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l. Von der Notwendigkeit,prognostischzu antworten
und WissenschaftWie bekommeninterpretativorientierteWissenschaftlerinnen
eigentlichzusammenmit dern,wonach die
ler die alltäglicheForschungsarbeit
sogenannte breitere Öffentlichkeit stets auß Neue fragt? Wie gelingt der
an das,was auAnschlußzwischennicht endenwollendenMethoden-Debatten
genscheinlichim Zentrum des Interessesaller Diskussionensteht,die nicht in
den kleinenZirkeln einerdezidiertetwelchenMethoden-oderTheorieproblemen
zugewandtenFachkollegenschaftgeftihrt werden? Was habenunsere,kleinteiligen' explorativ-interpretativen
Detail- und Fall-Studienzu tun nrit jenen unweigerlich großflcichigenund nicht selten auch grobschlachtlgenGegenwarts-und
Zukunftsbildern,die zu malenvon uns zumindestdann erwartetwird, rvennwir
Elfenbeinturmes
uns an den Fensterndes akademischen
auchnur zeigen,uns aus
- Aus solchen
diesenhinauslehnen,
oder wenn wir das Getürmegar verlassen?
Fragen resultiert die Thematik dieses Bandes über ,,GegenwärtigeZukünfte".
Exenrplarisch
veranschaulichen
lässtsich das Problem,das die Herausgeber
seit
längerembeschäftigtund schließlichveranlassthat, einschlägigbefassteKollegen zu den nun hier versammelten
diskursivenBeiträgenreinzuladen,vielleicht
an einem soansagen,materialen'Beispiel - am Beispiel eines der Arbeitsschwerpunkte
der Herausgeber:
an der ErkundungjuvenilerLebenswelten.
Was wir überjuvenile Lebensweltengenerellwissen,das sind keine Lehnstuhl-Erkenntnisse,
sonderntheoretischabstrahierende
Erträgelangiährigerem'
Die Mehrzahl der Texte basiertauf Vorträgenbei der Tagung,,lnterpretativelvlethdoender Diagnose und Prognose",die im Frühjahr 2004 als Veranstaltungdes Arbeitskreises,Expertenwissen'der
DGS-SektionWissenssoziologiein den Räumender DeutschenArbeitsschulzausstellung
(DASA) in
Dortmund stattgefundenhat. Weitere Autoren haben dankenswerterweise
unserer Bitte um direkte
Mrtwirkung an dem tsuch entsprochen.Dank gebührt auch Helle Juhl Schulz,die sich intensivan der
technischenHerstellunedes Bandesbeteiliet hat.
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pirischerArbeit, die wir unter VerwendungbestimmterTechnikenund Methoden durchfiihren.Das, was wir dabeitun, wird inzwischenals ,DortmunderSzenen-Ethnographie' (DoSE) etikettiert: Wenn lvir diese Dortmunder Szenenfür diePerspektive,avs
wir uns vorzugsweise
Ethnographiebetreiben,interessieren
sind,die für sie
unsererUntersuchungen
diejeweils Gegen-Stand
tler die N4enschen,
relevantenAusschnitteausder sozialenWelt wahmehmen.Solcheje perspektivisch
relevantenAusschnittebezeichnenwir, im Anschlussan Benita Luckmann(1978)
'kleinesozialeLebens-Welten'.
Zur Rekonstruktionvon
nnd r\nne Honer (1993),als
kleinensozialenLebens-Weltenverwendenwir bekanntlicheineReihevon Verfahren aus dem methodischenArsenal der empirischenSozialforschung- von der
über Interviewseinschließlich(in aller Vorsicht verwendeter)
l)okumentenanalyse
Beobachtungen.
Befiagungenbis zu systematischen
standardisierter
I-lnddas,was rvir unterVerwendungprinzipiellall dieserVerfahrender Datenerhebungsamnreln,muss dann selbstverständlichgesichert,aufbereitetund
interpretierl werden unter Einsatz je geeigneter,vorzugsweise interpretativer
N{ethodender Datenaaswerlung.Mit den Erträgenaus auf diesesMethodenarsenal rekurrierendenUntersuchungenist unser- eben auf die Rekonstruktionvon
Erkenntnisinteresse
fokussiertes- ethnographisches
Welterfahrungsperspektiven
dessenwerdenwir - keinesin aller Regel ,eigentlich'befriedigt.Unbeschadet
wegs rrur, aber vor allem und besondersnachdrücklichat{Serhalbdes engeren
Fachdiskurses- nachgeradeständig nicht nur danach gefragt, was solche Ersondernebenauch
Gesellschaft'aussagen,
kenntnisseüber ,unsetegegenwär1ige
danach,lvie es denn nun weitergehenwerde, bzw. was das,was wir da erkunden,
{iir unser zukünftiges lvliteinandererwarten lasse.Aufgrund des allgemeinen,
auch uns selbererfassendenUnbehagens,dastypischerweiseaus unsereranfangs
geübtenhalsstarrigenWeigerung,solcherleiSpekulationenvon uns zu geben,
mit Verlautbarungen
etwa der folgenresultiert,reagierenwir zwischenzeitlich
den Art:
und Komplexitätder uns kulturellverliigCeschwindigkeit
.,Dieständigstcigende
vereinfachend
barenKommunikationstechnologien,
auchgerneals ,Mediatisierung
prägtaugenscheinlich
die WcltsichtebensorviedaskohordesAlltags'bezeichnet.
der jungen Leuteheute.In der selbstverständlichen
tenlvpischeKompetenzprofil
- Arreignung.
und - jedenfallsausSichtder Alteren:spielerisch-leichten
Nutzung
rundUmnutzungneuerund immeravancierterer
Medienliegt ihre offenkundigste
Cl"rance,
beirnZugriff auf die heutigeWelt und mehrnoch
sichihrerÜberlegenheit
r"rnddieseÜberlegenheit
beim Vorgriff auf die Welt von rnorgenzu vergervissern
auch- nichtseltenbetontbeiläufig- zu demonstrieren.
Diese Welt ist u'esentlicheine Bildenvelt, eine metaphorischeOberfläche mit
nichtlinearenTiefenstrukturen,eine Wirklichkeit symbolischerInszenierungen,ein
Spiel mit Kopien und Simulationen.Zrvischendem Karnpf um (dauerhaftgesicher-
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te) entlohnteArbeitunddemKampfum öffentlichAufmerksamkeit
undsozialeAnerkennung
entscheiden
sichunterdiesenBedingungen
irnmermehrjungeMenschen
ftir den letzteren.,Seineneigenenweg gehen'impliziertftir sie abernicht,jedenfalls nichtzwangsläufig,
ihn gegenoder,auf Kosten'andererzu gehen.Typischerrveiservollensie sich selbervielmehrim Kreiseandererverrvirklichen.
Ganzman
selberzu sein,stehtfiir sienichtim cegensatz
zu kollektivemSpaß-Haben
und zur
- jedenfalls
cemei'sclraftsbildung
dann,wenndies,mit denrichtigen
Leuten'(und)
ldeen'geschieht.
,mitdenrichtigen
Die sichinsScheinrverferlicht
medialer
Öffentlichkeiten,Drängenden
hieunddie
sichin sozialeSonderwelten
Einspinnenden
da bezeichnen
somitlediglichzrveisich
nicht nur ergänzende,
sondernimmer rviederineinanclerlließende
Ausformunsen
syrnptomatischer
Überlebenskunst
in einerwelt, die vom HeuteinsMorgendrehl,.z

2. Ein Accounting zur diagnostisch-prognostischen
Vorgehensweise
Die Qualität von verlautbarungendieserArt, wie wir sie also zumindestauf
dezidierteNachfragehin tätigen,erscheintuns allerdingsselbernveifelhafterals
dem Gros der Nachfrager.wir fragen uns deshalbimmer wieder selber,lvoher
wir eigentlichwissen,was wir da sagen,und habenuns allmählichauf folgende
Accounting-Figurverständigt:
Um das, was je ,Ertrag' unsererethnographischen
Arbeit ist, einordnen,
gewichtenund bewertenzu können,erarbeiten
wir uns durcheine ,wilde' Rezeption und Reflexionaller möglicher,von uns als - potentiell- einschlägigerachteter Infonnationeneinen sozusagensynoptischenBlick, d.h. eine hinlängliche
Kompetenzdaftir, in allen Eigenartigkeiten,
unübersichtlichkeiten
und widersprüchliclrkeiten
der vielftiltigen(hier: jugendkulturellen)phänornene,die wir
erkunden,auch das Typischebzw. strukturellGemeinsamezu erkennen.Diese
,hintergründige',u.E. kaum systematisierbare
synoptischeArbeit zielt in der
Kombinationmit einem synchronenvergleichenunsererForschungsfelder
darauf ab, allgemeineMerkmale bzw. Strukturenherauszuarbeiten,
um zu abstrakten diagnostischen
Aussagenzu gelangen.
Damil wir aus dem, was wir heutewissen,eventuellauch etwasüber morgen lernenkönnen,ist es darüberhinauserforderlich,die Diagnosein Richtung
Prognosezu überschreiten:
wir versuchenbeispiersweise,
die ,Kaniere' einer
szene- von ihrem ersten,Aufflackern'über ihre öffentlichkeitswirksame
Hochphasebis zu ihrem allmählichenNieder- bzw. Eingang in den so genannten
um anhanddieser ,Ablauf-Kurve' mögliche
,Mainstream- zu rekonstruieren,
Entwicklungsverläufeauchanderer szenen skizzierenzu können.oder aber wir
'Schlusspassage
einesVortrags,denrvir im Herbst2003vor einemPublikumsogenannter,Fernsehschaffender'
gehalten
haben.
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versuchen2.8., den symptomatischen
Weg aufzuzeigen,den ästhetische
Stilpakete nehrnen,die im Szenekern,geschnürt'und sukzessive
von immer breiteren
(Szene-)Kreisenaufgenommenrverden,bis sie schließlichin die allgemeine
Populär-Asthetik
diffundieren.
Die ,Logik' unseresVorgehensbestehtsomit grosso rnodo darin, die im
Zuge s-vttcht'onentrlergleichensunserer Forschungsfelderunter Nutzung der
Strukturbesclrreibungals Matrix zum Vergleich von DateninterpretationengewonnenenErkenntnissegleichsamdiachron zu wenden,d.h. auf die Zeitachse
rumzulegen,
um damit nicht nur zu Aussagenüber die Gegenwart,sondern- zu Aussagenüber Möglichkeitsräumedes Juvenilen
dariiber hinausweisend
bzrv: über die Zukunft der Jugendoder gar über die Jugendder Zukunft zu gelangen.

3. !Vissensproblemeinterpretativer Diagnostikund Prognostik
DiesesKonzept ist aber eben lediglich ein ,erstes'Accounting,mit dem wir *
uns selberhinlänglichberuhigend- auf die Fragereagierennach etwaigendiagnostischen und prognostischenKompetenzen der interpretativen Sozialforschungbzw. danach,ob bzw, wie geradeauch interpretativarbeitendeSozialforscher eventuell auch ntethodologisch-methodisclr
auf zeitdiagnostischeHerauslorderungen reagierenkönnen. Anders ausgedrückt:Wir haben durchausnoch
keine Antwort, sondernbislang lediglich die Frage, wie (auf welche Arten und
Weisen,unter rvelchenBedingungen,aufgrundwelcher Kriterien, mit welchen
gesicherleinterpretativeRe.Techniken'usw,) sich methodisch(eingermaßen)
konstruktionendes * erfahrbar- Wirklichen erstellenund nutzen lassenfür sozial relevanteKonstruktionendes- erwartbar- Möglichen.
Das impliziert die Annahme, dass die HauptaufgabeinterpretativerDiagnostik und Prognostikeben nicht in ExtrapolationenquantifizierbarerVerläufe
bzw. statistischerTrends, sondem in der Entfaltung von Möglichkeitsräumen
liegt; in einersolchenEntfaltung allerdings,die irgendwelchenRationalitäts-und
Validitätsannahmen
genügenmüsste,um mehr zu sein als ,nur' phantasievolle
spekulation.unbeschadetdieser wissenschaftlichunabdingbarenDisziplinierung lassensich u.E. auch von nzethodischkontrollierten interpretativenDiagnosen und Prognosenprinzipiellkeine planungsverlässlichen
Zukunftsvorhersagen
- eher eine Erhöhungder
erwarten.Zu erhoffenist davon - gelingenderweise
sensibilitätfiir das, was aus dem je Getanenherausje sich zu entwickelnbeginnt, also - nrit anderenWorten - ein stärkeresInteressean Problemender
Früherkennuns.
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Schon Igor Ansoff, der Entdeckerbzw. Erfinder der sogenannten,,schwachen Signale",hat (1976) die Grundproblematik
ja pointiert
der Früherkennung
benannt:Einerseitsist man dabei mit ambiguenund arrbivalentenErwarlungen,
also nrit Unsicherheitkonfrontiert,andererseits- und das ist das weitausgravierendereProblem- mit der Erstmaligkeitvon Symptomenund Symptomkombinationen,also mit substantieller
Unklarheit.Unweigerlichsind wir bei Früherkennungsanrbitionen
deshalbmit (beträchtlichen)
Informationslücken
und Interpretationsspielräumen
konfrontiert,also mit einem gewissenGrad an strukturelIem Nichtwissen. InterpretativeMethoden der Diagnose und Prognosehäften in
diesemZusamrnenhang
vor allem die Aufgabe,unserstrukturellesNichfwissen
- trotzdem- sinnvoll betriebenwerden
so zu ,managen',dassFrüherkennung
kann.
(Der Bedarfnach)Früherkennung
beziehtsich auf ,Neues'.Was ,dasNeue'
ist, bzrry.:wodurch ,Neues'neu ist, ist strittig.Der KunstphilosophBoris Groys
hat (1992) eine ,neue' Bestinrmungdes ,Neuen' vorgeschlagen,
wonach dieses
darausresultierl,dassetwas- sei es eine Idee, ein Konzept,ein Objekt - dann
für uns neu ist, wenn es aus seinemursprünglichenKontext herausgenommen
und in einen anderenKontext gestelltwird, wenn es also ,qualitativ'verändeft
wird; genauer:wenn und dadurch,dass es re-interpretiertwird. Und Andrew
Grove hat (1996) daraufhingewiesen,
dasswir unweigerlichmit anekdotischen
Evidenzenoperierenmüssen,wenn die Phänomene,die uns interessieren,
in
diesem Sinne neu sind, wenn sie also einen relativ hohen Grad an Ein- bzw.
Erstmaligkeitaufiveisen.Denn, so Alois Hahn (2003,S. 37), ,,ebendamit erzeugen wir gleichzeitigdie pragmatische
Notwendigkeitund die kognitiveUnmöglichkeitrichtigerPrognosen.o'
Was können wir also von Zukünftigem,vom (erstmals)Möglichen,brw.
was können wir unter den BedingungenstrukturellenNichtwissensüberhaupt
wissen?- Nun, vorherzusagen,
was sein wird, ist ,eigentlich' gar nicht der
Zweck interpretativerPrognostik.Diese soll vielmehr dazu dienen,auf das auf'merksamzu machen,was aus dem resultierenkann, was wir laiz. Und dabei
wiederumsollter,wir vielleicht den taxonomischenVorschlagbeherzigen,den
der bekannte Untemehmensstrategie-Berater
Paul Schoemaker gemacht hat:
"When contemplatingthe future,it is usefulto considerthreeclassesof knowledge: l. Thingswe know we know,2. Thingswe know we don't know,3.
T h i n g s ' r v ed o n ' t k n o w w e d o n ' t k n o w " ( S c h o e m a k e1r 9 9 5 ,S . 3 8 ) . - U n d u , i r
würden noch hinzufügenwollen: Things rve don't know we know - denn wo- sogar
möglich ist geradedieserWissens-bzw. genauer:Nicht-Wissenstypus
* derjenige,dessen,lrandling'
mehr noch als die drei von Schoemaker
genannten
des Rekursesauf die interpretativeMethodologieund Methodik bedarf.
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Aus all dem resultierlalso offenkundigwenigereine Antwort als vielmehr
eine Frage,allenfalls einefragile Sichtweiseauf das breite Spektrumvon Positionen zu rnethodologischen,
methodischenund deutungspraktischen
Problemen
interpretativer
Diagnosenund Prognosen,
die sich hier im weiterenversammeln:

,1,Erkennbar Denkbares:Die Beiträge
4.l Zukunftsuissen
Eine Korrektur der Thesevon Alfred Schütz,wonachWissenüber die Zukunft
eineForm nachvorne projizierterVergangenheit
darstellt,nehmenFlubertKnoblatrch trnd Bernt Scltnetller im Rekurs auf die pl'ränomenologische
Vorstellung
von Phantasieals einem eigenenErfahrungsstilvor. Phantasieirnpliziertdemnachnicht nul eine ReproduktiondesErfahrenen,
sondernbasiertaufeinerReihe
rveitererBewusstseinsleistungen,
die Neues in die Welt bringen (können).Sowohl die alltäglichenals auch die nichtalltäglichen
Formenvon Wissenüber die
Zukunft sind Knoblauchund Schnettlerzufolge in besondererWeise auf Komnrunikationangewiesen,da Zukunft erst dann zu einem gemeinsamen
Enfwurf
rvird,rvennsie konrmuniziertwird. Dies gilt - wie die Autorenan einemFallbeispiel aus ihren eigenenUntersuchungen
zu prophetischen
Zukunftsvisionenzeigen - auch für die charismatischen
Formendes Zukunftswissens.
In Kommurrikationlverdediesenein Wirklichkeitsakzent
verliehen- oder entzogen.Da Wissen über die Zukunft methodischnicht kontrollierbarist, sei (Soziologen)auf
dem Cebiet der rvissenschaftlichen
Zukunftsvorhersagen
Zurückhaltunganzuraten.
Jo Reichertzfragt nach der Logik des zeitdiagnostischen
Erkenntnisurteils,
d.h. danach,mit Hilfe rvelchergedanklicheroperation (qualitativ arbeitende)
Zeitdiagnostiker
aus schwachenSpurenstarkeThesenentwickeln.Rechnungzu
tragen sei dabei zunächsteinmal den jeder Zustandsbeschreibung
inhärenten
Prämissen,die sich auf die ExistenzeinesMustersund auf die Enfwicklungdes
Nlustersbeziehen,weil die Auswahl der PrämissenebenKonsequenzen
fiir die
Aft des logischenschlussfolgerns- deduktiv, quantitativinduktiv, qualitativ
induktiv oder aberabduktiv- nachsich zieht.Nur ausmittelsAbduktiongewonnenen Zeitdiagnosenkann die Gesellschaftfolglich Neues über sich erfahrerr.
,{llerdings lassensich Abduktionennicht erzwingen,vielmehr lassensich nur
günstigeBedingungendaftir herstellen.Abduktiv gefundeneHypothesensind
schließlich einem mehrstufigerrÜberprüfungsprozess
zu unterziehen,wobei
niemals Gewissheittiber die Gültigkeit abduktiver Schlüsseerreicht werden
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kann, was Reichertzaber keineswegsals Argument gegen abduktiv erzeugte
Zeitdiagnosen
verstandenwissenwill.
Der Prognostizierbarkeit
der Folgenaußergewöhnlicher
Ereignissegehtiy'lchael Schetscheanhanddes ,hypothetischen'
Ereignisseseines ,First Contact',
also dem Zusammentreffender Menschheitmit außerirdischen
Intelligenzen,
nach. Ins Zentrum stellt er dabei das Szenarioeines unmittelbarenpyhischen
Kontaktszwischenlvlenschenund Aliens, das ihm zufolge massive(und zrvar
überwiegendnegative)sozialeAuswirkungenhabenwürde. Als Strategienzur
Prognoseder Folgenhypothetischer
Ereignisseunterscheidet
er (l) die Übertragung empirischerErgebnisse
(2) die Auswertung
ausanderenForschLrngsfeldern,
gleichsamnatürlichersozialerExperimente,(3) die Suche nach historischerr
Parallelen,und (4) die extrapolierende
Anwendungtheoretischer
Überlegungen.
(5) die DurchführungprospektiverInterviews,(6) die Durchfiihrungbiographi(7) die Durchfiihrungund
scherInterviewsmit Opfern ähnlicherKatastrophen,
Auswertungsystematischer
Experimente,(8) die systematische
Auswertungvon
- und zeigt derenjeweilige Vorzüge
Szenarienaus der Science-Fiction-Literatur
und Problemeauf. Trotz vielfültiger ProblemequalitativerPrognostikempfiehlt
SchetscheSozialwissenschaftlern,
sich mit den denkbarenFolgen von Ereignissen zu befassen,die noch nicht stattgefunden
haben,bei denenaber die Möglichkeit besteht,dasssie in absehbarerZeit stattfindenkönnen.
Auch wenn der Ruf nach ,genauerenPrognosen'und Planungssicherheir
immer lauter wird, kann der Beitrag von Wissenschaft,so Franz Liebl, generell
rrichtim Wegdefinierenvon Unsicherheit,sondernallenfallsin der Quantifizierung von Unsicherheitsbandbreiten
bestehen,
wobei sich auchdieseQuantifizierung zunehmendals unmögiicherweist.Unter solchenBedingungender Unvorhersagbarkeit
liegt die Lösung in einer Ethnographieder Gegenwart,urn diese
und das in ihr verborgeneNeuheits-bzrrv,Innovationspotentialbesserzu verstel'renund die darausentstehenden
Möglichkeitsräume
zu diagnostizieren.
Für die
Früherkennung
einesTrends- in dem Sinne,dasseinequantitativeVeränderung
bei Überschreitungeiner kritischenGrenzein eine neue Qualität urnschlägtbildet die Suche nach ,heute' als deviant angesehenen
Verhaltensweisen
eine
geeigneteStrategie,weil in diesender Keim des Mainstreamsvon ,nrorgen'
angelegtsein könnte.Für die Früherkennung
einesTrends- in dem Sinne,dass
sich etwasqualitativNeuesquantitativdurchsetzt,d.h. Verbreitungfindet - gilr
es weniger nach absolut,vielmehrgilt es, nach relativ Neuem zu suchen,insofern das Neue geradedarin besteht,dassehvasBekanntesin einen noch nicht
benutzenKontext gestelltwird und dadurcheineUmwertungerführt.
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4.2 Diagnostische und prognostische Sludien
Olaf Behrend konstatiert,dass alltagliche Diagnosen,rvie sie etwa der Arzt ntr
wie sie die
Erkrankungeines Patientenstellt, und Fallstrukturgesetzlichkeiten,
qualitative Sozialforschungaus Fallrekonstruktionengewinnt, aus erkenntnistheoretischerPerspektiveals homolog betrachtetwerden können, da sie beide in
ihrem Kern aus hermeneutischen
Argurnentenbestehen.Sowohl bei Diagnosen
Forschungsind immer Thesen(und damit Progals auch in der hermeneutischen
- gleichrvohl,ob sie (wie z.B.
nosen)überZukürrftigesirnpliziert.Bei Prognosen
Enfwicklung)auf statistischen
Prämissen
die Berechnungder demographischer
gründerrodel ob sie (rvie z.B. die PrognosezukünftigenKaufuerhaltensvon
K.onsumenten)rekonstruktiv (hernreneutisch)zustandegekomrnensind - wird
Behrendzufolgedaraufgewettet,ob sich Diagnosenin der Zukunft auf konkrete
Sachverhalte
anrvenden
lassen.
Ebenfalls am Beispiel des ärztlichen Handelns verdeutlicht llerner l'ogd,
Verständnis
dasseine grurrdlegende
Diskrepanzzrvischendem praxeologischen
von Diagnostik,Prognostikund Expertiseund der Common sense-Perspektive
diagnostischer
Kausalitätbesteht:weder ist es dem Arzt bei der Diagnosemöglich, deduktiv vorzugehen,da ihrn die diesbezüglicherforderlichenInformationen nicht vorliegenoder ,unscharf sind, noch folgt der Arzt ,chronologisch'
dem Schema Diagnostik - Prognostik - Therapie, noch ist das, was der Arzt
unter ,Therapie'versteht,mit Heilung gleichzusetzen.
Die Kunst sozialrvissenplausiblere(als die von
schaftlicherPrognosekönnteihm zufolgedarin bestehen,
bzrv.in den lvledienperpetuierten)
Wirklichkeitssichten
zu produzieren,wobei analogzur N4edizin- der prognostische
Erfolg von der Plausibilitätder angebotenen Lösungenabzukoppelnwäre. Das Spannungsfeldzwischender Praxis und
den (kursierenden)Theorien
über die Praxiswäre demnachder Ansatzpunktfiir
das prognostischeEinholen der Wirklichkeit durch eine interpretative(Fall)Rekonstruktion.
Arn Beispielder Kommunikationskultur
JugendlicherzeigenAxel Schmidt
trnd Klaus Netunann-Braun,wie sie, ausgehendvon der Fallebene- ernpirischen
Erkenntnissenzu lnteraktionsprozessen
in peer-groups-, schrittweisezu Generalisierurrgenund schlielllichzu Prognosengelangen.ScherzhafteIdentitätswettkämpfe - die unter anderemdie Form dessenannehrnen,was Jugendlicheals
,Dissen' bezeichnen- bilden demnacheine Möglichkeit Jugendlicher(neben
anderen),dem in modernenGesellschaften
steigendenSelbstdarstellungsdruck
zu begegnenund ihu zu bewältigen.Diesen Wettkämpfenist überdiesaber auch
eine gemeinschaftsstabilisierende
Wirkung beizumessen.
Sie fungierendementsprechendals Mittel der Selbstverortung
nlischen gemeinschaftlichen
und gesellschaftlichenAnforderungen.
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jener Branche,die sich - neben
Nach den ,Methoden'der Trendforschung,
der Zukunftsforschung- fiir Diagnosenund Prognosenzuständigwähnt, fragt
ll'lichaelaPfadenhauer,Ihr zufolge greifen Trendforscherzum einen ,kreativ' zu
auf das Methoden-Arsenalvorwiegend nicht-standardisierter
Sozialforschunginsbesondere,
was die Erhebungvon Daten unterschiedlicher
Art angeht.Zum
Ethnoanderenkommen in der trendforscherischen
Praxis branchenspezifische
Methodenim Verstandevon Accountszu Einsatz.Die KombinationeinerspezifischenBeftihigung,Bereitschaftund Befugniskennzeichnet
die (prognostische)
Kompetenzvon Trendforschern,für deren Analyse Pladenhauerabschließend
unterbreitet.
ein Forschungs-Design
Mit der Prognoseals einemintegrativenBestandteilvon Sachverständigengutachtenvor Gericht,die bei der Verhängungvon Sicherheitsver-wahrung
gesind, befasstsich T'homasFeltes in seinemBeitrag.Als
setzlichvorgeschrieben
Velfahrensweisen
lassensich ihm zufolgedie intuitivePrognose,die statistische
Den in den GutachtenentPrognoseund die klinischePrognoseuntersclreiden.
haltenen,aufderlei Prognosenrekurrierenden
Empfehlungen,
die fastausschließlich von Psychiatem,kaum von Kriminologenerstelltrverden,wird bei der Urteilsfindungin aller Regel entsprochen.Allerdings bestel.ren
laut Felteskeine
gesichertenErkenntnissedarüber,ob und gegebenenfalls
welche Prognosemethodentatsächlichvalide genugsind,um die Basisfür ein Gutachtenbei Gericht
Zudenrmangelees an
und damit fiir eine gerichtlicheEntscheidungabzugeben.
der EvaluationforensischerGutachtenbzw. darauf aufbauenderPrognoseentscheidungen.
Die Umwelt- und Risikodiskursforschung
dient ReinerKeller als Beispiel
fiir seineThese,dasseine im interpretativenParadigmaverankertewissenssozioZugang zu umfassendengeselllogischeDiskursanalyseeinen diagnostischen
schaftlichenWandlungsprozessen
erlaubt.Eine an Michel FoucaultsKonzepte
der ,Archäologiedes Wissens"und der ,,Genealogie"anschließende,
diachron
vergleichendeAnalyse diskursiverFormationen
und/odersynchronansetzende
bzrv. gesellschaftlicher
Wissensfelderkann, so Keller, als Grundlageeiner dis'l'ransformationsprozeskurstheoretischbegründetenDiagnosegesellschaftlicher
se dienen.Er schlägtvor, diesesoziokulturellenWandlungsprozesse
als durch
Diskurse vermittelt zu begreifen:Durch Diskurse, Praktikenund Dispositive
werdensymbolischeOrdnungenhergestellt,welche (wiederurn)durch Irritation
evozierendeEreignissediskursiv rekonfiguriertwerden. Die rvissenssoziologische Diskursanalyse
stellt demnachein empirischesForschungsprogramm
dar,
das es erlaubt,sozialenWandel in modernenGesellschaften
als Veränderung
bzw. als Konventionalisierung
und Dekonventionalisierung
von Diskursenuncl
Praktikenin den Blick zu nehmen.
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Mit der Fragenach der lvlöglichkeit,aus der ScienceFiction-LiteraturmefundierterSzenarien
thodischeAnl eitungenzur Erstell ung sozialwissenschaftlich
Engelbrecht'
gewinnen,
Marlin
befasst
sich
gesellschaftlichen
zu
Zukunft
der
GedankenexperimenTheoretischfundierenlassensich humanwissenschaftliche
te irn Sinne der .dichten Beschreibung' nach Clifford Geertz, indem man eine
Reihe von Signifikantenin einen verständlichenZusammetrhangzu bringen
Literatur bestehtdabei darin,
versuclrt.Das Konstruktionsprinzipfantastischer
mit einer oder mehreren
vorherrschende
Wirklichkeitssichten
dasskonsensuell
dann
kombiniertwerden,die in der literarischenAusgestaltung
Diskontinuitäten
sind - was Engelhardtan zwei Beispielen-,,When the Sleezu plausibilisieren
per Wakes" von HerbertGeorgeWells und ,,The ShockwaveRider" von John
Brunner- exemplifiziert,DerartgewonnenenSzenarienist ihm zufolgeweniger
Gehaltzuzuweisen,da sich in ihnen
denn ein diagnostischer
ein prognostischer
eben das Menschen-.Geschichts-und Gesellschallsbildseiner Konstrukteure
rviderspiegelt,

'1.3 Gegenu,ar lscleutungen
des letzten
Eine stupende,tour d'horizon' über das Repertoirean Zeitdiagnosen
halben Jahrhunderts- unter besondererBetonung aktueller Diagnosen- liefert
lIanfi'ed Prisching. Dabei zeigt er, dass sich diese Fülle an zeitdiagnostischer
Literatur entlangbestimmterDenkmuster- d.h. wohlbekannterinterpretativer
Konstrukte-- ordnen lässt,welche klassischenDenkfiguren der Historie entsprechen:(l) Abstieg(Verfall,Dekadenz);(2) Aufstieg(Fortschritt,Wohlstand);(3)
Stagnation(Stille,Reife):(4) Zyklen (Wellen,Wiederkehr);(5) Periodisierungen
Menschen(Schwellen,Epochen);(6) Krisen (Entscheidungen,
Zuspitzungen).
gleichen
immer
mit
Prischings
Fazit
versuchen
offenbar
wieder
den
so lautet
bz,,v.mit wiederkehrendensozialenMustern,ihre (ieweilige) Zeit zu erfassen.
Als .,vorgreifendeAnpassung" bezeichnetHans-Georg Soeffner das Verhältnisdes Menschenzur Welt, dem seineMängelhaftigkeitnicht nur auferlegt
ist. sondernder urn dieseauch rveiß.Bei der Debatteum die Manipulierbarkeit
des rnenschlichen
Genomsgeht es um die Möglichkeit,mit Hilfe gezieltertechBegleitetwird diese
nischerEingriffe das ,Mängelwesen'Menschzu verbessern.
Debattevom Ruf nach Normen, wobei sich die Mitglieder rvestlicherGesellkönnen,dieseaberso abstrakt
schaftenzwar auf einigeGrundwerteverständigen
fornruliertsind, dasssie sich kaum in konkrete,situationsbezogene
Handlungsanrveisungen
umsetzenlassen.Ilinzu kommt das Problem,dasswir erst in Zukunft erfahrenu,erden,ob das Cute, rvofiir wir uns entschieden
haben,sich auch
in seinenFolgen als gut erweist.Fi.irden alltäglichenUmgang rnit dem neuen
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wissenschaftlichen
Wissen wird entscheidend
sein, wie eng diesesWissen auf
die eigenepersönlicheSituationbezogenwerdenkann.Je größerdie Entfernung
von konkretemSituationsdruck
und Handlungszwang,
destofreier werdensich
Phantasieund Imaginationentfalten.
Luigi PirandellosTheaterstück,,SechsPersonensucheneinen Autor" dient
PeterGrossals Sinnbildfiir die SuchedesIndividuumsin der Gegenwarlsgesellschaftnach sich selbst- als Autor des Drehbuchsfiir das eigeneLeben - und
nachErlösung.Die Sartresche
Fragenach dem ,,GrundmeinesSeins"stellt die
Frage nach Gott und damit nach religiösemDenken, das Gross wiederenvachen
und wiedererstarken
sieht- zum einen in der Form von Diesseitsreligionen,
in
- der ,Himmel auf Erden' versprochenwird,
denen- metaphorischgesprochen
zum anderenin einem ,Boom' des Para-bzw. Quasireligiösen,
der beispielsweise in der Begeisterungfür Esoterik und fernöstlicheKampfsportartenzum Ausdruck komme.Unter Religion ,jenseits'dieser(diesseits-)religiösen
Ausprägungen ist Grosszufolgedie Anerkennungder Existenzeiner,anderen'Welt und die
Suchenach ihrem Standortzu verstehen.
Einen Gang durch einige gesellschaftlich
aktuell relevanteThernenfelder
und die damit jeweils einhergehenden
Handlungsoptionen
unternimmtschließlich Ronald IIitzler. Unter den Rahmenbedingungenvon Multioptionslust und
Erlebnisorientierung,
reflexiverModernisierungund Postrnodernismus
eröffiren
sich Hitzler zufolgemit Globalisierung,
Individualisierung,
Juvenilität,Urbanität
und Sozialslaatlichkeit
eine Reihevon Möglichkeitsräumen.
Globalisierungskriposttraditionale
tischerKosmopolitismus,
Gemeinschaftsbildung,
der Ausflug in
postmoderneErlebnisstätten,
demonstrative
Andersartigkeitund ehrenanrtliches
Engagementstellen demnachje spezifischeund optionalel{andlungsrveisendar,
mit denenIndividuendiesenhistorischen
Entwicklungenbegegnen,

5.'Einmal mehr: Verstehen
Der Sinn von Prognosen,so erläutertesinngemäßMatthiasHorx im Spätsommer
2003 im SchweizerFernsehen,seinicht, dasvorherzusagen,
was seinwird, sondern auf das aufmerksamzu machen,was aus dem resultiert (bzw. resultieren
kann), was wir tun. Und ganz in diesemSinne bestehtunseresErachtensauch
der Sinn von Diagnosennicht darin, zu erklciren,was ist, sondemzu verslehen.
was wir tun. Verstehenzu wollen, was rvir tun, um Vorstellungendavon entwickeln zu können, was das,was rvir tun, {iir uns bedeutet,bedeutenrvird und bedeutenkönnte,das impliziert folglich, unseregesellschaftlichen
Wirklichkeitskonstruktionen
zu re-konstruieren.
um dasuns ie Möeliche zu konstnieren.

20

Einleitung

Literatur
Ansoff, H. Igor (1976): Managing Surprise and Discontinuity - Strategic Responseto
Weak Signals,In:2fuf28. 1976. 129-152
Crove, Andrew (1996): Only the ParanoidSurvive: How to Exploit the Crisis Points That
ChallengeEvery Company and Career,New York: CurrencyDoubleday
Groys, Boris (1992): Über das Neue - Versuch einer Kulturökonomie.München: Hanser
Verlag
Hahn, Alois (2003): Erinnerungund Prognose.Opladen:Leske + Budrich
Honer, Anne (1993): LebensweltliclreEthnographie.Wiesbaden:DUV
Luckmann,Benita (1978): The Small Life-Worlds of Modern Man. In: Luckmann (1978):
275-290
Luckmarrn, Thomas (Hrsg.) (1978): Phenomenologyand Sociology. Harmondsworth:
Penguin
Schütz,Alfted (1972): Tiresiasoder unser Wissenvon zukünftigen Ereignisse.In: Schütz
(19?2b):259-278
Schütz,Alfred (1972b): GesammelteAufsätze.Band 2. Den Haag: Nrjhoff
Schoemaker,Paul J. H. (1995): ScenarioPlanning: A Tool for StrategicThinking, Sloan
ManagementReview. Winter

I. Zukunftswissen

{t

