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Soziologische Theorie
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Stephan Hein

als empirische Wissenschaft hat es die soziologie nicht zuletzt mit kollektiven erfah-
rungen zu tun, ein Umstand, der immer auch Anlass für Reflexionen ist, die nach dem 
Verhältnis von erfahrung und ihrer empirischen Zugänglichkeit fragen. Michael Kaup-
pert interessiert sich für dieses Verhältnis aus der perspektive der erzählung, insbeson-
dere der autobiographischen Stegreiferzählung, und er schlägt dafür eine sehr spezifische 
Dimensionierung vor. inhaltlicher ausgangspunkt ist die Lebensweltproblematik der 
phänomenologischen Denktradition (für die die Strukturen der Lebenswelt den inbegriff 
der Organisation von Weltvertrautheit und damit von erfahrung bildet), erschlossen und 
reformuliert wird diese problemstellung jedoch nicht mit phänomenologischen, sondern 
mit strukturalistischen Mitteln. Ziel seines unternehmens ist es nachzuweisen, wie sich 
im Medium des erzählens elementare strukturen der Weltvertrautheit erschließen, ein 
kognitiver Komplex, den er erfahrungsraum nennt.

Dass dieses projekt, wie bereits durch das aufrufen „elementarer strukturen“ anklingt, 
unter der Überschrift eines an Lévi-strauss orientierten strukturalismus steht, hat wesent-
lich zwei hintergründe. Zum einen ist es ein problem, mit dem sich das Lebenswelt-
konzept konfrontiert sieht, nämlich diesseits seiner universalistischen geste keinen 
empirisch-historischen erfahrungszusammenhang zu beschreiben. Zum anderen ist es 
eine basale theoretische prämisse, die im Verlauf der arbeit als für die problemstellung 
elementar ausgewiesen wird: in den tiefendimensionen der erfahrungsorganisation liegt 
die Vertrautheit mit der Welt nicht als Korrelat bereits intentional verfassten sinns vor, 
sondern sie ist vielmehr der effekt einer struktur, deren elemente (gleich den phonemen 
in der sprache) selbst keine träger von sinn sind.

Damit ist ein komplexer und vielschichtiger gedanklicher bogen angedeutet, wes-
halb ein hinweis auf den inneren aufbau des buches lohnt. Der autor geht sein projekt 
zugleich von mehreren seiten an, die erst im vierten teil des buches durch die ein-
führung einer strukturalen Perspektive zusammenfinden. Viele der verfolgten Argumen-
tationslinien gewinnen so in Vor- und rückgriffen an Konturen, was den Leser vom 
formalen, dem textmedium geschuldeten, aufbau mitunter freistellt. Man kann auch gut 
beim resultat beginnen (teil iV), um sich zu den argumentationen der anderen Kapitel 
hinzuarbeiten.

eine erste ebene der auseinandersetzung ergibt sich aus dem umstand, dass es in der 
soziologie v. a. die biographieforschung ist, die sich für den Zusammenhang von erfah-
rung und alltagsweltlicher narration interessiert. hier, so die berechtigte Vermutung, 
könnte man fündig werden. teil i des buches ist jedoch das protokoll einer anspruchs-
vollen enttäuschung. Folgt man Kaupperts pointierten Durchgang durch die prominenten 
positionen biographischer Methodologien (schütze, rosenthal, Oevermann), wird spür-
bar, dass sie bei allen, v. a. im Forschungsfeld selbst beharrlich vorgetragenen Differenzen 
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in einem problematischen Zug konvergieren. Kauppert identifiziert insbesondere zwei 
prämissen (s. 74 ff.): erstens, eine auf der ebene der vom biographischen interpreten 
zugrunde gelegten auffassung von bedeutungen, deren Zentrum auf die eine oder andere 
Weise die punktuelle Indifferenz zwischen der sprachlichen Darstellung von Erfahrung 
und den Mechanismen ihrer handlungsförmigen Konstitution ist. Zum zweiten, auf der 
ebene interner relationen, die hervorhebung oder die betonung der Verknüpfung von 
biographisch-erfahrungsmäßig relevanten elementen (also von ereignissen, handlungs-
ketten usw.). es scheint, dass in der biographieforschung der einsatz von erzählungen 
um den Preis einer eigentümlichen Transparenzfiktion erfolgt (S. 88). Soweit eine for-
schungspraktische ausgangslage.

Kaupperts intuition im zweiten teil des buches ist nun zunächst die, dass auf einer ele-
mentaren ebene ein Zusammenhang zwischen erfahrung und erzählung aufzuspüren sein 
muss, der schlicht aus dem everyday life, aus der alltäglichen Motiviertheit von erzäh-
lungen hervorgeht. Wenn man so will: es gibt weit mehr zu erzählen, weil es weit mehr  
zu erfahren gibt und dies auf je sehr verschiedene Weise. in den blick rückt eine interne 
Differenzierung von erfahrungshaltungen, von narrativen selbstverhältnissen, deren 
soziale Anlässe sowie ihre spezifischen Ausformungen in Interaktionssituationen. Damit 
sind gleichermaßen subjektive erwartungen (deren erfüllungen und enttäuschungen 
inbegriffen), die sozial angelieferten Formen ihrer rationalisierung in erlebnisberichten, 
bildungsgeschichten und Konversionserzählungen (s. 114 ff.) sowie im Weiteren deren 
kommunikative Reflexivierung in der Differenz von Ego und Alter gemeint (S. 125 ff.). 
All dem liegen je spezifische Erfahrungsdimensionen zugrunde, von denen angenom-
men werden muss, dass sie in variierenden ausprägungen auch in autobiographischen 
stegreiferzählungen präsent sind. Kauppert ruft diesen problemkomplex jedoch nicht mit 
dem Ziel einer sozialpsychologie oder einer sozialisationstheorie auf, deren Option sich, 
nicht zuletzt durch den rückgriff auf Mead, durchaus abzeichnet.

im nun folgenden rückgriff auf die phänomenologische tradition des dritten teils 
deutet sich vielmehr die Möglichkeit einer folgenreicheren reformulierung der problem-
stellung an: nicht die erfahrung(en) oder deren interne beziehungen und ihre narrative 
repräsentation, sondern eine Tiefenschicht der Organisation von Erfahrung schlecht-
hin und deren kommunikative Reproduktion in Erzählungen rücken in den blick. Denn 
zwischen den verschiedenen erfahrungshaltungen, ihren kognitiven und kommunikati-
ven sedimentierungen muss es ein bindeglied geben, welches sicherstellt, dass es einen 
erfahrungszusammenhang gibt; dass ein subjekt sich in der Fülle seiner erfahrungen 
nicht verliert.

auf diese reformulierung wird in einer passage durch die Lebenswelttheorien von 
husserl, schütz und habermas hingeführt, die dazu dient, den impuls einer tiefenschicht 
der erfahrungsorganisation, wie er im Konzept der Lebenswelt vorliegt, aufzunehmen, 
ihn jedoch ins empirische zu wenden. Wenn die Lebenswelt koextensiv mit Vertrautheit 
ist und damit der subversionsarbeit des Verstandes entzogen bleibt, dann wird ein empi-
rischer Zugang v. a. durch einen Wechsel in den prämissen möglich. als ein stummes 
Wissen ergibt sich Vertrautheit durch eine Ordnung differenzieller Abstände (S. 209), als 
deren funktionales reproduktionsmodell die erzählung, v. a. jene autobiographischen 
Zuschnitts begriffen werden kann (s. 226). Wenn hierfür die vier bände der Mythologica 
von Lévi-strauss das methodologische Vorbild abgeben, dann nicht etwa deshalb, um 
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autobiographische erzählungen als Mythen aufzufassen, sondern um sie wie Mythen zu 
analysieren.

Was bleibt zu tun? in einem vierten und letzten teil geht es nun praktisch zur sache. 
nachdem Kauppert die paradigmatischen grundzüge der strukturalen analyse präsen-
tiert, unterzieht er ein transkribiertes autobiographisches interview einer solchen. Man 
muss schließlich sehen können, was man zu sehen bekommt, wenn man auf diese Weise 
vorgeht. Die Motivierungstechnik des autobiographisch-narrativen interviews bleibt die 
selbe wie die von schütze vorgeschlagene Form; nur interessieren jetzt ganz anders gela-
gerte narrative Zugzwänge, nämlich solche auf der ebene von symbolischen Operatoren. 
Folglich endet das buch mit einem neuerlichen anfang, mit einem ersten schritt, denn 
der Fluchtpunkt einer strukturalen analyse ist nicht der erfahrungsraum eines subjekts, 
sondern ein kollektiver, dessen höherstufiger Intercode die wechselseitige Übersetzbar-
keit subjektiver Erfahrungsräume garantiert (S. 293). Diesen nächsten Schritt aber zu tun 
bedeutet, einen nicht unmaßgeblichen teil seines Lebens zu investieren.

Kaupperts buch beeindruckt zum einen durch die mehrschichtige Organisation seines 
arguments, zum anderen durch den rückgriff auf eine hierzulande nie wirklich ange-
kommene Denktradition, der er sich mit seltener Ernsthaftigkeit verpflichtet fühlt. Das 
buch sei deshalb auch all jenen empfohlen, die sich mit als paradigmenwechsel verklei-
deten Theoriemoden nicht abfinden wollen. Darüber hinaus motiviert das Buch zu einem 
nachdenklichen Forschungsprogramm. Wer wird diese arbeit leisten?

Kron, Thomas, und Thomas Grund (hrsg.): Die analytische soziologie in der Diskus-
sion. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010. 302 Seiten. ISBN: 978-3-
531-16914-9. Preis: € 29,95.
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Der vorliegende sammelband nimmt sich vor, grundlagen und erklärungsreichweite der 
analytischen soziologie kritisch zu diskutieren. hauptbezugspunkt der meisten beiträge 
ist peter hedströms buch Dissecting the Social (2005), dessen Übersetzung ins Deut-
sche von thomas Kron ediert wurde und unter dem titel Anatomie des Sozialen erschien 
(Hedström 2008). Wie die Herausgeber einleitend erklären, stand nicht „intellektuelle 
Lobpreisung“ im Fokus ihrer editorischen aufmerksamkeit, „sondern es soll nach Mög-
lichkeiten und notwendigkeiten ausschau gehalten werden, die analytische soziologie 
fortzuentwickeln“ (s. 7).

Die beiträge wurden zu drei thematischen blöcken mit den titeln sozialtheorie, hand-
lungstheorie und Methodologie gruppiert. Der beitrag von Michael schmid diskutiert 
schwächen der der analytischen soziologie hedströms zugrunde liegenden Desire-
belief-Opportunity, kurz DbO-theorie. neben der Kritik an der DbO-theorie befasst 
sich schmid auch mit hedströms wissenschaftstheoretischer position. er schlägt vor, 
das dort vertretene kausal- und testtheoretische Verständnis der konzipierten Modelle 
„zugunsten eines kritischen realismus und dessen bewährungstheorie“ (s. 61) aufzu-
geben und somit nicht auf induktive bestätigung von theorien und Modellen abzuzielen, 
sondern auf deren Widerlegung.


