelt und appliziert:8Schonin den sechzigerJahrenhat Konrad
I

Haus PatrlDahrdt sclbcr,dcr 1994gcstorbcnist, lrat cin umfangrcichcs
'I'cxtfragmcnt
zu'Aufbauclcmcntcn soz.ialcrSituarioncn. hintcrlasscrr,
das Ulfcrt Hcrlyn, dcrn zufolgc cs Bahrdt chcn nicht.um cinc phärrorrrc-

K o rrst'c ttt' rtz c rr r l t:r Si t rt,rt i u rr srlc [i n i t i o rt

Thomas in scinen arbeitssoziologischcn
Studicn ganz cxpliz.itund
schr interrsivan clicSartresche
Situationsphänorncnologic
angcknüpft
urrd - lange vor den cinschlägigcnMcthodologicdclrattcnhierzu die cmpirischenSozialforscherdaran erinncrt, daß das erkcnncnde
SubjcktwcnigstensalsElcmentdcr Situationgcschcnürrdvcrstandcn
wcrdcn muß. Thomas (1969150) dcfinicrte Situation - in Abgrcnzung ar Lage und zu Milicu - als ,Minimum dcr Einheit mcnschlicher Existenzo.t- Ebenfallscin Schülervon Bahrdt ist Hans-Pcter
l)rcitzcl, dcr das Prolrlem der Sittratiorr.sclcfinitiorr
Anfarrg tlcr 70cr
in
das
Zentrum
seincr
Rollcntheoric
gcrückt
hrt. I)rcitz,cl
Jahre
(1972)bcgreiftdie Dcfinition der Situationals cinc Art Konrpronrifl
zwischerrdcn prinzipiell offenen Möglichkcitcn dcs l-landhrngssubjektcs und seiner(desSubjektes)1iüahrnelrmung
objcktivcr Sachvcrhalte.Somit bildet Situationnach Dreitzel einenje aktuellen,subjektiv erfahrenenund gegliedertenBezugsrahmcndes Handelns, der
eine strukturell nicht fixierte zeitliche,räunrlicheund sozialc Ausvcrwcist,to
dchnunghat und stet.sauf Transzenclcntcs
Vor dem Hintergrund dieserkleinen SichtungvorzugsweisephänomenologischinspirierterDefinitionen dcnDcfinition cler Situation, wende ich mich im Folgendender cingangsavisiertcnFragenach
deren Konsequenzen zu. Anders gesagt: Ich wendc das ThomasTheorem, wonach eine als real definierte Situation eben tatsächlich
rcalcFolgen nach sich zieht, sozusagenreflexioan. f)azu erinncre ich
zunächstnoch einmal an meine einleitcndenBemerkungen:Soziologen sind zumeist - ausdrücklichoder stillschweigend- damit beschäftigt,zu rekonstruieren,warum Menschenwissen,was sie wisscn, und warum sie das,was sie wisscn,so und nicht andcrswisscn.
nologischcGrundlcg,ungdcr Soziologicßcgengcnist, crgänztund untcr
dcm Titcl "Grundformcn sozialcrSituetioncn.(Bahrtlt 199(r)hcrausgcgcbcn.
Dicses cxistenticllc Minimum taucht übrigcns auch bci Schütz urrd
Luckmann (1979) auf: in dcr Rcdc vonr 'ic aktucllcn Ausschnitt dcr
Vcltcrfahrung (bz.w.dcr Lcbcnswclt)..
vcrwcistübri1 0 Vgl. auchDreitzcl 1981,- Dcr Begriffdcs Bczugsrahmcns
gcnsauf Erving Goffm*ns 'Rahmor-Analysc.,dic nr.E. ctrcnsogut atrch
'Analysc dcr Definition von Siturtioncn. hcillcn könntc, dcnn cs geht
ihm darin 'um die Situation,um das,dem sich cin Mensch in cincm bcstimmtcn Augcnblick zuwcndenftxnn" (1927:l6). D.lr,, im Grundc gcnommcn entwickclt Goffman in js1 'Rahmcn-Analysc,nichts andcrcs
als einc Art 'Grammatik. dafür, wic Situationsdcfinitioncnmodelliert
wcidcn, dic Aktivitätcn cincn jc faßbarcnSinn gcbcn und damit ic andcrc Aktivitätcn cvoz-icrcnusw. (vgl. dazu auch Ebcrlc 1991,\fillcnrs 1997
rundHitz.lcr 1993).- Zrr (ioffrnans Krrnzcpttlcr 'sozi;rlctr,liitu:rrionvgl.
a u c hd c r s ,1 9 6 4u n d 1 9 7 1 .

295

RonaldHitzlcr

Soziologen fragen symptomatischerweisenaclr dem ''lüflarum.von
und finden (oder crfirrdcn)die vielfältigstcrrAntVisscnsbeständen
worten. Ihrem professionellen Selbswcrständniszufolge entlarvcn
Soziologen das, was Menschen wissen, mit denen sie sich befassen,
als gesellschaftlichobjektivierte Konstruhte.
f)abei gehenSoziologenüblicherweisedavon aus,daß die Gesamtden sozialenVissensheit der oblektiviertenSituationsdefinitionen
vorrat einer Gesellschaftbildet, und daß dieser wiederum ndie
Ortsbestimmungdes Individuums in der Gesellschafturrd scineentsprechendeBehandlung" ermöglicht (Berger/Luckmann 1969: 43).
Zu{ragen ist infolgedessen,wie es überhaupt zu intersubjektiv objcktivierten 'Tatsachen.kommt, da es sich dabei ja offenkundig urn votn
abgecinzelnenAktcur und seinemunmittelbarenErfahrungsbereich
löste Definitionen handelt, die über einen wie auch immer gearteten
als gesellschaftlich'verbindlich.approVerallgemeinemngsprozeß
bierte Definitionen s'iederkehren.

4. Zum Programm einer wissenssoziologischenSelbstreflexion
einer (ethno-)hermenLutiDamit richtet sich das Erkenntnisinteresse
schen l#issenssoziologie(zunächst)auf die, Frage,.wie Menschen
tibcrhauptetwasübcr die \üclt und übcr Rcgcln trrrdRegclwidrigkci'Wclt
in der
wisscn,wic sic
tcn des mcnschlichenZusammenlebens
sich mit und unter anderenMcnschenund in mchr oder weniger irrstitutionalisiertenOrdnungen des Zusammenlebenszurechtfinden,
welcheProblemeund welche Optionen sie unter welchenBcdingunZusammertlegcn im institutionellmehr oder wenigervorgeordtreten
löscn
ihrc
Problcmc
und
wie
sic
Menscltcn
habcn,
[rcn mit andcrcn
cs
(oder
bictct
dann
wahrnehmen
auch
nicht),
ihre
und
Optionen
sich an, ausgehcndvon einem Bild desMenschenals eincm cxzentrischen, notorischen Rollenspieler untcr anderen Rollenspielern (vgl.
dazu Plessner1982und 1985,Goffmen,z.B.1969, Hitzler 1998),auf
phänomenologische
Beschreibungenmcnschlicher\üeltcrfahrungen
als protosoziologisclrerBasis zur Bcgründung cincr allgcnrcincn
I
Handlungstheoriezu rekurrieren.l

II

Dcnn auch (im strukturfunktionalistischcnSinnc) 'gelungcne.Sozialisation cnthcbt das Individuum keincswegs(und durchaus auch nicht crst
,hcutz-utaBc.- vgl. drz-u Esscr 1989) situetivcr Entschcidungcn übcr
scineic sulrjcktivc'Antwort< auf ctwclcl'rc'Zumutungicn..Ijs ist viclmchr
gru.ndsätzlichmit Fragcn konfronticrt wic 'Was kommt dcnn nun wic-

Konscqucnzcrr
dcr Situltionsclcfinition

Insofernavisiereich (dic Bcsinnungauf) ein Programrn,das empirisclr stark deshriptia oricnticrt ist - und z.wir a11<lcn Etfaltntngcn,
die Menschenmachcn.D.h., es geht um das Verstchcnvon Handlungssinn- und nicht (bzw. zumindestweniger)um dic Rckonstruktion sogenanntera-tergo-.ursachen..
Im zweitcn Schritt geht cs dann
selbstverständlich
um die Bildung ciner im Sinncvon Ilarncy G. Glaser und Anselm Strauss(1967)'begründeten.Handlungstheorie,d, h.
einer Handlungstheorie,die mit dem erweitertenRarional-ChoiceAnsatz zwar das Interesseteilt, sozialePhänomcneals Aggregateindividuellen Handelns zu erklären (vgl. dazu z.B. Esser 1989 und
1991),die abernicht auf a-priori-Modellenzur Verhaltenssteuerung
basierr.
Ein solchcsProgramm (vgl. dazu auch Hitzlcr 1997)ist natürlich
im Prinzip auch schon in Max Vebers methodologiscäenSchriftcn
formuliert (vgl. 1973).In dicserHinsichr werden damir also idecngcschichtlich,offeneTüren eingerannt..Allerdings hat Vebcr selbcrja
bekanntlichmancherleikausalcrklärcnde
Ursachenforschung
betricben, die mit diesem seinemmethodologischenProgramm durchaus
nicbt übereinsestimmt hat. Eine Reduktion soziologischerErkenntnisinteressen
insgesamtauf ein solchesProgrammwürdc denn wohl
des FadaslWeltdeutungsund'Wirklichkeitskonstruktions-Potential
ches tatsächlichauch eklatant beschneiden- und das 'olrnc Not..
Dcrncnrsprcchcndist tlics Aon Plädoycr fi.ir cinc 7"ot,r/-l(cvision
so|2
zi<llogischcr
Fragcstcllungcrr.
Gleiclrwohl ist die Professioninrmer wiedcr daran zu crinncrn.
daß dieseFaktoren nur deshallrund nur insoweit 'vrirlqcn.,weil sie
und als sie als wirksam gehen. D.h. aber tatsächlich:Virksam sind
ebcn nicht nur nicht etwa die äußerenFaktoren,rvirksanrsind nr.E.
auch nicht die sozialcn Gcltungcn dicser Faktrlrcn. lü/irlrsarrrsind
auch die sozialcnGcltungcn diescrFaktorcn viclrnchr nur, insowcit
der auf mich zu?., 'V'as ist hicr cigcntlichwicdcr los?", "Was machcich
da ietzt wiedcr draus?.(vgl. dazu Hitzlcr 1992).
widcr12 M.8,. wärc cs schon wissenschaftspolitisch
bctrachtctnachgcrade
sirrnig,würclcn wir in tlcr Soz.iologicdic dctcrrninicrentlcKraft von ctärrwclchcn dcm indiviclucllcnHandcln, ie dcrn l-landltrngsvcrmägerr
lierlicben Faktorcn (und zwar die von sozialenwic auch von natürlichen
ArtrcitshypothcscirnFaktorcn) nicht im Sinnc ciner fachspczifischcn
mcr mit in Erwägung zichcn,Abcr sclbstdcssenungcachtcterachteich
cs im Sinnedcr Fachhcuristikfür überausplausibcl,dic dctcrminicrcndc
Kraft von etwelchen Faktorcn (und zwar dic von sozialcn wie atrch von
natürlichcn l;aktorcn), dic dcm incliviclucllcnFlanclcln,jrr dcrn l-larrt{fungsvermögcnäuflerlich sind, bci jcdcr soziologischenl;ragc z.urninrlcst
als allgcgcnwärtiges
Potentia/immcr mit in [rwägung zu z-ichcn.
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sie - warum auch immer - je subjehtiv akzcptiert und ie su.bjektiaim
Hinblick auf ihre relevantenKonsequenzenintcrpretiert werdcn.
Das allerdingsimpliziert, anders ausgedrückt,nun doch ein Programm, das wegführt vom sozusagen,kolonialistischen.,
pseudo-objcktivistischenÜber-Blick dcr konvcntioncllcnSoziologic- über .lic
Köpfe der Akteure hinweg - und hin zum mühevollen Durcb-Blicb
sozusagendurch die 'Augen. der Akteure hindurch, wie er - wenigstensder Idee und dem Prinzip nach- bislangebenam konsequentesten mit der Lebensweltanalysein der Tradition von Alfred Schütz
verfolgt wird.
Lebenswcltanalyse
geht es 'schon imIn der phänomenologischen
nrer. darunr, die Wclt durch die subjektiveErfahrung 'hindurch, z.u
Prorekonstruieren.r3Allerdings ist unserc (wissens-)soziologische
entscheidend
blemstellunggegenüberder rcin phänomenologischen
erweitert:\(/ir habendie subjektivePerspektive,d. h. die Lebenswelrcn anderer Akteure zu rekonstruieren.Und damit wird eben in dem
Maßc, in dem dic Lebensuelt einesanderen Menschen zum Gegenstand des wisscnschaftlichenInteresseswircl, zusätzlichdas Protrlcrn.
rnethodologischvirulent, inwieweit und wic cs iilrerhauptgclirrgcrr
kann, die rü/elt mit den Augen diesesanderen Menschen zu .schen,
seinen subiektiv gemeinten Sinn seiner Ertahrungen zu verstehenund dadnrch sein Handeln und im weiteren die Folgcn seinesHanmit
dclns im - durchausnicht nur harmonischen- 'Zusammcnsp'ricl,
dcnr l-llndcln andcrcr- im \ücbcrschcrrSinrre- z.ucrklärcn. Soz.iolomtrlSdcshalb,will sic niclrt in
grscäambitionicrtcLebcnsweltanalysc
abclie Untiefen einer empiriefernen'Bilderbuch-Phänornenologie,
triangulativesethno'
gleiten,intcgrien sein in ein methodenplurales,
graphiscbesForschungskonzcpt,wie es vor allcm Anne Honcr (z-.8.
1993a:32ff ., 1993b und 1994) und Hubcrt Knoblauch (2.8. 1991,
1993und 1996)unter dem Etikett einer 'lebcnsweltlichenEthnograhaben.la
phie. ausgearbeitet

Die Relevanzdcs Lebcnswelt-Konzeptsfür das Bctreibcn cincr
hermeneutischentWisscnssoziologie
bestcht also wcscntlich darin,
Basisfür das abgibt,was cben sodaß es eine erkenntnistheoretische
zusagen,klassisch.im Thomas-Theoremformuliert (und - jedenfalls
irr cirrcr intcrprctetivcnLcsart dcssclbcn- auclt )angclcgt,)ist: Nicht
cin wie auchimmer als ,objektiv,hypostasiertcrSachvcrhalt,
sondcrn
dasErlebendes Aktcurs ist maßgcblichfür dcssenSituationsdcfinition - und für die für ihn darausfolgcnden(Handlungs-)Konsequcnzen. Und die Relevanzeinesdiesephänonrenologischc
Grundorientierung sozusagenergänzenden
und vervollständigenden
existentialistisch-skeptizistischen
Dcnkens besteht(darübcr hinau.s)nun darin,
das Tlromas-Theoremauch nochmalsauf das eigenewissenschaftliche Tun zu appliziercnunc{dergestaltdie Sclbstreflcxion(auch)dcr
hermeneutischen!(/issenssoziologieauf dcn riüegzu bringcn:

Implikationen desThomas-Theorems
5. Vissenssoziologische
rVilliam I. 'I'honrls z.ufolgccntstchcn'lht.saclrcnja int wcscntlichcrr
durch die Hersrellungvon Konsens.t'D.h., Mitglicdcr cincr Gcscllschaft,einigen.sich im Laufe derZeit (bzw. ihrer Geschichte)darauf,
und erbestimmtesubiektiveSituationsdefinitionen'anzuerkcnnen.,
hebcn diese dadurch zu allgcmeingültigen (,obiekti,rcn,)lüüirklichkcitslrc.stimnlungcnr
atr rlcncn sich inr wcitcrcn Vrrstclltrttgcrrvorr
(Vohl-)Vcrhaltcn oricnticrcn (sollcn). llcrgcr/ l.ttcknratrrr ( l9(r(.t:
5e ff.) bcschreibcndicscn Prozc[3bckanntlich etwas tlifferenzicrtcr:
die man häufig wiederholt,vcrfestigtsich zu cincm
"JedeHandlung,
Modell, welches untcr E,insparungvon Kraft rcproduzicrt wcrdcn

I J Dcnn "das f:csthaltcn an der subjcktiven Pcrspcktivc. bictct, so Schütz.

ta

(in Schütz/Parsonsl97Z: 65f.), 'dis cinzige,frcilich auch hinrcichcttdc
Garantie dafür, daß die sozialeVirklichkcit nicht durch cinc fiktivc,
nicht cxistierendc!üüeltersctzt wird, dic irgcndein wisscnschaftlichcrBcobachter konstruiert hat.n - Zur 'Programmatik. dcr Lebcnsweltanalyse
vgl. z.B. Schütz l97l: 136-161,Schütz 1974,Luckmann 1980,1990und
1993;vgt. dazu auch Ebcrle 1991, Honcr in diescm Band, Soeffner zu
Schütz/Luckmannin diesemBand;für einc chcr 'sozialPhänomcnologische.Lcsarrvon 'Lebcnswelt,vgl. z.B. Grathoff 1989,Matthicscn1983
und 1991,Srubar1981,1988und 1993.
Schütz.(1971:160) sclbcr hattc - als Thcorctikcr - ja bckanntlichnttch
darauf vcrtraut, daß dcr lVisscnschaftlcr"in offcnsichtlichcrÜbercin-

l5

dic iewcils gemäßcn,
stimmung mit ganz bcstimmtcnStrukturgcsetz.cn
idcalcnpersonalcnTypcn, mit dcncn cr den zum GcgcnstandscincrwisscnschaftlichenUntersuchung ausgcwähltcn Scktor dcr Soz.ialwcltbcvölkcrt., konstruicrcn kann. Dics bctrifft icdoch crst dic thcorctischc
Reflexion bcrcits analysiertcr l)atcn, kcineswcgs aber dic Gcwinnung
eirrrnel
von l)rtcn. Die l)atcngcwinnung crfordcrt viclrnclrr z-ttnäclrst
dcn Einsatzvon Mcthodcn, dcren Qualitätskriteriumd:rrin bcstcht,ob
bzw. in wclchcm Maßc sie gecignctsind, die Rclcvanz.endcs anderen
aufzuspürcn und zu rckonstruicrcn. Und dic Analyse der l)atcn crfordcrt dann wicdcrum sorgsamc,hermcneuti.schrcflckticrte Intcrprctationsarbcit,um jcnscitsdcr ldiosynchrasicndcs andcrcnwic dcr dcs [:orschcrswcnigstcns(idcalc)Typen von Wcltcrfahrungcnz.ukonstnticrcn.
sogenanntcrNaturtatsachcnin l.abors vgl. dic
Zur Konscn.sfabrikntion
Arbcitcn von Karin Knorr Cctirra (2,.ll. t984). Vgl. tl;rzu rvictlcrunt auch
Hitzlcr/Honcr 1989.
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kann und dabeivom Handelndena/s Modell aufgefaßtwird.o Habitualisierung entlastet den Akteur von der
"Bürde der Entscheidungeno,ermöglicht Spezialisierung
und bietet somir einen gesicherten
Hintergrund, vor dem 'sich ein Vordergrund für Einfall und Innovation" öffnct.
Vird habitualisicrtes'Wissen
über Stufender Typisierungund Institutionalisierungzu einem allgemeingültigen
Maßstab für Verhal'\ü(/issen
tcn, dann wird es eben objektiviert. Und als objektiviertes
tritt es dann - quasi von außen- den Mitgliedcrn einer Gesellschaft
gegenüberund zwingt sich ihnen auf. Objektivationensind mithin
'lüüissen
Prozesse,in denen
gesellschaftlichakzeptiert und seine
Nicht-Beachturrgsanktioniertwird. Objektivicrtesrü(/issen
ist Wissen,das in den allgemcin als rrelevant.approlricrtcn \(/isscnsvorratciner Gesellschafteingegangen
ist.t6Und weil das alltäglicheHandeln
typischerweisevon Zweckmäßigkeitsmotivengeleitet wird, stcht innerhalb diesessozialen $üissensvorrats
wiederum das sogcnannteRezeptwissen"an hervorragenderStelle* (Berger/Luckmann 1969:44).
Versagtallcrdingsdas soz.ialapprobicrteRezcptwisscnoder trctcn
tl;rrttr
rivalisicrcnclc
in Konkurrcnz.z.rtcirrarrtlcr,
Situationsclcfinitioncrr
gerät die Gcscllschaftin eine 'Krisc.. In dicscr rnüsscnncuc Situationsdefinitionen gefunden bzw. erfunden werden - Situationsdefinitionen, die sich nicht (ohne weiteres) aus den (bislang) sozial anerkannten Definitionen ableitenlassen.rzIn jeder Gesellschaftgibt es
nun aber auch Experten,die als zu Neudefinitioncnbesondcrsbcfähigt gclten,wcil sie über Mehr- bzw übcr Sonderwisscn(rnystischcr,
mythischer, rationaler oder sonstigerArt) verfügen, wclchcs als strategischbedeutsamgilt für die Bewältigung des jeweiligen Krisenphänomens.Dicsc Expenen verfügcn sozusagcnütrcr die institutiorralisierte Kompetenz zur Konstruktion von lVirklichkeit (vgl. Flitz.lcr
1994).D.h., sie sind ,besondercDefiniercr von Situationcn- Mcdil 6 Allcrdings internalisicrtkein Individuum "die Totalität dcsscn,was in

t7

scincr Gcscllschaftals \(rirklichkcit objcktivicrt ist, nicht cinmal dann,
wcnn die Gescllschaftund ihre Wclt vcrhältnismäßigcinfach 5ipd" (Bcrgerl Luckmann 1969:144).
Eine ,Krise. ist laut Thomas (1965:289) einc "Störung der Gcwohnhcit".
Oder andcrs ausgedrückt Nur dericnigc, der scine 'Gcwohnheiten. als
'gestört. cmpfindet, oder glaubt, daß sie gestört sind, bcfindet sich in cincr Krise (deshalb sind ,Krisendiagnosen<in der Regel sozial auch so
strittig). rü/ennabcr jcde Krise zunächst cinmal cinc individucllc Krisc
ist, dann rnüsscnsich ,|ripl;pt1ich viclc, Aktcure als in dcrscltrcnproblcmatischenSituationbcfindlich dcfinicrcn,damit - übcr cincn Konscltsfindungsprozcß - neuc Dcfinitioncn dic 'Chancc. bckommcn, obicktiviert zu wcrden.

Konscqucnzcndcr Situ;rtionsdcfinition

z.inmänner,Prophetcn, Gcsetzgeber,Richter, Politiker, lVissenschaftler. (Thomas 1965 147).
DieseDefinierer definieren- jedenfallsder ldee naclr- in aller Regcl nicht ,idiosynkrati56fi,,
d. h. nicht aus ihren subjektivenErfahrungen und individucllenEinstcllungcnheraus,sondcrn durch Applikation, d. h. durch fallspezifischeAnwendung volr r,X/issen,
t{as in
speziellenInsritutioneneingelasscn
ist.l8 Daraus wiedcrum entwikkeln sich typischerweisebesondershohe Chancen zur Objekrivicrung von sozusagen'ex cathedra.gesetztcnDefinitioncn. Diese Objektivierung verläuft übcr die Mechanismen von Kontrolle und
Lcgitimation. Kontrollicrt wird von den jeweiligcn Mir-Experten,
von den 'Kollegen.desjc Definiercnden,c{icz.uclrcn dicscrKontrollc vcrpflichtct und bcfähigrsind, da sic (kollcktiv) glaubhaftmachcn
können,daß sie die Grundprinz.ipicndcr Insritution interrralisicrtha:
ben.
Legitimiert wird die Definition in eincm doppeltenSinnc:Erstens
kontrolliert (und 'erklärt.) der Definierer seineDefinition sclbst,indem cr sic am bestclrendcnVisscn und an ,kolleßial.ancrkanrrtcn
, c r f ; r h r c r r s r c g cal rurs r i c h r u n d / o d c r: r n i n s t i t t r r i o r r c 'lbl c ß l l u t r i g r c nV
t c t . Z w c i t e n s, w i r b t , c r u r n d i c A n c r k c n r r u n gs c i n c rD c f i n i r i o nd u r c h
die anderenProragonisrenbzw. rVerwaher.dcr lnstitution.le Dabei
wird die Modifikation des rJi/issens
erlaubt, ia, im Hinblick auf Erweiterung bzw. Verfeinenrnt sogar gefördert oder gcfordcrt; dies
wicderum jcdoch in kontrollicrrcr Form,2oclcnnunr- bzw' Ncudcfinitionen dürfcn nicht dcn (ie) als gcsiclrcrtgcltcnrlcnVisscnshintcrgrund destruieren,weil dadurch dic (Akz.cpranzdcr) Institution sclber unterminiertwerdenwürde.2l
l8

In dcr reifizicrendcnMctaphorik dcs Strukturfunktionalisrnus
.sindcs
dcnn auch gar nicht mchr dic Protagonistcndcr lnstitutioncn(im Konzcrt mit bz.w.mit Untcrstützungvon arrtlcrenProragonistcrr),
sondcrn
glcichdic Institutioncnsclbcr,die Situationcn(ncu) dcfinicrcrr:
"lnstitutioncn dcfinicrcn,was in cincr gcgebenenGcscllschaftals gchörig crnpfundcn wird, und bcstimmen,wclchc Haltung und wclchc.sVcrhaltcn
von dcn am Gcbildc lletciligten berechtigtcr riücise z.u crwarrcn isr"
(Francis 1965:97).
kann als
"l)cr hicr wirksantc Grurrdnrcchanisntus
'strukturclle Vcrallgcmcincrung der Zielc, und andercr Aspektc dcs
Handelns bczeichnct wcrdcn. 1V.1.Thomas mcint dassclbe,wenn cr sAgt,
daß einc dcr Hauptfunktioncnder Institutionenin der Dcfinition dcr Situation für das Handeln bcstcht* (Parsons1968:60).
19 Kontrolle und Legitimationsind zwci Scitcn cincs Prozcsscs.
Grob gcsprochen:Kontrollc, dic zur Ancrkcnnungftihrt, ist Lcgitimation.
20 f)arauf weist ja euchJo l(cichcrtz(in dicscnrlland) hin,
2l Ncudcfinitioncn,dic mit den institutioncllvorgcgcbcnenbzw. 'kollcgial.
approbienen Dcutungsrahmcnnicht ('richtig.) in Einklang z.u [:ringcn
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tiüenn aber die Protagonisten bzw. ,Verwaher von Institutionen
dergestaltSituationsdefinitionenobjektivieren könncn (sollen),dann
müssensie auch über entsprechendeAutorität bzw. Maclrt verfügen
dafür, ihre Definitionen im Verhalten andererAkrcure zu realisieren.
D. h., ihrc f)efinicrer-Tätigkeitkännen Instittrtioncnvcrwaltcrlctztendlich nur dann sozial verläßlicherfüllen. wcnn nnd insowcit .sic
,strukturell. abgesichertsind. Als herausgehobeneDefinierer müssen
sie über Mittel verfügen (können) dazu, ihre Definitionen durchzusetzen und so die lVirklichkeit der \üirklichkeit (vgl. dazu auch die
skeptischenEinlassungen
von'Watzlawick1977)- zumindcstin ihrcr
Gesellschaft- zu garantieren.Besondcrsgutc Chancen,nicht nur dic
f)cfinitioncn sclbcr,sondernauch dic Ansprüchedcr Experten,übcr
die relevanten Dcfinitionskompetenzen zu verfügen, auf Daucr und zwar, 'idealerweise,,in Form relativerMonopole bzw. Oligopole
- sozial durchzusetzen,22bieten dabei organisationcllebzw. professionelleRollen, wie sie Michaela Pfadenhaucr(1998 und in dicscm
Band) beschreibt,denn Organisationenstützen nicht nur Institutionen - und deren Legitimationskonzepte
ab, sondernsie ernährenbekanntlich auch ihre (hinlänglich) loyalen Mitglieder.

6. Bedenken beim Betreiben yon Soziologie
f)icse abstraktc- und wesentlichauf andere,definitionsmächtigc(re)
Disziplinengerichtete- Professionssoziologie
gilt cs nun m.E. (auch)
selbstreflcxivzu wcndenl d. h. es gilt, sich nunmehr auch f.ür die Frage zu interessieren,was Soziologeneigentlich selbcr bereitstellen,
wenn sie zeigen,daß'üüirklichkeitein Sammelsuriumvon Interpretatiortcn, von Konstrukten, von Inszenierungcnist? Produzicrcn sic
'Wissen
'!üüas
davon, wie oder was 'in Virklichkeit. wirklich ist?
entdeckenSoziologen,wenn sie die 'Schleierder Verblendung.- oder
auch nur die der unreflektierten Gcwißheitsannahmen- lüften?
Pointierter - und angesichtseines mehr oder weniger dezidierten
'Warum
konstruktivistischenKonsensesim Fach - gefragt:
eigentlich

Konsequcnzerr
tlcr Siturtionsdcfinition

sollte das,was Soziologenzu erkenncnglauben,eincn andcrcn cpistemologischen
oder gar ontologischenStatushabcn als das,was anderezu sehenvermeinenoder zu schcnvorgeben?
'Blick, resultiertja auscincr Attirüde dcs
Der genuinsoziologische
nrcthodischcnZu,eifclsdnrnn.daß rlic Dingc, rrnr rlic cs jc gchr, so
sincl,wic sie zu scin schcincn(vgl. daz,uIlcrgcr/Kcllncr l9tt4). Dicsc
Attitüdc sprengtalso zunächsteinmal die in unser allcr Alltagsleben
pragmatischso sinnvolle Normal-Einstellungauf, all da.s,was sich
warum auch immer bewährt hat, bis auf weiteres nicht in Frage z.u
stcllcn(vgl. Schürz l97l:3-53). Sic problcmatisiertaber cbcnsojc<lc
Form diskursiv versellrstvcrständlichterKritih an irgcndwclchcn
Routirrcrrdes Alltags (wic sic herkörnmlichcrwciscvor allcnrin allcn
Varianten von Entfrcnrdungs-,Vcrdinglichtrngs-und sogcnannrcn
kritischenTheorien formuliert wird). Kurz:
"Sie fungierrals eine Arr
A bführm ittel gegendas Grundsätzliche. (Soeffner 1982b: 44).2t
Keineswegsist also7erleBehauptung,daß die Dinge nicht so seicn,
wie sie dsrn ,gesundenAlltagsverstand.erschcinen,gcnuin soz.iologisch. Viclmehr kann eine Stcllungnahmez.u Erschcinungsfornren,
E,nt.stchungsz.usammenhängen
und Folgewirkungcn nrcnschlichcn
Zusammcnlebcns(eigcntlich erst) dann als soz.iologische
Stcllungnahme gelten, wenn dabei plausibel markiert wird, daf3 siejenseits
der so verstandenenmethodischenZweifelshaltung,daß sie also soz.usagcnnach dcm Zwischcnschaltcndcsscnat:gcgcbcnwird, was ich
als ,Attitüdc dcr künstlichcnDummhcit. bezeichnc(vgl. z, B. Hitz.lcr
1986,1997,Soeffncr/Hi:czler1994).lVcnn dcmnach cin bestinrnrtcs
Verständnisdcr \üelt und ihrer Dingc als genuin 'soziologisch,qualifiziert werden kann - jencsVerständniseben,daß Virklichkcit prinzipiell alssozialesKonstrukt zu begreifenist -, und wcnn sich daraus
folgcrichtigdie methodologi.sche
Fordcrung an dic Profc.ssion
ablciten läßt, die scheinbar frag- und alternativlosc'Obiektivirät. soz.ialcr
Konstruktionenprinzipiell methodischinZweifel zu ziehenund dadurch 'durchsichtiger.zu machen,dann führt dies, z-uendegedacht,
'Wis.senssoziologie.
m.E. auch zum Konzept einer selbstreflexiaez
2J

sind, wcrden, wenn sie publik (gemacht)wcrdcn, dcmcntsprcchcndauf
alle möglichen Anen und \feisen sanktionien.
22 Erfolgreich etabliert sind Definicrer insbcsonderedann, wcnn sic 'Kriscn<que ihrcr Position als solcherobjcktiv, definierenkönncn, d.h. so
(übcrzcugcnd),daß ihrc Definition von Situationcn als 'kriscnhaft, rcalc
(und 'crwünschtc,) Folgcn im Vcrbalten andcrer Aktcurc zcitigt. - Vgl.
z.udicscm Problem untcr dcn aktucllcn soziohistorischcnRahmcn- bz.w.
Transformationsbedingungcn
auchHitzlcr 1999.

Kritik an Alltagsgcwohrrhcitcnund alternatioe Dcnktnoclclle z-u kulturcllen Traditionen hönnen praktische Konscqucnzcn icin, dic Mcnschcn
aus soziologischcnAnalyscnzichcn,I?ürSoz.iologcn
abcr sind sic sclber
cinfach möglichc Gegenständcihrcs profcssioncllcnilntcresscs- unter
viclcn andercn. Zustimn*ng zu Alltagsgcwohnhcitcniund Beibehaltung
kulturcller Traditionen könncn cbcnsogut praktischc Konscqucnz-cnaus
soziologischcnAnalyscn scin. Und auch solchc Konscqucnzcnsind für
Soziologcnwicdcrurl rniiglichcGcgcnständcihrcs ;rrralytischcn
lrrrcrcsscs (vgl. z-u dicscm mcthodologischcn Grundvcrstän<lnisin.sbc.sondcrc
Soeffncr1989).
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DiesseitsszientistischerMetaphysik gibt es nämlich keinc Veranrf(/issenüber die Konstruiertlassung,unscr sozialwissenschaftliches
heit dessen,was Menschen je als ,real. definieren, als etwas enderes
zu betrachten,denn als Konstruktionennicht nvr zu den,sondernals
Konstruktionenwie die Konstruktionenallei andcrenauch.Deshalb
ist m.E. sclbst die Etikettierung als ,Konstruktioncn zwcitcr OrdDUng<rdie Alfrcd Schütz (2.8. l97l: z und ea) vorgeschlagenhat,
z.war als pragmatischerHandlungsimperatia für das Betreiben von
Soz.iologie plausibel, als epistemologische Qualifiz.ierung unsercr
Emanationenist dieseEtikettierungaber zumindestproblematischlcgt sie doch nahc, soziologischen'Erklärunfien<sozusafien)unter
als clctr von
der Hand. einen höheren Erkenntnisstatusz.ttz,uweiscrt
u ns je analysierten'\Tcltdeutungen.2a
lVissenssoziologie,
programDemgegenübermeint'selbstreflexive
metisch,auch diese unsere eigenen,wie plausibelepistemologisch,
thcoretisch,methodologischund/oder methodischauch imrner abgesicherten,professionellen Situationsdefinitioncn als Bestandteilc
einer'nach oben und unten<offenen Konstruktionsspiralezu relativieren und dergestaltihre zwar kunswoll irberdecktcbzw' hirrtcr
mannigfaltigcnmetaphysischen,sichtblenden.verborgcne,glcichwohl prinzipielle 'Bodenlosigkeit, zu akzeptieren. Als Fazit: Das,
was wir (wcnn überhaupt)meist eher lapidarals >Konstruktionsproist letztendlichunlösbar(vgl. dazu auchSchröcr
blcm. rhematisieren,
Tun damit inin diesemBand).Das unserem(wissens)soziologischcn
härente Paradoxon nicht nur zu erkennen,sondern auch anzuerkennen, ohne infolgedessenSoziologie schlechthinzu negiercn,sie viclmehr als einenPrdgmatischenBeitrag ztrr lVirklichkcitskonstruktion
(untervielen)zu tregreifcnund zu betrcilren- trnd auch gcgcrr'Süidcrständedurchzusctzen,das seheich als iencs,konscquenteErbc' an,
das- exemplarischgesprochen- Albert Camus (1959) mit seinerDe-

24 Noclrmals: Von dcr Prämisseausgchcnd,deß Mcnsclrcn aus rckonstruierbarenGründcn Zweitel an der Rcalitätshaltigkcitihrcs Alltagswisscns
ausklammern,daß sie also ständig und meistcnsganz beiläufig Situationen als real dcfinicren, fragcn wir - wic gesagt- in aller Regel, roarun
sie sie so und nicht andcrsdefinicren.\üir suchensymptomatischcrwcisc
n:lchuns wisscnschaftlichhinlänglich zufricdenstellcnden'Erklärungcn'
(d. h. zumindest in dcr konvcntioncllcn Soziologic nach wic vor zumcist
'Erklärungcn') für die Sittranach i.w.5. vcrstandcncnsozialstruktu.rel/et,
tionsdcfinitioncn,für dic WirklichkcitssichtcnartdcrcrLcutc' Abcr wir
suchcn sie farnoscrwcisc z.umeistnicht tür unscrc cigcncn, soz'iologischen Konstruktionen.

finition der Situation dcs Sisyphosciner profcssioncllenSclbsrrcflexion hinterlassen
hat.25
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ThomasLuckmann

Das kosmologischeFiaskoder Soziologiel

Vie ihre mythologischcnrrnd theologisclrcnVorgängcrin Vclt- trnd
Virklichkeitsdeutungist die wisscmschaftlichc
Kosmologicder Neuzeit selbstgenügsam.
Sie gibt vor, eine zureichendeBegri.indungihrer
Voraussetzungen
aus eigenemVcrmögenanbietcnzu könncn. Dicse
kann allcrdings ciner
mctaphysischbestimmte Selbstgenügsamkeit
kritischen Betraclrtungnicht standhalten.Eine kritische Visscnstheorie kann die Annahme nicht untrestrittenlassen,daß clicwissenschaftlichcKosmologic dcr Neuzeit den archimcdischcnPunkt gcfunden hätte, von dem aus \(elt- und Virklichlicirserklärung und
'WeltErklärung der
und Virklichkeitserklärung in cinem cinzigen
zu tlcn niclrt-rcSchritt errcichtwcrdcn könntcn,Und im Gcgcnsatz.
wisscnschaftliflexiven alten Kosmologien hat dic sclbstgcnügsamc
che Kosmologie der Ncuzcit nicht einmal plau.siblcAntworten auf
die subjektivsinnvolle Fragenach dcr Ortung der cigcncnExistcnz
im Kosmosgebenkönncn.
Nun gibt es keincn legitimenZweifcl an dcr ProduktivitätwissenschaftlicherMethoden und an dcr praktischcn wic dcr kognitiven
'VisscnNützlichkeit des lVissens,das sich in den verschiedcncn
angcsammclthat.
schaften,einschließlichdcr Sozialwissenschaftcn,
Und dennoch ist die Ungcwißhcit ülrcr dcn Grund tlic.scsVisscns
eher stärker als schwächergewordcn.Die Frage,wie Visscrt.schaft,
menschlichcrExistcnz in
falls überhaupt, den .Sizzzusammenhang
Gesellschaftund Geschichteaufklärcn kann, ist nach der von Max
\WcberangebotenenAntwort nicht verstunrmt, Es ist kcine zurcichende Antwort, kosmologischeFragen als irrational dem scincr

I

Dieser Text basiert auf Teilen cincs Vortragcs,dcn ich vor der Dcutschcn
gehaltenund
Gescllschaftfür Soziologie(in Mannhcim am 11.10.1972)
in Soziologic,Mitteilungsblattder DcutschenGcsellschaftfür Sozioloist dic auf Anfang dcr T0crJahgie,2/ 1974publiziert habe.Ausgelasscn
re zugcschnitteneDiskussion übcr dic kosmologischcnAnmutungcn,
die in icncr Zeit geradeauch an dic Soziologicgcstclltwurdcn und dcncn siclrmanchcSoziologcnnicht cntzogcnhabcn.Dic.scUbcrlcgungcn
sind - gckürzt und ülrcrarbcitct- z.wciAbschnittcnlus cincr utnfassctrdcrcn Arbeit cntnommcn(Luckmann l97l).
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