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Verstehenist keineswegseine Erfindung von Wissenschaftlern.
Es
geschiehtanscheinend
zunächstauchnicht in einerbesonderen
theoretischenEinstellung,sondernes ist flir Menscheneinfach AlltagsRoutine.Das permanenteProblemverstehenderWissenschaftler
bestehtdeshalbdarin,zu plausibilisieren,
was ihr Tun eigentlichzu einemwissenschaftlichen
Unternehmen
mache,obwohles dochexplizit
auf einemganz alltäglichen,allgemeinmenschlichen
Vermögenaufruht (vgl. dazu Hitzler 1993).Die Frageist also,was das Besondere
sei am Problemdes wi.rsen.rchc{tlichen
Verstehensund was das Besonderesei am ProblemdesVerstehens
in denSozialwissenschaften.

1. Probleme der methodisch kontrollierten Produktion

und Interpretation von Daten
Ganz generell ausgedrücktversuchtder wissenschaftliche
[nterpret,
soferner hermeneutisch
reflektiertarbeitet.sich über die Voraussetz.ungen
und die MethodenseinesVerstehens
Klarheitzu verschaffen.
Denn dadurch,und nur dadurch,wird Verstehenzu einer wissenschaftlichen
Methode.Daclurchaucherstwird Verstehen
systematisch
lehr-und lernbar.r
Andersnun als die Datendes szientistisch
geprägten
Naturwissenschaftlerssind die Datendes Sozialwissenschaftlers
vorinterpretiert.
SeineKonstruktionen
sind Konstruktionen
von Konstruktionen.
die
Zur ,,Hcrmencutikals Haltung und llandlung" gcncrellund cn dctail vgl. Soeffner/
H i t z l e r1 9 9 4 .

deshalbso beschaffensein müssen,,,daßein Hanclelncler
in clerLebensweltdiesestypisierteHandeln ausführenwürde, falls er völlig
klaresund bestimmtes
wissenvon alrenElcmenten,
und nur von diesen Elementenhätte,die der soz.ialwissenschaftler
als für sein Han_
delnrelevantvoraussetzt,
und ialls er die konstante
Neigunghätte,die
angemesscnsten
zur verfligung stehendenMittel zur Erreichungsei_
ner vermittelsder KonstruktiondefiniertenZwccke einzusetzen..
(schütz,1971,'s. 5l)- Kurz: Der soziarwissenschaftler
entwirft Konstruktionen,,zweitcr
ordnung". Diesesinrl (wissenschaftstheoretisch
auch formal modellhaftdarstefibare)kontrollierte,methodisch
über_
prüfte und überprüfbare,
verstehende
Rekonstruktionen
der Konstruk_
tioncn,,erster
Ordnung".
Im verhältniszum (klassischcn)
Textwissenschaftler
wiederumist
der sozialwissenschaftler
eben kein Textwissenschaftler,
bzw. er ist
tlies kaunrmehr als alle wissenschaftlersozusagen
zwangsläufigimmcr auchrextwisscnschaftler
sincr(vgl. Luckmhn lggi). Das, was
dem sozialwisscnschaftler
normalerwlisebcgegnet,**nn
seinen
ccgenstandaufsucht,ist niclrrein 'rext. vietmerlrstößter vor
". allem
und zunächst
einmalauf sozialcprttktiken- auch.und zwarin hohem
lvlaßc,auf kommunikativepraktikcn - uncl aufArtefakrevon praktiken. Diese Artefaktc können, müssen abcr tlurcliaus nicht, rexte
(jcdwederArt) sein.Aber auchsoz.iarwissenschaftler
brauchen,
um in
kontrolfierbarerForm interpretieren
zu können,mehr als nurflüchtige
Daten.Sie brauchen,wie alle andercnwissenschaftlichen
Interprcten
auch, gernnnene,fixicrte, hin- und hcrwenclbare,
immer wieder in
objektivierterForm vergegenwürtigbare
Daten. Denn ,,auch angestrengteste
Aufincrksamkeil",
so stelltschonwilhelm Dilthey (1962,
S. 3l8l) fest,,,kannnur dannz.ueinemkunstmäßigen
Vorgangwer_
den, in wclchemein konrrollierbarer
Grad von oEleniuitä erreicht
wird, wenndic Lcbcnsäußcrung
fixiert ist und wir so immerwiederzu
ihr zurückkehren
können.solcheskunstmäßiges
Verstehenvon dauemd fixiertenLebensäußcrungen
ncnnenwii Auslegungoder Interprctation".
und wiedervorlegbaren
_Nur die A.alyse also von wiedervorzeig,,objekten"kann cincm wissenschaftrichen
Falsifikationsprozeß
unterzogenwerden.solchc,.objekte"Iindetdcr Forscher,,imFeld,,zum
'reil
bereitsvor, z.lJ. in Form schriftlichcrAußerungen(iedweder
Art), abcr auch in Form sonstigerArtefakte(wie unbewc"gten
und
bewegtenBildcrn uncl allen möglichenGegenständen).
RtLh nicftr
vom ForscherinitiiertemündlicheAußerungen
(2.8. ccspräche,Dis8

kussionen,Reden) gehören zu den sogenannten,,natürlichen"Daten.
Auch sie müssen allerdings irgendwie aufgezeichner (und transkribiert) werden,um sie der wissenschaftlichenAnalyse zu erschließen.
Fonchungsinteressen,die sich nicht anhand,,nattirlicher" Daten befriedigen lassen,erfordern künstliche, also vom Sozialforscherselber
hergestellteoder zumindestinitiierte,,Dokumentationen".Dazu gehören z.B. Beobachtungsprotokolleim weitesten Sinne sowie Aufzei(also Notationen, Zeichnungen.
chungen von Forschungsgesprächen
Fotografien,Filme/Videos).Diese Produktion künstlicher,,Dokumentationen" läßt sich grundsätzlich durch den Einsatz standardisierter
Erhebungsverfahrenvereinfachen, weil die Erhebungeneben schematischer abgewickelt werden können, und weil dabei z.B. in Relation
zu n ichtstandardisierten Verfahren typi scherweise weni ger Redundanz
erzeugt wird. Und durch den Einsatz standardisierterErhebungsverfahren läßt sich die Produktion künstlicher ..Dokumentationen" zumindest insofern auch ,,objektivieren", als ein Großteil der professionellen Arbeit an der Verfeinerung der einschlägigenUntersuchungsdesigns und Methoden darauf verwendet wurde und wird, je vorgängige Vorurtcilsstrukturen als solchc zu crkennen und falsifizierbar zu
machen,d.h. Fehlcrquellenunter Kontrolle zu bringen (wobei dann,
wie wir wissen, mitunter eben neue Fehlcr erzeugt werden, die wiedcrum avanciertercmethodische Finessenerforderlich machen,usw.).
Die relevantenUnterschiede zwischen den standardisiertenund den
nicht-standardisiertenVerfahren liegen also keineswegsdarin, daß die
letztercn per se die ,,besseren" Daten produzieren würden, sondern
zunächstund wesentlich wohl darin, daß bei ersterendie Standardsin
der scientific community ,,künstlich" erarbeitetund die auf ihnen basierendenDaten sowie deren Auswertung in überprüfbare Relationen
Verzu diesen Standardsgebrachtwerden. Die nichtstandardisierten
fahren dagegenbeziehensich auf quasinatürlicheStandardsdes Alltags und auf Routinen der Kommunikation, die deshalbzunächsteinmal rekonstruiertund ,,geklärt" sein müssen,bevor die auf ihnen basierenden Daten kontrolliert interpretiert werden können (vgl. hierzu
v . a .S o e f f n e r1 9 8 9 ,S . 5 l - 6 5 ) .
Hinz-ukommt, daß der Befragung und gesteuertcnDarstellungirn
standardisiertenVerfahren die Selbstdarstellungder Informanten im
Verfahren, und dalt der .Strukturientngder Benichtstandardisierten
fragungs- und Beobachtungsanlagehie die Interaktions-, Darstellungs- und Rcdestrukturicrungdurch ,,alltägliche Routinen" da ge-

genübersteht.2
Bei srandarclisierten
verfahren sind'fhemenfestlegung
und -eingrenzungdurch das unrersuchungsdesign,
bei nichtstandirdisierten durch situative, interaktionsstrukturellcund biographischc
Faktoren ,,im Feld" gegeben- und zu berücksichtigen.Anclererseits
erzielen standardisierte verfahren eine Themenerweiterung durch
Fragevielfalt und Kontrollfragen, währen<t clie nichtstandardisierten
diesesZiel durch das Animieren von Erzählungenund dic Eigenctynamik der kommunikativenGattungenereichen.
Beide Verfahrenstypenbasierenalso prinzipieil auf der kontrollierten Erhebungund Interpretationvon Daten. unterschiedlichjertoch ist
eben ihre Kontrollbasis:Der erste beruht, wie vermerkt, aui der kontroliierten Erarbeitung und Relationierung,,künstlicher" Erhebungsund Auswertungstechniken.Der zweite basiert auf clem zuvor'heriustellendenwissen über die Ethno-Methodcnalltäglicher,quasinattirlicher Interaktions-,Darstellungs-,Rede- und Deutungsstrukturierung
und auf deren kontrolliertemEinsatz in der lnterpretation.Die schwäche des zweiten bestehtdarin, daß der wissenschaftlersich - was clie
Bekanntheitjener vorgängigenAlltagsroutinenangeht- auf Neuland
bewegt und sich in noch unbekanntesGebiet vorarbeitenmuß, während er interpretiert.Die schwäche dcs erstenbcstehtdarin, claßsich
die ihn verwendendenwissenschaltler in ihrer überwieeendenMehrzahl keine Rechenschaft<larüberablegen, wie sehr ihie Erhebungsund Meßinstrumenteauf Alltagswissenund -routinen beruhen,die iie
zwar formalisiert, aber als ,,ursprünglich" alltägliche nicht erkannt
habenund daherauch nicht kontrollieren können.
Darausfolgt, daß ein Verzicht auf das kornplexeund eraborierteInstrumentariumstandardisiertersozialforschungzugunstendes Einsatzes von nichtstandardisiertenMethoden insbesondcredann sinnvoll
ist, wenn Standardverfährennicht oder nur ungenügend ,,greifen",
also z.B- wenn es darum geht, (relativ) unerforschtephänomenezu
entdeckenund zu erkunden, wenn das ,,Feld,,sich als ,,sperrig..erweist gegenüberstandardisiertenMethoden (2.8. Eliten, die sich Fragerasternverweigern,oder in Bez.ugauf Forscher-Relevanzen
sozial
F-ragtnran z.B. mit FIil{'cvon Fragcb(igenoder l-citfadcnintcrvicws
Mensclrcnrm
tlinblick auf ihrc Alltagsvcrrichrungen
danach,warum sic run, was sie (un. so bekommt man mit sichcrheitAntworten,die genaudas rricfitbctrcffcn,worauf man
zielt: das impliz-iteRoutinewisscn.
Der Grund dafür bcstehtdarin,daß.wic wir allc
wisscn. zwischcnEinstcllung und Defactohandeln,zwischengclernrcm.cxplizit
darstellharcmwissen und hahittrcllcrnHandeln cin tiefgchcndcrunterschicclbestcht(vgl. daz-uKnorr Cctina 1984:auch t{txcr l99j).
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,,inkompetente"Akteure, die nicht erfolgreich mit Fragebogeninterviewt werden können), wenn der Forschergeneigt ist, sich von den
,,im Feld" geltendenstatt von seinen professionellenRelevanzsysteauf
men leiten zu lassen,aber auch wenn sich das Erkenntnisinteresse
typologi sche K onst r ukt ionen (statt auf kategoriale Zuordnungen) oder
auf die Strukturen,d.h. die essentiellenBestandteileeinesPhänomens.
bzw. auf die empirisch begründeteTheorie-Bildung(statt auf die I'nifung von Hypothesen)richtet.
Der Begriff der ,,Feldforschung"bez.eichnetalso sowohl das Sammeln ,,quasinatürlicher"als auch das Erzeugen ,,künstlicher" Daten und zwar vermittels standardisierterDesigns (wie z.B. Quer- und
Llingsschnitterhebungen)und Methoden (wie z.B. formalisie(c schriftliche, mündliche oder telephonischeBefragungen,schematisierteBeobachhrngenund quantifizierendeInhaltsanalysen)ebenso wie vermittels
nichtstandardisierterVerfahren.
Ungeachtct aber der Datenart müssen Sozialwissenschaftlerdie Dokumente, die sie analysieren,häufig selber produzierenbzw. produzicren lassen.Sie müssenaufzeichnen,was vor ihren Augen geschieht
bzw. das, was ihnen zu Ohren kommt darüber,was gcschieht,geschehen ist oder geschehenwird und von wem auch immer auf diese oder
jene Art beurteilt. erklärt, hinterfragt, in Zweifel gezogen wird. Und
sie müssen die Aufzeichnung, falls sie nicht selber schon Text ist,
(wie auch immcr:) vertexten(vgl. Gross l98l). D.h., und das wird in
der konventionellen Sozialforschungoft übersehenoder ignoriert, daß
die Auswertung der Daten genau genommen bereits mit der Herstel/rzng künstlicher,,Dokumentationen"beginnt, insbesonderealso mit
dem Verschriften,mit der Transkriptionvon Interviewsund von Aufzeichnungennatiirlichcr Kommunikationsvorgänge.Denn schon bei
tritt zwischendas,was Alfred Schütz (2.B.
diesemHerstellungsprozeß
1971) ,,Konstruktionenerstcrund zweiter Ordnung" genannthat, also
zwischen dic Deutungen der wie auch immer untersuchtenSubjekte
hie und die DeuhrngendieserDeutungendurch den Forscherda, eine
dritte, oft unbemerkteoder jedenfalls unbeachteteInterpretationsebene: ebenjene, welche ebensozwangs-wie beiläufig bei der Transformation von Gesehenemund Cehörtem (ganz selten von Geschmecktem, Gerochenem,Ertastetcm)in einen ,Jcxt" (im weitesten Sinne)
entstcht.Selbst die elaboriertestenund komplexesten,mithin die abbildgetreuestenTranskripte sind somit unweigerlich Interpretationert
dcr im nachmaligen Tcxt im doppelten Wortsinn ,,aufgchobcnen"

ll

sprechhandlungcn.r
Da dicscsozusagen,,naturwüchsige'.
Interpretation alsonicht(g:inzlich)zu vermeiclen
ist, ist sie zumindestso gut wie
möglichzu kontrollierenund bei dcr weiterenDatenauswerrung
zu
benicksichtigen.
In einemhernreneutisch
verständigen
sinne,,kontrolliert,.
interpretiert werdenkönnensomit tatsächlichnur Texteim weitesten,Sinne;
Texte,die ebenzumeistin einemdergestalt
prozesspromehrstufigen
duziertwordensind.Die sozialwissenschaften
sinclfJslich alsozwar
kcineText-wissenschatien
im engerensinne.Aber sieiind - im Hinblick auf die inrerprerativeArbeit - gleichwohItextltedürftigewissenschaften.

2. Strategiender explorativ-interpretativen
. Sozialforschung
vor diesem l{intergrund unterscheidetsich nun das Verstehensproblem, mit dern es speziell die sctziologie zu tun hat, typischerweise
auch von dem solchcr Nachbardisziplinenwie der Geschichtswissenschaft,der Ethnologieund in gewisserweise sogar der politikwissenschaft: Historiker und Ethnologen auf jeden Fall, politologen zumindest in eincm bestimmten Maß, haben das problem, Frimdes, cJ,.h.
ihren eigenen kulturellen Gewohn- un<l Gewißheiten in aller Regel
un- bzw. nur sehr begrenztVertrautes,verstehenzu müssen.sozioiogen hingegen haben es symptomatischerweisemit dcm Alltagsgesclre.henin ihrer eigenen Kultur zu tun, also mit in weiten Teilen
Die verschiedenen
in dcr nic;htstandardisierten
sozialforschungühlichenTranskriptions(cchniken
reichenvonr versclrriftsprachlichcnden
,,sekretariats'.-Transkripr
bis
zur hochelaboricrlen,
konversationsanalytischen
(hierzu Nähercs
Feintranskriprion
in den Bciträgen von Eberle und von Günthner/Knohlauchin diescrn Band).
Grundsätzlich
gilt dabei.wegendes hohcnZcitaufwandcs,
das pragmatischc
cebot,
das ccsprochcncso genauzu vcrschriften,wie es aufgrunddesje-gegebenen
theoretischenIntercsscsnotwendigcrscheint- abcr nishr genauer(und stattdesscn
gegebenenfalls
stiirkerauslcgungsbcdürftige
Teile dcs Tcxtes nochmalsfeincr nachzutranskribicren).
Notwcndighingegenist cs, dasaufgez-eichncte
Marerialnichr nur
in Teilen.sondcrninsgesamtüberhauptzu verschriften,
da nicht vor den systematischcnund kontrollicrtcnAuswertungsarbcitcn
mchr oder wcniger ,,atJhrrc.,schon
entschicdcnwcrclen kann. was sich als interpretationsbcdürftig
und in(erpretalionswürdigcrwciscn wird, und da zumindcsttler gesamte'fext den immc,rinterpretativ r-u bcrücksichtigeudcn
K<rntextfür dic einzclncn Tcxtpassagcndarstellt
( v g l . d a z ua u c h[ l i r z l c r / H o n e lr9 9 . l a ) .
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scheinbar nur allzu Vertrautem (vgl. auch Gruner 1967). Dazu, reflexiv statt naiv mit dieser,,Nähe" des alltäglich Vor-Gedeutetenzu den
auch dem Forscherselber eignendenWissensbeständen
umz.ugehen,
wurden bzw. werden in der Soziologiein jüngerer Zeit zwei - einander durchausergänzende- Strategienentwickelt:
Die eine, insbesondereexplorative Strategie besteht im Prinz.ip
darin, sich einen quasi-ethnologischen
Blick auf die eigene Kultur anzugewöluren,d.h., sozialePraktiken in den mannigfaltigen,,Sinnwelten" moderner Gesellschaftenerst einmal so ,,unverwandt" anzuschauen,als ginge es dabei um ,,exotische"Sitten,Gcbräuchc,Rituale
und Weltanschauungen(vgl. dazu exemplarisch Honer 1993 sowie
Knoblauch l99l und 1995).4
Das methodische Ideal der (vorzugsweise nichtstandardisierten)
ethnographischen
Datenerhebungist dabei die Kombination bzw. Triangulation möglichst viefultiger Verfahren (vgl. dazu auch Hitzler/Honer l99l). Die grundlegendenTechniken bestehendarin, das
Geschehenzu beobachten5,Dokumente zu beschaffenund zur Kenntnis zu nehmen6,sowie mit den Leuten zu reden.TWas den soziologiWcndc" ist gescllschaftstheoretisch
f)icsc ,.cthnographischc
begründet:Angcsichts
einer viellältig vcrursachten,proklamicrtenund herbeizitiertentrmbruchs- und
Umbauphaseder industriegcscllschaftlich-rcpräscnutivdemokratisch-aufkldrerischen
Zivilisation, ,,wird immcr schnellerVertrauteszu Fremdem,zum Unvcrständlichcn: nicht nur das, w:Lsneu ist in der Wclt, sondemauch und geradedas in ihr
A l t e " ( M a r q u a r d1 9 8 1 ,S . 5 8 4 ) . D a m i t h i n , , h e u t e "i m m e r w e n i g e rv o n d c m z u
war, und da deshalbauchund
geltcnschcint,was ,,gcstern"noch selhstverständlich
Vermessungsund Erklärungsmodelle
dcr Sozialnicht zuletztdie überkommenen
wissenschaftenschnellcr veraltcn als sic renovicrt und reformiert werden k(innten,
wird dic Notwendigkeitdes genauenBcschreibcnsund Verstchens(dessen,was
überhauptvor sich geht und mit wem man es dabeizu tun hat) selbstfür diejenigen
wiedererkcnn-und einschbar.dic sonstdcr Hcrmeneutikeher mit Vorbehaltcnge(vgl. dazuauch Kneer/Nassehi
gcnüberstehcn
l99l).
Basisverhalten
schlechthin.Sie dient
Die Beobachtunggilt als das ethnographische
daz-u,Sinneseindrücke
zu gewinnen,Erfahrungenzu machenund Phänomenezu
- nachdem Prinz.ip,,Nichtsist apriori unwichtig.um das Feld kennenregistrieren
zulcrncn". Fokussierungender Bcobachtungergebcn sich idcalcrwcisc theo- und zwar tendenziellzuwährenddes Forschungsprozesses
riebildungsgelcitet
gcgcnläuligenEntwicklungen).
nehmcnd(mit gelegentlichen
hat zwei Aspektc: Zum einen sind DokumcntcOhDic Dokumcntcnbcschaffung
jektivationen,dic Daten transportieren.
welche per se (wie alle anderenDaten
unterzogenwcrden müsscn(das
Auswertungsproz.eß
auch) einem systematischen
ist Dokumentenanalyse
im Sinne z.B. der hier vorgcstclltenVerfahrcn der Textinterprctation).
Zum andercndicnt die - hermeneutisch
,,naivc"- Kenntnisnahme
von Dokumentender Bcschaffungvon forschungsrelevanlen
Informationenund
drmit dcr adäquatcrenEinstcllungzurn Feld und dcr bcsscrcnOrienticrungim
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.tchen Ethnographen aber sozusagen professionell vom ethnographisch arbeitendenEthrtologen bzw. Kulturanthropologen unterscheidet, das ist. daß dcr Soz.iologein der Regel erst wiederlernenmuß,
daß er die ,,Sprachedes Feldes" tatsächlichnicht ohnehin und selbstverstdrrdlichbeherrscht.Und das heißt: nur dann, wenn wir nicht davon ausgehcn,daß alles, was uns nicht auf Anhieb außerordentlich
befremdlicherscheint,damit auch schon unzweifelhaftverstandenist,
nur dann, wenn wir davon niclrt ausgehen,wird ethnographisches
Arbeiten fu der sozioktgie sinnvoll. Anders ausgedrtickt:Soziologische Ethnographiemuß sozusagenin nächsterNähe jene ,,Fremcle..
zuerst überhaupt entdecken,die der ethnologischeEthnograph gerneinhinlast zwangsläulig,.existentiell"erftihrt,weil und indem seine
alltäglichenRoutinen,,im Felci" oft ziemlich brachial erschüttertwerden.
SoziologischeEthnographiemuß .,dic Fremde" aufsuchenewgegen
der Gewillhcit dcs,,Denkens-wie-üblich",
des,,Und-so-weiter",der
dcr Standpunkte",mit denender gemeineAlltags,.Vcrtauschbirrkeit
vcrstand (auch mancher Soziologen)alles zu okkupieren pflegt, was
als einigermaßenvertraut oder auch nur bekannt in seinem Horizont
erscheint. SoziologischeEthnographiemuß, in volunrativer Abkehr
von der Borniertheit. von der Arroganz dcr fraglosen ,,Reziprozität
der Perspcktiven", stets damit rechncn, daß, ganz im Sinne von
Bruckner und Finkielkraut (1981), ,,dasAbenteuergleich um dic EkÄe" bcginnt, und daß ,,gleichum die Ecke" tarsächlichdasAbenteuer
beginnt.
von Dokumcntcnkann also dic weitcrcn Bcobachrun,,Fcld".Die Kenntnisnahrnc
gcn anlciterrund Impulsc2..8.für das Intervicwverhalten
des Forschersgcbcn.
I n t c r v i c w ss i n d - c n r g e g c nd e m b c k a n n r c nD r k r u mv ( ) nR e n öK i i n i g ( i 9 o s t - L " i ncswcgs inr llinhlick auf alle Fragestellungcn
dcr ,,Königswcg" der Sozialf<-rrschung.Im Gcgcntcil,gcgenübereiner Reihehochrclevantcr
Erkenntnisintcressen
z.citigcnsie typischcrwcise
dcfizirärcbz.w.irrcführendcRcsultate(2.8. inr l-linblick
auf habitualisiertc
Ftrtigkcitcnund Fähigkciren.auf vollzugsrourinenund auf qua- vgl. dazu auch nochmalsFußnote2). Abcr Insi-automatischc
Vcrhaltcnswcisen
tcrviervserschcinenals ,.Königsweg"zumindcs(zur Rck<.rnstruktion
thcmatisch
- scicn sie nun biographiespeziaussonderbarcr,
cxplizicrbarcrWissensheständc
fisch, berufsbezogen
odcr aufgrundeincs andcrcnsinnzusammenhangs
fokussierhar (vgl. dazu auch Honcr 1994).Dabei bcstehtdas Grundprinzipnichtstandardisierterccsprächsführung
gegcnüberstandardisicrtcn
Bcfragungstcchniken
darin, so
wenrgdircktiv wie irgcnd möglich zu verfahrcn,r.l.h.,den Interviewtenseinecrgenen Relevanzen
entwickelnund formulierenzu lasscn.Allcrdings:das tatsächliche
Maß an Afflrmation und Direktivitä( hänrrtwiederuntab vom icweilisen Forschungsintcrcsse.
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betrifftden Vcrsuch.
Die andere,wesentlichilüerprelativeStrategie
zutagezu
Sinngehalte
methodischkontrolliertin Texten implizierte
was nichtnur dem
fördem,die sichnicftt(nur)auf dasbeschränken,
sondern auch einem Großteil der niclt'
naiven Alltagsinterpreten,
Soziologenzufolge- ohnehinschon,,auf
arbeitenden
hermeneutisch
der Hand"zu liegenscheint.DieserVersuchwird - und zwar tatsächSoziologie- in vielerlei
in der deutschsprachi4en
lich insbesondere
FrageinterFonnenund mit zum Teil gänzlich unterschiedlichen
sich
Und dieseVielfalt der Ansätzemanifestiert
essenunternommen.
Reiträgen.Will man nun
auchin den in diesemBand versammelten
trotzclemeine ,,erste",d.h. ebensosimplewie grobe Klassifizierung
Verfahrenvomehmen,dann bietetsich z.B. an, dies
der divergenten
Erkenntnis-lnteresjeweils
als,,dominant"erscheinenden
anhanddes
seszu tun.
In diesemVerstandehabenwir uns - nach vielerlciHin-und-Her
- für eine klassifikatorische
Dreiteilungdes Banund Für-und-Wider
Zugrdnunwohl wissend,daß die vorgenommenen
des entschieden,
Problemstclvon
deren
jeweiligen
Komplexität
der
gen der Ansätze
nicht gerechtwerden.Wir hätten,unsystematisch
iung"n sozusagen
je
Blickwinkeln,alsonahezujeden Beiter nur minimalveränderten
tragauchuntereineandereals unterdie gewähltcKategoriesubsummierenkönnen.Wir hättenohnehinauchganzandcre- und in vielerlei Hinsicht sicherlichplausiblere- Ordnungenschaft.enkönnen.
gibt es ja, wie ReinerKeller (in diesemBand),auf
Denn tatsächlich
von Jorge Luis Borges
Klassifikationsschema
das ..märchcnhafte"
Kriteriendafür, eine
unbestreitbare
wenig
nur
feststellt,
verweisend,
da iede ordnung
Aber
organisieren.
ordnung ,,so oder anders"zu
die, die hier vervielleicht
auch
besserist als keinc,ist es
bekanntiich
oricntierte,b) biograsammeltenVerfahrenin a) kulturtheoretisch
aufzuteiinteressierte
applizierteund c) textstrukhrrell
phieanatytisch
len.
Der erstenGruppe,den eher kulturtheoretischorientiertenVerhabcnwir zunächsteinmaldie dcrzeitwohl profahren zugeordnei
in der SozioloUntemehmungen
hermeneutischer
minentestJVersion
als ihren
und. sozusagen
ObjektiveHermenetrtik,
gie, die sogenannte
die Deutungsfrüh.n, iniwischenaberverselbständigten,,Ableger",
Anleihenbei
verfahrenstechnische
gewisse
Zumindest
musteranalyse.
Bildintelpretation
die
auch
aber
machen
der ObjektivenHerrneneutik
Hermencutik.
und die Wissenssoziologische
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Zu dcn eher biographieanalyti.sch applizierten Verfahren dcr
flcrmeneutik rechnenwir hicr die in der neuercnsozialwisscnschalilichen Biographicforschungzentrale Narrationsanalyse,
lhr gegenübcr
hat die Geschichtenhenneneutikbislang eher lokale IJedeutung.
Gleichwohl läßt sich dieser Ansatz u.E. im Kanon der hermeneutischcn Verfahrcn nicht (länger) vernachlässigen.Erprobt und (nicht
nur) biographieanalytischetabliert ist inzwischen die Dokumentarische Methodc, während der Großteil der interpretativarbeitendenSozialforscherder'Iiefenherrnencutik noch eher abwartencl,wenn nicht
mi ßtrauisclrgegenübersteht.
Aus der dritten ,,Abteilung", der der eher text.strukturell interessierten Verfahren, ist die ethnomethodologischeKonversationsiulalyse zweifellos der technisch avanciertcsteAnsatz. Im vielfältigen
Rekurs auf sie und in Abgrenzung zu ihr entwickelt sich in jüngerer
Zeit die Gatrungsanalyse.HermeneutischeSonderwegestellen dic (bislang) verfahrcnstcchnisch
diffuse - Diskursanalyseund die insbesondercin den USA vorangetriebeneEthnographischeScmantikdar.

3. Beiträge zur Einführung
in die hermeneutischenVerfahren
Jo Reiclrcrtz
ist bekanntals unermüdlicher
Rezipient,
kritischer
Anwenderundzuverlässiger
ChronistderOb.iektiven
Hermeneutik.
Er
erinnert in scinem lleitrag daran, daß die Objektive Hcrmeneutik ursprünglich lediglich als Verfahren gcdacht war, die ,,objektivenBcdeutungsstrukturenvon Texten" (also deren Sinngelraltjenseits der
wie auch immer gcartetcn subjektiven Intentionen eincs Autors) zu
rekonstruicren.Über die Entwicklung einer spezifischenKunstlehre
wurde späterjedoch versucht,den Anspruch zu etablieren.auch eine
tatsächlichobjektive Rekonstruktion solcher objektiver Bedeutungsstrukturen leisten zu können. Reichertz klärt - nach einer kurzen
Skizze der Geschichteder Objektiven Hermencutik- deren bcsondcren Strukturbegriff:Strukturenwerden dort vcrstandenals real, zcitlos
und handlungssteuernd.
Zur objektivcn Rekonstmktionobjektiver Bedeutungsstrukturenstehen laut l{cichcrtz zwischcnzeitlichfünf (tcils
widersprüchlichc)verlährenstechnischeVarianten bereit, die jedoch
bestimmte Gemcinsanrkeitenliinsichtlich ihrer,,Forschungslogik"
aufweisen:Neben der Ircinanalyseund der Analysc ,,objektivcrSozil6

dcn sozusagenkanonialdatcn" bilclet vor allem die Sequenzanalyse
Verfahschen ,,Kent" der von Rcichertz detailliert nachgezeichneten
rensregelnder Objektiven [{ermeneutik.
Christian Liiders und Michael Meuser, die in der Fachdiskussion
ursprünglich als pointierte Vertreter z.weierdiskrepanter',[-esarten"
der Deutungsmusteranalyse in Erscheinung traten, {lnden hier zu
eiriem gemeinsamenStandpunktzusarnmen- zum einen in der Zurückweisung eines inflationären Verständnissesvon Deutungsmustem, zum andcren und vor allem in der E,mpfehlung,die Debatten
hiediber nicht abstrakt,sondern im Kontext konkreter Forschungsintcressenzu fiihren. Irn allgemeinstenSinlte begreifen die Autoren
Dcutungsmusterals Formen der Organisationalltäglicher Wahrnehwie sic hierbei vorgestellt wird,
mung. Die Deiltungsmustcranalyse,
jcdoch
verf'estigtenWissenskonzepsozial
mit
sich
befaßt
,,lecliglich"
und derenje
Handlungsproblemen
von
objektiven
ten zur Vermittlung
grenzen
eine struksubjektiver Bcwältigung. Lüders und Meuser
Variante der Deutungsturthcoretischeund eine wissenssoziologische
musteranalysegegeneinanderab und erläutern deren je spczifische
Ein eiBestimmungihres Gegenstandes.
theoretisch-methodologische
genständigesVerfahrett der Dateninterpretationwurde ihres Erachtens
(bislang) nicht cntwickelt. Deshalb
für die Deunrngsmusteranalyse
Prinzipiender methodisch
unabdingbare
einige
die
Autoren
skizzieren
-insbesonderedie
von
Deutungsmustern
kontrolliertcnRekonstruktion
seqrrentielleAnalyse. Erläutert werden aber auch forschungspraktische Lösungskonzeptetür dic Analyse großer T'extmengen.Ungeachtetclessenbleiben Liiders und Meuser zufolge bislang einige Fragen zur Begründungslogikwie z.ur Pragmatik der Deurungsmustcranalyseoffen.
Stefan Müller-Doolun, der ilt den vergangcnenJaltren die - nunmehr zunehmcncl,,in Mocle kommende" - Bildinterpretation in der
Soziotogie weserltlich mitbefördert hat, schlügt ein inzwischen erprobtesVerfahrenzur Symbolanalyscvor, in dem hcrmcncutisc:lcund
strukturale Illemente miteinander verbunden sind. Von Fragett wie
,.Wasist ein Bild'i Und wie kann ich rnir die Welt dcr Bildcr erschließen?" ausgehend,reflektiert Müller-Doohm scin Verfahren der herBildanalyseim Rekurs auf die einschlägigcn
mcneutisch-sentiotischen
schriften'l'heodor w. Adornos. dem zufolge Bilcler ,,chiffren gesellschaftlicherSachverhalte"sind. Wenn es aber um das Bild als einem
geht, müssen,so der Autor, IrrageTräger sozialerBcdeutungsgehalte
richtungenwie dic nach Bildinhalt,Bildrezeptionund Bildproduktion
tl

bezogen
3.ufei1a1der
:.ry".n. Im Rückgriffauf Ikonologie(panofsky),
Ikonik (lmdahl)und semiologie
(Barthes)schlägrMtillär-do'hm des_
halb ein dreistufigesInterpretationsschema
für dTevon ihm protegierte
hermeneutische
syrnbolanalyse
auf der Basiseiner strukturaren
Bedeutungsanalyse
vor: die Beschreibung
dessen,
was mansieht;die Rekonstruktionder Bedeutungdessen.iuo, ''un gesehenhat;
unctdie
Interpretation
desscn,was man beschrieben
undrekonstruiert
hat, im
Rekursauf eine Kulturthcorie.Dadurchebcn könnennictrt nur
die
manifesten,sondernauch die ratentenMechanismender visueile.
Inszenierungspraktiken
transparent
gemachtwerden.
Norbert schriier hat den ersr.ensammelbandzur positionierung
der
wissens.soziologischen
Hermeneutik herausgegeben.
Er verdeutlicht,daßdieserAnsarzzwar verfahrenstechnisärä..
objJtiven Hcrmeneutiknahesteht,
begründungsrogisch
jeclocheineechieAlternative
zu dieserdarstcllt.Auf der Basis einer ausführlichenBeschreibung
der,,Dialcktik"von indiviclueller
verstehenskompetenz
(bzw. subjekl
tiver.sinnsetzung)
hie und institutionarisierten
wiisensbeständen
(bzw.
objcktiviertenBedeutungsstrukturen)
da plausibilisiert.schröerdie
Aufgabenund Problemeeines methodischkontrolliertenwissenssoziologischcn
verstehens,
hci dem es im wescntlichen
um die rationale
Rekonstmktion
des typischgenrcintensinns geht. Zur Bewärtigung
dieserAufgabehabensich innerharbder wissänssoziologischcn
Hermeneutikzwei Interpretationsrichrungen
hcrausgebildet:
äie kulturhi_
storischrekonstruktive
und dic pragmatisch
strukturale
Variante_ die
schröerjeweilsin ihrenGrundzüg-nund Anwendungsbereichen
vorstellt.ungeachtetdivergenterFragestellungen
ueransihlagt
der Autor
ftir beideEntwicklungszweige
prinzipTen
einigegemeinsame
und eine
Reihe von gemeinsamen
praktischenvcrfahrensregern
sowohl der
Datenerhebung
als auch der Datenauswertung
- ,o*i" (im verweis
auf Reichertz)
eincgnrndsätzlich,.abttuktive
Haltuns...
wolfram Fischer-Ro,senthal
und GabrieleRosenihal,beide prominenteReprüsenttrnten
der soziologischen
Biographicforschung,
verorten die Narrationsanalyseals zentraletvteihoäcihres Arbiitsge_
bietesund verdeutlichen,
daß diesesAuslegungsverfahren
intrinsisch
verknüpftist mit dcm speziellen- und ,,streng"zu hanclhabenden
Instrument
desbiographisch-narrativen
Intervicws.D.h., Narrationsanalysebeginntebennicht etwa erst bei tler Daten-Auswertung,
sondernbereitsbei dieserspez.i{Ischen
Art der Daten-Erhebung
bzw. der
Daten-Erzcugung.
dic hier in Aufbau und verlauf techniJchpräzisc
beschrieben
wird. Sinn und Bec'leutung
der Narrationsanalysc
bcgrunl8

den Fischer-Rosenthalund Rosenthalaus den Effekten modernersozialstrukturellerRahmenbcdingungenauf die individuelle Biographie
und daraus,daß in vielerlei ,,gesellschaftlichen
Praxisbereichen"bereits auf biographische Verfahren rekurriert wird. (Die von den Autoren gestellte Zentralfrage ist dementsprechend,,Welche soziologischen Fragen beantwortet die NarrationsanalysebiographischerSelbstdarstellungen?".)Vor dem l{intergrund einiger formaler lnterpretationsprinzipienwird in sechsdetailliertenSchrittenein komplexes- das
ursprüngliche narrationsanalytischeVerfahren transzendicrendesAuswertungskonzeptentwickelt. Narrationsanalyse
erweist sich dabei
als ein Zusammenspielvon theoretischenund strukturellenInteressen.
Gerd Vonderach, spiritus rector des alhnlihlich sich von Oldenburg
aus diversilizierenden geschichtenhermeneutischen
Ansatzes, legt
dessenWurzeln in der Tradition der (undogmatischen)Phänomenologie offen und erläutert die methodische Umsetzung dieses genuin
philosophischenKonzeptesin die empirischeSozialforschung.Legitimiert wird die Geschichtenhermeneutik von Vonderach im Rekurs
auf die philosophischenWerke von Wilhelm Schapp.Hans Lipp und
Wilhelm Kamlah. Dabei erscheinenGeschichten als zentrale Elemente der - allgemein menschlich verstandenen- Biographie-Konstruktion. Verfahrenstechnisch gesprochen rekurriert Geschichtenhermeneutikvor allem auf detaillierteFallanalysen,die der Autor in
vier Arbeitsschritteaufgliedert,sowie auf die sogcnannte,.Fallreihenbildung" (d.h. die Rekonstruktionfallübergreifender,typischerMuster
der analysiertcnGeschichten).Damit plausibilisiertsich die Grundidec einer,,lebensgeschichtlich"
orientiertenSozialforschung.
Ralf Bohnsack, der die Dokumentarische Methode in den Kanon
nichtstandardisierterVerfahren eingefrihrt hat, zeichnet - im kritischcn Verweis auf die Garfinkelsche Spezifiz.ierungdes von Karl
Mannheim entwickelten Interpretationsverfahrens
und im expliziten
- die
Rekurs auf dessenwissenssoziologisches
Forschungsinteresse
GenesediesesAnsatzesnach: Ausgehendvon der Differenz zwischen
unmittelbarem (,.konjunktivem") Verstehen - durch Teilnahme an
einer (kollektive.n)Handlungspraxis.- hie und übcrsetzender(,,komnrunikativer") Interpretationda hat Bohnsack mit der Dokumentarischen Methode cin Verfahren zur Rekonstruktionvorwiegend atheoretischerDarstellungsformenhabituellerInteraktionsprozesse
in,,kollcktiven" Erfahrungsräumenbzw. Erlebniszusammenhängen
entwikkelt. Dieseswird hier im Verweis auf weiterführendeLiteratur ablauf-
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schematisch
expliziertund gegenkonkurrierende
Ansätze(insbeson_
derezur Stilanalyse)
abgegrenzt.
Hans-DieterKi)nig,dcr derzeitwohl promincnteste
vertreterder
Tiefenhermeneutik,expliziertdie Anschlußchancen
cliesespsychoanalytischfundiertenInterpretationsverfahrens
flir genuin soiiil*is_
senschaftliche
Problemstellungen.
Die Tiefenhermeneutik
hat ihren
Ausgangspunkt,
so König, in Alfred LorenzersKritik einernaturwissenschaftlichen
Auffassungder psychoanalyse.
Analytisch unterschiedcnwerdenin diesemAnsatzdie sinnlich-unmitteibare
Verhaltensorganisation,
die sinnlich-symborischen
Interaktionsformen
und
die sprachsymbolischen
Interaktionsformcn.
Im wesentlichen
geht es
dabeium die Rekonstruktion
der bewußtenund unbewußten
Lebensentwürf'evon Individuen,clie ihrerseitsaus sozialisationsprozesscn
rcsultierenund dic sich in Textprorokolren
finden rassen.D.h., die
l'iefenhermcneutik
rekonstruiertclenlatentensinn von Lebensentwürfen,-dic sich der bewußtenversprachlichung
cntziehen,sich jedoch
',auf einer vorborgenenBedeutungsebene
des Textes celtung verschaffen".König zufolgekann es in der Tiefenhermeneutik,
deren
verfahrenstechnische
Detailser in l4 Dcutungsregeln
zusammenstellt,
nur darumgchen,die Inhalteund Methocle<lerpsychoanalyse
aufzugreifen,nicht abcr darum,die Psychoanalyse
als Theorie,,naiv"auf
sozialcSachvcrhalte
zu übertragen.
ThontasEberle,ausgewiesener
Chronistdcr verzweigtenströmungen verstehender
soziologie in der Tradition von Alfred schütz,
spanntin seinemBeitragdasweite Feld der Ethnomethodologischen
Konversationsanalyse
auf:,,Konversationsanaryse"
meint ihm zufolge die Anwendungethnomethodologischer
Rekonstruktionsverfahren
auf sprachliche(und nichtsprachliche)
Kommunikation(vorwiegend
in direkterlnterakrion).
Dcshalbgibt Eberlezunächsteinenüberblick
überdasForschungsprogramm
der Ethnomethodorogie.
Dannzeigter
die Applikationder hier entwickeltenDeskriptionsprinzipien
auf verschiedencGegenstäncle
bzw. [iragestellungcn
crerKonvärsationsanalyseauf:auf die Analyscalltäglicher
Beschreibungspraktiken,
auf die
Analyseder Interaktionsorganisatiorr,
auf die Analyse von Aktivitätstypen
und auf die Analysedcr Kontextbczügc
von sprechhandlungen.Die verfahrerrstcchnik
der Konvcrsationsanalyse
stelltder Autor
in vicr schrittendar. Als wichtigstethemati.sche
Neu-Entwicklungen
der Konversationsanalyse
bctrachteter die innerhalbdiesesAnsatzes
sclberumsr-rittcne
Analyseinstitutioneller
lnteraktionen,
clicdie Konvcrsationsanalyse
als Methodedesumgangsmit Datenlc<Jiglich
cin20

schließcnden,,Studiesof Work" und schließlich die sozusagenkonfundiertenUntersuchungensogenannter.,größerversationsanalytisch
er Analyse-Einheitcn".
Su.ranneGüntlmer und ltubert Knoblauch, die wesentlich an der
Entwicklung der noch jungen Gattungsanalyse beteiligt waren und
sind, geben einen Überblick übcr <liesesstark interdisziplinürorienForschungsfelduncl erläutern
tierte und vernetztespraclrsoziologische
dessen rekonstruktives Repcrtoire. Der Crurnclicleenach rverden als
,,kommunikativeCattungen" all diejenigenkommunikativen Prozesse
bezeichnet,die von Kommunizierenden als Lösungen eincs ,,typischen" (wiederkehrenden)Kornmunikationsproblemseingesetztwerden. Günthner und Knoblauch informieren über die ,,Pragmatik"der
Verwendung von Cattungen im sozialen Miteinander - tlnd deutern
clarnitdie prinzipielle methodologischeRelevanzder Ciattungsanalyse
für soziologischeForschungschlechthinan. Im dritten Schritt werden
Gattungenin drei Dimensionen strukturell beschrieben:im Hinblick
auf ihre je spezifischeBinnenstruktur,auf ihre strukturelleZwischenebeneund aul'ihre Außenstruktur.Dabci zeigt sich, dafJkommunikative Gattungennicht nur in unterschiedlichcrlsozialcn Kontcxten unterschiedlichausgepriigtsind, sondent daß sie die sozialen Kontexte
in ihrer Spezifität immcr auch (mit-)prligen.Kommunikative Gattun^
als die Institutionen des Kommunigen erscheinendamit soz.usagen
zierensschlechthin.
seit mehreren
Reiner Keller, dcr seine eigenen Forschungsarbeiten
Jahrenim Kontext der Diskursanalyse vorantreibt,verfolgt und protokolliert hier die Vcrästeiungenund Vemctzungen dieses heterogenen Ansatzes.D.h. er verortct und spezifiziertdie zum einen auf Michel Foucault und zum anderenattf den SymbolischenInteraktionisDiskursanalyseim Rahmen
mus rekurricrendesozialwissenschaftliche
gleichlautenderUntersuchungenin anderenDisz.iplinen.Dabei expliziert er den Begriff .,Diskurs" sowohl in seiner Bedeutungals sprachfönnigc lntcraktion (d.h. als direktes Gcspräch zwischen Anwesenden) als auch in scincr Bcdeutung als institutionalisierteliorm der
Textproduktion(d.h. als indirektesGesprächzwischen Abwesenden).
Insgesamtbegreift Keller Diskurse als ,,Arrangementsvon (Be-)Deu(wissenssoziolotgngen".Dctailliertarbeiteter die konstruktivistische
gische) Grundpcrspektivedes Ansatzesheraus, die sich sowohl auf
(politische) Diskurs-Praktiken als auch auf (textlörmige) DiskursProduktebezieht. Kcller bctrachtetdie Diskursanalyseweniger als
D.h. die unter diescm
Methodcdcnn als cin Untersuchungsprogratnm.
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Etikett je eingesetzten
verfahren variierenbeträchtlich- je nach Erkenntnisintcresse.
Gleichwohlskizziertder Autor einige allgemeinc
GrundzügeeinermethodischkontrolliertenDiskursanalyse.
Daß dicse
notwendigerweise
hermeneutisch
operierenmuß, wird Kellef zufolge
in der einschlägigen
(Methoden-)Diskussion
(noch)zu wenigbeachiet
und reflekticrt.
christophMaeder undAchim Bro.rziewski,
der eineeherin der Ethnomethodologie,
der andereeher in der Nach-schützschen
wissenssoziologieverwurzelt,arbeitenseit mehrerenJahrendaran,die in der
u.s.-amerikanischen
Kulturanthropologie
etablierteAnalysemethode
dcr Ethnographischensemantik in die deutschsprachige
Diskussion
einzuführen.Die VerfahrenstechnikdiesesAnsatzesbegründendie
beidenAutorenausder methodologischen
problemund theoretischen
stellungdcr Ethnographie
bzw. Ethnologieheraus,d.h. ausdem problem der ,,Übersetzung"
von kulturellin Deutungsschemata.
Diese
sind demnachüber die klassifizierende
Beschreibung
des tatsächlichenSprachgebrauchs
(in) einer- wie auchimmerbestimmten
- Sozietät zu rekonstruieren.
worte und die Verbindungenvon worten
zueinander
- und zwar so,
Dinge und Sachverhalte
,,dokumentieren"
wie sie von den Aktcurenin demje untersuchten
kulturellenKontext
geschen(und praktischbehandelt)werden.Das Forschungsinteresse
der Ethnographischen
semantikkonzentriert
sichsomitauf die Analyse semantischer
Relationen,
die Maederund Brosziewski(anhandvon
Beispielenaus der eigenenForschungspraxis)
schritt ftir schritt offenlegen.

4. Methodologische
Prinzipiender
Sozialwissenschaftlichen
Hermeneutik
All dieseheterogenen
Methodologien
und verfahrenskonzepte
haben
wir hier- im Anschlußan den terminologischen
vorschlagvon HansGeorgsoeffners- unterdem Etikett,,sozialwissenschaftriche
Hermeneutik" versammelt.
so divergentihre verstehensansprüche
auchgelagertund so unterschiedlich
ihre interpretativen
Reichweitenauch
seinmögen:Was sie gegenüber
eherschematisch
arbeitenden
,,qualiDer Bcgriff der,,Sozialwissenschaftlichen
Hermeneutik.,rst erstmals prospektiv
<Jokumcntiert
in Socffncr 1979,dann wierjcr 1982, 1984, 1 9 8 6 ,1 9 8 8u n d z u s a m m c n g e s t c l il nt 1 9 8 9u n d 1 9 9 2 .
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tativen" Analysekonzeptenim weiterenSinne abgrenztund damit u-E.
zumindestsoweit eint, daß es legitim ist, sie hier summarischzu präsentieren,ist, daß sie darauf abzielen,methodischkontrolliert durch
den oberflächlichcn Informationsgehalt des Textes hindurchzustoßen
zu tieferliegenden(d.h. eben: in gewisserWeise ,,latenten"bzw. ,,verund dabei diesen Rekonborgenen")Sinn- und Bedeutungsschichten
zu machen bzw.
nachvollziehbar
intersubjektiv
sttuktionsvorgang
nachvollziehbarzu halten.e
Die soziologischinteressierteAnalyse von Texten ,,an sich" ist ja
keine Erfindung im Rahmen dessen,was wir hier als ,,SozialwissenschaftlicheHermeneutik" bezeichnen.Vielmehr ist sie als ,tnhults'
analyse"einesder drei klassischenVerfahrensozialwissenschafilicher
Datenerhebungund Datenauswertungüberhaupt, entwickelt insbesondereim Zusammenhangmit der Massenkommunikationsforschung
(vgl. hierzu Merten 1983). Im konventionellcnSinne ist die Inhaltsanalyseein quantifiziercndesVerfahren.Vereinfachtgesagtheißt das:
Textanalytische Kategorien werden dabei vor der Analyse festgelegt,
ausgezählt und nriteinander verrechnet. Textinhalte, insbesondere
latenterund impliz.iterArt, die nicht im apriorischenRasterenthalten
sind, bleibcn bei dieser Art der Analyse unberücksichtigt.Diesen systematischcnDatenverlusthat aber bereits Siegfiied Kracauer(1952)
moniert, und darauf hat insbesondereauch Aaron Cicourel (1970)
hingewiesen.
Gleichwohl unterstelltdie konventionelleInhaltsanalyseschlechthin
- d.h. sowohl in ihrer ,,quantitativen"als auch in ihrer ,,qualitativen"
Ausprägung(vgl. zum letzterenz.B. Mayring 1983) - z.B. zwangsder vom Textproduzentenverwenläufig eine Bedeutungsäquivalenz
Begrifflichkeiten.Außergebrauchten
cletenund dcr vorn Analytiker
dem wird bei der konventionellenInhaltsanalyseder Gesamtzusammenhangdes Textes durch rlie kategoriale(,,ad-hoc"-)Zuteilungvon
Textstiicken,,sinnlos"zerstückelt.Also: Textelemente,die,,eigentlich" ihre Bedeutung aus dem Kontext beziehen, werden wie selbständig existierendeEinheiten behandelt.Dies führt zu undifl-erenziertenund unstimmigenAussagenüber den Inhalt einesTextes.Oder
anders ausgedrückt:Die Metlnde bestimmt letztlich die Bedeutung
des'I'extes,nicht dcr Text selbcr. Und dagegenlvendensich nun eben
Intcrprctcn
Nochmals:Das reflexive Grundproblemdes sozialwissenschaftlichcn
bcstehtalsodarin. für sich sclbstund für anderedurchsichtigzu machen,wie er das
vcrsteht,was cr /,u verstehenglaubt,und wie er das weilJ,was er zu wissennteint
(vgl. tlazuauchHitzler/Floncr1994b).
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die verschiedenen
Ansätzeder sozialwissenschaftlichen
Hermeneutik
mit ihrem Anspruch,qua (sequenzanarytischer)
Einzelfallrekonstruktion ebenso(und zum Teil: vor allem) text-immanenteBedeutungen
- und dabeinebendem ,,was" desverstehenseblnzu rekonstruiercn
so nachdrücklichauchdessen,,wie" zu erhellen:die verfahren,,,Regeln",,,Muster", irnplizitenPrämissen,sozialisatorisch
vermittelten
Aneignungs-,untcrweisungs-und überlieferungsweisen
desInterpretierens,kurz: das Verstehen
des Verstehens
selbst.
Irn vcrfolg diesesGrundanliegcns
weisendie Ansätzeder sozialwissenschaftlichen
Hermeneutik(mindestens)
noch zwei wcitereGemeinsamkeiten
auf: sie basicrenaufDurnrnheirund aufLangsamkeitund zwar intendiertermaßen.
Konkretergesprochen:
sie basierendarauf, daß der Interpretsich gegenüberden ihrn begegnenden
ebenso
wie auch gegenüberseineneigenenwissensbeständen
,,ki.instlich"
dumm stellt,daßer alsoso [ut, als kennebzw. hätteer sie nicht,um so
das infrage stehendePhänomenvon seinenkulturellenRoutinekonnotationen,,gereinigt",
d.h. quasi,,neu"konstituieren
zu können(vgl.
dazuHitzler l99l). und siebasierendarauf,daßsie dasalrragsübliche
kategorialescltnell-sortierenv<tn (vermeintlich,,klaren")sachverhaltenproblematisieren,
daß sie also die dem Ailtagsverstehen
inhärente,,subsumtionslogik"suspendieren
und ihrerseitshinterfragen
und somit sozusagen
reflexive,,schwellen"in Deutungsprozesse
einbauen- wodurch eben der Eigen-sinn des jeweirs infragestehenden
Phänomens
zum Vorscheingebracbtwird.
Methodologisch
ausgedri.ickt:
Die Ansätzesozialwissenschaftlicher
Hermeneutikbaucn dezidiertzweifel in den prozeßdes verstehens
ein: Zweifcl an den vor-urteilen des Interpreten,zweifel an subsumptiven Gewißheitenin Alltag und wissenschaftund zweifel
schließlichauchan reduktionistischen
Erklärungen.
Ihr - ungeschriebenes* gemeinsanres
Programmbestchtsomitdarin,rein theoretisch
interessiert
und rnithinentlastetvon Alltagsrelevanzen,
dort mit systematischen
skmpelnanzusctzen,
wo - nichtnur im Alltag,sondern
auch in der konventionellen
sozialwissenschaftlichen
Datenauswertung- intcrpretative
Routinenherrschen,
alsodort den wissenschaftlichenDeutungsprozess
aufzuklärenund zu kontrollierten,
wo herkömmganzselbstverständlich
licherweise
naive Auslegungsgewißheiten
reproduziertwerden(vgl. nochmalsSoeffner/Hitzler
l9g4).
Durch ,,künstliche
Dummheitund Langsamkeit"
verfremdetsoziarwissenschaftliche
Hermeneutikalso absichtsvolldas zum größeren
Teil kulturellhochgradigroutinisierte,
auf die pragmatischen
Belange
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des gelebtcnl-ebensabgestellteund ständigvielftiltigeVorab-Ge- zum Zweckenämlichder
Alltags-Verstehen
wißheitenapplizierende
Aufklärung sozialerPraktikenüber sich selber.Der Nutzen methodischkontrolliertenVerstehensin der Soziologieliegt somitdarin,auf
die,,selbstverständlichen"
Strukturenund F unktionendesAlltagswisaufmerksamzu machenbzw. diese
sensund des Alltagsverstandes
Verstehenoffenzulegen.Dergestaltdient sozialwissenschaftliches
gelingenderweise der Entzauberunggesellschaftlicher
Wirklichkeitskonstruktionen.
Sozialwissenschaftliparadigmatische,,Crcdo"
Das übergreifende
cher Hermeneutiklautetsomit,daß das Betreibenvon Sozialwissenschaftenschlechthinauf Akten von Versteftenbasiert,und Cwar in
vorausgeht
und daß
und zugrundeliegt,
demSinne,daßihm Verstehen
imrner Verstehenbeinhaltet.Alle Soz.ialwissenes notwendigerweise
schaftlicheHermeneutik,was immer sie sonst noch tut, problematidie Annahme,manwisse,wie etwas,,wirklich"sei,
siertgmndsätzlich
ohnedaßman einsichtigmachenkönnte,wie man solchesüberhaupt
wissenkann. Damit aberkommt demPrinz.ipder Sozialwissenschaftein Stellcnwertfür die g3samtecmpirischeSozilichenHermeneutik
nichtstandaralforschungzu, der den herkömmlichenProblembereich
disierterVerfahrenim engerenSinne weit übersteigt:Es empfiehlt
und
sich ebenauch als geplanterWiderstandgegenunbeabsichtigte
im wie auch immer benannten
Kurzschlüsse
oft auch ungesehene
Umgangmit Datenschlechthin.
l{ermeneutikinsgesamt
Wir begreifendie Sozialwissenschaftliche
als
Alternative
zu allen nichtdenn
also weniger als Ergänzung.
(vgl.
dazu auch Hitzler/
verstehenden
Richtungenin der Soziologie
Honer 1992):Ihr generellerAnspruchbestehtdurchausnicht einfach
zu erweitern(womöglich
der Datenanalyse
darin,denMethodenkanon
Vor-Verfahren).Ihr Angar nur im Sinnehypothesengenerierender
sozialwissenspruchbestehtvielmehrdarin, die Grundoperationen
ihrer episteschlechthin
Theoriebildung
Forschungrrrd
schaftlicher
und zu erNaivitätzu entkleiden,sie z.urekonstruieren
mologischen
durchausdiwerdendie ansonsten
hellen.D.h.,,,zusammcngehalten"
Hermeneutik
vergentenRichtungender Sozialwissenschaftlichen
alltäglichesVerstehenmedurchdas Prinzip.quasi-naturwüchsiges,
theoretisch
zu
hinterfragcnund cpistcthodischzu problematisieren,
mologischzu reflektieren.
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