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Nilhel. Kempf, Konstanz*)

ZUM VERHAlTNIS VON THEORIE UNO EMPIRIE IN OER INTERPRETATIVEI SOZIAlFORSCHUIG

1. Erkenntnisinteresse und Methodenpluralis.us

Seit sich die wissenschaftliche Psychologie i. Zusa••enhang .it der vielzitier
ten kogni tiven Wen de zunehmend auch mi t Fragen der Wissenschaftstheorie und
Methodologie zu befassen begann, haben auch die quali tativen Methoden der
interpretativen Sozialforschung in der Psychologie FuB zu fassen begonnen.
Innerhalb der am Paradigma der Naturwissenschaften orientierten traditionellen
Psychologenschaft hat dies einige Unruhe geweckt - und auch Unsicherheit, was
man denn davon halten 5011. Diese Unsicherheit zu beheben, kann nur auf der
Grundlage einer Reflexion unseres Wissenschaftsverstandnisses gelingen. Sollen
die interpretativen Methoden nicht von vorneherein als unwissenschaftlich
ausgegrenzt werden, so konnen wir die Wissenschaftlichkeit der Psychologie
nicht langer an jenem vertrauten Methodenkanon festmachen, der durch Experiment
und Statistik definiert ist. Wir bedUrfen stattdessen eines breiteren
Wissenschaftsbegriffes, wie ihn etwa Karl Jaspers in seiner Rede anlaBlich der
Wiedereroffnung der medizinischen Fakultat der Universitat Heidelberg, 1945,
formuliert hat:

"Wissenschaftlichkeit, das heiBt, zu wissen, was man weiB; unwissenschaft
lich ist das dogmatische Wissen. Wissenschaftlich sein, das heiBt, mit
Gri.inden zu wissen; unwissenschaftlich ist das Hinnehmen fertiger Meinungen.
Wissenschaftlich ist das Wissen mit dem BewuBtsein von den jeweils
bestimmten Grenzen des Wissensi unwlssenschaftlich ist alles Totalwissen,
als ob man im Ganzen Bescheid wUBte. Wissenschaftlich ist 9renzenlose Kritik
und Selbstkritik; unwissenschaftlich ist die Besorgnis, der Zweifel konne
lahmen."

Uber die Methoden, welcher si ch Psychologie als Wissenschaft zu bedienen hat,
ist damit noch nichts ausgesagt. Wohl jedoch Uber die Kriterien, den en Methoden
genUgen mussen, damit sie als wissenschaftliche gelten konnen: wissenschaft
liche Methoden sind Instrumentarien des systematischen Zweifels an der Wahrheit
von Behauptungen. Sie zwingen uns dazu, fur das, was wir zu wissen meinen,
Gri.inde vorzubringen. Und sie nehmen uns zugleich in die Pflicht, die Grenzen
unseres Wissens zu explizieren, d.h. insbesondere: die impliziten Voraussetzun
gen transparent zu machen, unter denen Fakten als Grunde gel ten konnen.
Folgt man dieser Auffassung von Wissenschaft, so impliziert dies ein den
gesamten WissenschaftsprozeB umfassenden Methodologieverstandnis (Blumer,
1973). Wissenschaft kann weder losgelost von Erkenntnisinteresse noch unter
Absehung von ihrem Verwertungszusamlllenhang betrieben werden. Als begrundungs
bedurftig erweisen sich sowohl die Aufgaben, zu denen Forschung getrieben
werden solI, als auch die methodischen Prinzipien fUr den Aufbau von Theorien
und die Kriterien, nach denen die Gultigkeit der Theorien festzustellen ist.
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Oenn welche Kriterien zur Beurteilung der Gultigkeit einer Theorie ange.essen
sind, hangt von den methodischen Prinzipien ab, nach denen die Theorie
aufgebaut wurde. Und nach welchen methodischen Prinzipien man eine Theorie
aufzubauen hat, hangt von den Aufgaben ab, zu deren Erfullung die Theorie
konstruiert wurde (Kambartel, 1976).
Jeder Wissenschaft geht eine Entscheidung daruber voraus, was denn als
wissenswert erachtet wird. In der Psychologie ist diese Entscheidung keineswegs
einheitlich ausgefallen. Wir haben es mit einer ganzen Reihe verschiedener
Konzeptionen von Psychologie (Behaviorismus, Kognitive Psychologie, Hu
manistische Psychologie etc.) zu tun, den en auch ganz Verschiedenes als
wissenswert gilt. Die Entscheidung, was wir als wissenswert ansehen, bestimmt
dabei nicht nur unsere wissenschaftlichen Fragestellungen, sondern auch unser
Methodologie- und Methodenverstandnis. Eine Auseinandersetzung uber tradi
tionelle vs. interpretative Forschungsmethoden, die dies Ubersieht, ist von
vorneherein zum Scheitern verurteilt.Erst, wenn das Interesse expliziert wird,
das wir an unserem jeweiligen Erkenntnisgegenstand hegen, kann das dogmatische
Festhal ten an bestimmten Methoden durch einen Methodenplural ismus uberwunden
werden, der nicht auf Methodenbeliebigkeit hinauslauft, sondern erkennt, daB
verschiedene Methoden zu verschiedenen Aufgaben geeignet und also qua Aufgabe
zu wahlen sind (Kempf, 1985).

2. Theorie und Begrundung

Schon der Ubergang vom Behaviorismus zur kognitiven Psychologie ist mit einer
Akzentverschiebung vom beobachtbaren Verhalten auf gleichwohl mittels ob
jektivierbarer Deutungsregeln aus dem Verhalten rekonstruierbarer Sinngehalte
verbunden. Dies hat nicht nur Konsequenzen, was den zugrundel iegenden
Er kHi run 9sbeg riff bet riff t , son dern zi ehtauch ei ne n Funkt ion swan del des
psychologischen Experimentes nach sich: das auf die Erklarung menschlichen
Verhalte~s einerseits bzw. Denkens und Handelns andererseits ausgerichtete
gemeinsame Erkenntnisinteresse erfordert qua Erkenntnisgegenstand bereits
unterschiedliche methodische Vorgehensweisen.
Erkenntnisgegenstand des klassischen Behaviorismus, Wle er
(1953) als wissenschaftstheoretisches Programm formuliert
beobachtbare VERHALTEN des Menschen.
Sinngehal te - wie Intentionen, Kogni tionen etc.
(Buss, 1961), die einer naturwissenschaftlichen
ausgeklammert.
Als Erklarungsprinzip dient der behavioristischen Psychologie das OEOUKTIV
NOMOLOGISCHE ERKLARUNGSHOOELL der Naturwissenschaften (He.pel, 1965), das unter
der Erklarung eines Sachverhaltes dessen Oeduktion aus e.pirischen All
gemeinaussagen und Randbedingungen versteht.
Das psychologische Experiment ist unter dieser Konzeption von lIissenschaft
notwendiges Instrumentarium, um die AllgemeingUltigkeit der in den Verhaltens-
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erkl~rungen vorko••enden Gesetzesaussagen unter syste.atischer Variation der in
ihnen enthaltenen Randbedingungen kritisch zu UberprUfen. Erkenn~nisgegenstand

der kognitiven Psychologie sind die SINNGEHALTE und die Prozesse ihrer
Verarbeitung. Damit verbunden ist die Aufgabe des deduktiv-no.ologischen
ErkUirungsschemas; empirische Korrelationen zwischen Sti.ulusbedingungen und
Verhaltensweisen werden nicht mehr als Erklarung des Verhaltens hingeno~.en,

sondern nur noch -als Beschreibung erklarungsbedUrftiger Sachverhalte aufgefaB&
Im kognitiven Behaviorismus, der die Sinngehalte als INTERVENIERENDE VARIABLEN
einfUhrt, wird dabei zwar formal am deduktiv-nomologischen ErkIarungsschen
(HO-Schema) festgehalten. Die u.a. von StegmUller (1969) und von Kutschera
(1972) untersuchten Voraussetzungen dafUr, daB die Deduktion eines Sachverhal
tes aus empirischen Allaussagen und Randbedingungen als eine Erklarung des
Sachverhaltes gel ten kann, sind jedoch schon deshalb verletzt, weil die
geforderte logische Unabhangi9keit zwischen den intervenierenden Variablen und
dem zu erklarenden Verhalten nicht besteht (vgl. Aschenbach, 1984).
Oasselbe gilt auch noch fUr die Tatigkeitspsychologie, soweit sie wie
Tomaszewski (1978) den unsinnigen Versuch unternimmt, den grundlegenden
Unterschied zwischen der Regulation menschlichen Handelns und der Regulation
reaktiven Verhaltens darauf zu reduzieren, daB das reaktive Verhalten (S-R)
beim Zielverhalten (Handeln) im Rahmen einer bestimmten Aufgabe funktioniere:
A(S-R)E. Oenn, wie Tomaszewski (1978, S.93) selbst feststellt: "Oer Reiz, der
der Aufgabe entspricht, bleibt in ihren Kontext eingeschlossen und erhal t
hierin eine bestimmte Bedeutung. Deshalb entspricht die Reaktion, die danach
auftritt, bereits nicht mehr den physischen Merkmalen des Reizes (die stabil
sind), sondern seiner Bedeutung (die variabel ist)". Damit wird aber zugleich
auch eine weitere Voraussetzung fUr Erklarungen im HO-Schema verletzt: da die
Bedeutung des Reizes "variabel" ist, kann die SYSTEMATISCHE Variation der
Antezedensbedingungen der S-R Verbindung nicht gelingen, weshalb diese auch
nicht als empirische Allaussage behauptet werden kann.
Wahrend sich die meisten kognitiven Psychologen derart immer noch der Illusion
hingeben, nach naturwissenschaftlichen Prinzipien zu arbeiten, hat die von der
konstruktiven Wissenschaftstheorie der Erlanger Schule beeinfluBte Kri.tik an
der akademischen Psychologie *1) eine explizite Abkehr vom naturwissenschaft
lichen Erklarungsmodell vollzogen und ein HANDLUNGSTHEORETISCHES Psychologie
verstandnis entwickelt, unter dem sich weite Teile der kognitiven Psychologie
*2) - einschlieBlich der ihnen zugehorigen experimentellen Forschung - weit
angemessener darstellen lassen als unter den 9an9igen Naturwissenschaftlich
keitsansprUchen. Als Erklarungsprinzip dient ihr der PRAKTISCHE SYLLOGISMUS (v.
Wright, 1974), der sich - stark vereinfacht - etwa so formulieren laBt: "Wenn
ich in bestimmter Weise denke und gemaB meines Denkens handle, dann werde ich
am Ende ein bestimmtes Verhalten zeigen." Auch dieses Erklarungsprinzip
beruht somit auf Allgemeinaussagen. Diese sind jedoch nicht empirischer,
sondern (material-) analytischer Natur, d.h. sie folgen aus der Art
und Weise, wie wir terminolo9isch von Sinngehalten und Handlungen

sprechen.
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Damit andert sich auch die Funktion des Experiuntes, das in der kognitiven
Psychologie nun nicht mehr dazu dient, empirische GesetzmaBigkeiten zu
UberprUfen, sondern die methodisch geregel te Rekonstruktion von Denkinhal ten
und Denkablaufen ermoglichen solI. Hit dem Ubergang zur VERSTANDNISBILDUNG als
Erkenntnisinteresse der interpretativen Sozial forschung mUssen viele der von
den Naturwissenschaften Ubernommenen Wissenschaftlichkeitskriterien tradi
tionelIer empirischer Sozialforschung noch radikaler Uberdacht werden. Ziel
setzung interpretativer Sozialforschung ist es nicht mehr so sehr, gleichsa.
objektive Aussagen Uber Henschen gewinnen zu wollen, sondern die Subjektivitat
des Henschen nachzuvollziehen und in Sinnzusammenhange einzuordnen.
Die damit gestelIte Verstehensaufgabe unterscheidet sich wesentlich von der
Aufgabe der HANDLUNGSERKLARUNG (Schweuer, 1976) im praktischen SylIogismus,
der davon ausgeht, daB eine Beschreibung der zu erklarenden (oder in v.Wrights
Terminologie: "zu verstehenden") Handlung bereits vorliegt. Im interpretativen
Paradigma wird dagegen bereits die BEDEUTUNGSFESTSTELLUNG von Handlungen
problematisiert.
So hat Schwemmer darauf verwiesen, daB uns (mindestensl zwei grundlegend
verschiedene Arten der Handlungsbeschreibung offenstehen. Die eine besteht
darin, die Handlung als Verwirklichung eines TATIGKEITSHUSTERS darzustelIen.
Die andere beschreibt eine Handlung als Teil einer GESCHICHTE.
Tatsachlich lassen sich die meisten unserer Handlungspradikatoren, mit denen
wir unser Handeln alltagssprachlich beschreiben, als Namen fUr Handlungsmuster
verstehen. "DaB wir laufen, warten, diskutieren, schreien, ja selbst daB wir
jemanden besanftigen oder argern - alle solche Beschreibungen lassen sich Uber
ein Schema verstandlich machen, das mit der jeweiligen Handlung aktualisiert
wird - und zwar, wie es zunachst scheint, in durchaus verschiedenen Kontexten
bzw. kontextinvariant. •• Die Angabe des Kontextes tritt fUr diese Beschrei
bungsweise zu einer bereits fertigen Handlungsbeschreibung hinzu, ohne diese zu
verandern. Sie mag diese zwar verdeutlichen, aber sie erzeugt nicht erst das
Verstandnis davon, um welche Handlung es sich denn gehandelt habe. DemgegenUber
solI die Beschreibung einer Handlung als Teil einer Geschichte oder eben in
einem Kontext die Bedeutung dieser Handlung Uberhaupt erst festlegen ••• FUr
diese zweite Beschreibungsweise ist es daher auch nicht so, daB wir "dieselbe"
Handlung in verschiedenen Kontexten ausfUhren, sondern wir fUhren in verschie
denen Kontexten auch durchaus (in ihrer Bedeutung) verschiedene Handlungen aus.
Nur wird diese Verschiedenheit unter dem Hantel der sprachlichen Gleichsetzung
verdeckt." (Schwemmer, 1987).
Eine Handlungsbeschreibung, die die Bedeutung des Handelns nicht Ubergehen
will, ist niemals bloB die Beschreibung einer isolierten Tlitigkeit, sondern
immer eine Gesamtbeschreibung der Handlung in ihrem Kontext, und wie Schwe.mer
deu t li ch mach t, s ind auch die "sch I i ch ten" scheaat i schen Hand I ungsbeschre ibun
gen keine kontextfreien Beschreibungen, sondern nur solche Beschreibungen,
deren Kontext nicht reflektiert ist, und die die Handlungen uist in einen
anderen Kontext rUck en als der es war, in de. sie von den handelnden Personen
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ausgefuhrt worden sind.
Als Ausgangspunkt fur die Rekonstruktion individueller Subjektivi Ut reichen
schellatische Handlungsbeschreibungen daher keinesfalls aus. Unser Verstandnis
der Worte, mittels welcher wir Bedeutungen erschlieBen konnen, bewegt sich
unausweichlich in einell herlleneutischen Zirkel und ist notwendigerweise
kontextabhangig. *3)
Dies hat weitreichende Konsequenzen dafur, wie die Objektivitit von Forschungs
ergebnissen im interpretativen Paradigu zu sichern ist. III Gegensatz ZUII

traditionellen Paradigma, welches die interne Validitit von Forschungsergebnis
sen an die wissenschaftstheoretische Forderung nach SITUATIONSUNABHANGIGKEIT
*4) knupft (vgl. Mertens, 1975), kann interne Validitat ill interpretativen
Paradigma nur uber die KONTEXTABHANGIGKEIT der Interpretationen erzielt werden.
Wie Leithauser & Volmerg (1977) gezeigt haben, kennen deshalb auch die
Intersubjekti vi tatskri terien zur Sicherung objektiver Erkenntnis ill tradi tio
nellen Paradigma nicht auf die Sicherung gul tiger Interpretationen iibertragen
werden: REPRODUZIERBARKEIT, STANDARDISIERBARKEIT und MESSBARKEIT sind in der
interpretativen Sozialforschung durch NACHVOLLZIEHBARKEIT, FESTSTELLUNG der
STRUKTURUBEREINSTIMMUNG und KONSENSBILDUNG uber die STIMMIGKEIT der INTERPRETA
TIONEN zu ersetzen.
Der grundlegende Unterschied zwischen auf Erklarung lIIenschlichen Verhaltens
ausgerichteter, traditioneller empirischer Sozialforschung und auf Verstandnis
bildung ausgerichteter, interpretativer Sozialforschung beginnt dabei bereits
dort, wo wlr danach fragen, welche Funktion Theorie im ForschungsprozeB
zukommt. Im tradi tionellen Paradigma dient Theorie als DEDUKTIONSBASIS fur
Hypothesesn, d.h. sie nimmt empirische Wirklichkeit vorweg. Sie dient dazu, daB
aus ihr Annahmen uber die empirische Wirklichkeit abgeleitet werden kennen. Die
Bedeutungsfeststellung von Oaten beruht dabei - wie ill Alltagsleben auch 
weitgehend auf einer Einstellung internalisierter Intersubjektivitat
(Garfinkel, 1973), wonach die Dinge "in meiner Umwelt und in der meiner
Mitmenschen fUr uns die gleichen sind und grundsatzlich die gleiche Bedeutung
haben" (Schutz & Luckmann, 1979, S.27). Dabei verhelfen die eigentumliche
Vagheit der Begriffe (Garfinkel) und die verlleintliche Kontextinvarianz
schematischer Handlungsbeschreibungen (Schwemmer) nicht nur dazu, daB ein
Sprecher im Alltagsdiskurs vermeintlich erwarten kann, daB der von ihm
intendierte Sinn vom Angesprochenen auch in der gleichen Weise aufgefaBt wird,
wie er gemeint war. Sondern: solange die Regelhaftigkeit einer Handlung als
kontextunabhangig feststellbarbar gilt (Wilson, 1973), verhilft der Ruckgriff
auf einen NICHT WElTER THEMATISIERTEN Interpretationsrahllen zur bedeutungsmaBi
gen Feststellung der empirischen Oaten.
Diesen Interpretationsrahmen zu expl izieren und ihn dadurch kri tikfahig zu
machen, ist die Aufgabe der Theorienbildung lm interpretativen Paradiglla.
Theorie dient hier als INTERPRETATIONSFOLIE, d.h. sie expliziert die Per
spektive, unter welcher die ellpirische Wirklichkeit geordnet wird und lIacht die
Bedeutungsfeststellung der Oaten daruber erst begrundungsfahig.
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III interpretativen Paradigu erfiillt Theorie daait eine Funktion, die sich
nicht nur von der der Theoriebildung in der traditionellen Sozialforschung
grundlegend unterscheidet. Sondern: interpretative Theorienbildung dient der
Erfiillung eben jener BegrUndungspflichten, welche i. traditionellen Paradigaa
vernachlassigt werden.
Dieser Funktionswandel von Theorie beim Ubergang zur interpretativen Sozial
forschung hat auch Auswirkungen darauf, WIE .it Theorie wissenschaftlich
umzugehen ist: Theorie als Deduktionsbasis ist daraufhin zu befragen, ob sie
auch empirisch wahr ist. An Theorie als Interpretationsfolie ist dagegen die
Frage zu richten, wie leistungsfahig sie ill Hinblick auf die ihr zukouende
Ordnungsaufgabe ist.
Auch die BegrUndungspflichten, welche Theorie selbst i. traditionellen und i.
interpretativen Paradigma eingeht, sind damit von grundlegend verschiedener
Art. Wahrend sich eine am traditionellen Paradiglla orientierte Psychologie der
Fiktion der Wertfreiheit hingeben kann, sich als ideologiefrei wahnt und
dariiber oft nur die herrschende Ideologie reproduziert, wird Ideologiekritik im
interpretativen Paradigma zum integralen Bestandteil der Theorienbildung.
Entsprechend kann auch der Geltungsanspurch der Ergebnisse interpretativer
Sozialforschung nicht langer auf den gesunden Menschenverstand (die Plausibili
tat ihrer Grundannahmen) oder auf die Autoritat der Wissenschaft gestiitzt
werden. Denn Ideologiekritik bedeutet, daB gerade das, was dem gesunden
Menschenverstand aus der Perspektive des Alltagslebens heraus als unmittelbar
plausibel erscheinen mag, ggf. als "objektive Illusion" (Seve, 1983) zu
entlarven ist. Als eine OBJEKTIVE Illusion deshalb, weil der ideologische
Schein der Dinge nicht auf einer Verblendung der Menschen beruht, sondern weil
die Dinge aus der Perspektive des Alltagslebens notwendigerweise als das
erscheinen HUSSEN, als was sie erscheinen, gerade deshalb weil sie es NICHT
sind.
Ideologiekritik erfordert daher notwendigerweise einen Perspektivenwechsel, der
jedoch nicht beliebig erfolgen kann, sondern seinerseits begrUndungsbediirftig
ist. Das vlillig abstrakte "Streben nach Wahrheit", wie es die traditionelle
Sozialforschung immer wieder fUr sich in Anspruch niut, reicht dafUr als
Begriindungsanfang keinesfalls aus. Schon die Frage nach der Angemessenheit der
sprachlichen Kategorien, in denen wir die empirische Welt reschreiben, kann nur
als Frage nach ihrer ZweckmaBigkeit erschlipfend beantwortet werden und zwingt
so zur Offenlegung des Erkenntnisinteresses und des Verwertungszusammenhanges
von Wissenschaft.
Dies wiederum bedeutet, daB die Ubernahme der Perspektive, welche wir in
ideologiekritischer Absicht einnehllen, nicht qua AutoriUt der Wissenschaft
gefordert werden kann, sondern interessenabhlingig ist. Wenn etwa die
marxistische Psychologie davon ausgeht, daB die gesellschaftlichen Verhaltnisse
nirgendwie intersubjektive Verhaltnisse sind, sondern "bestia.te, notwendige,
vom Willen der Individuen, die bei der Produktion ihres lebens in sie
hineinversetzt werden, unabhangige Verhliltnisse" , die selbst "nicht psycholo-
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gische Gestalt haben, sondern nur die gesellschaftlichen Foreen und Inhalte der
individuellen Aktivitllt, die durch sie hindurchgehen euB, bestieeen" (SeYe,
1983, S. 267), so ist diese Perspektiye zwar insofern begrDndbar, als die
reaktionaren Konsequenzen eines psychologistischen Gesellschaftsverstandnisses
aufgezeigt werden konnen. Zur Obernah~e dieser Perspektive kann jedoch nieeand
bewegt werden, solange er nicht auch die revolution5ren Intentionen urxisti
scher Theorie teilt. Die ganze Kritik an der konforeistischen Psychologie, wie
sie etwa Jacoby (1980) unter dem Stichwort der "sozialen Aenesie" foreuliert
hat, ist ja nur unter der Pramisse Oberhaupt zu yerstehen, daB die Aufgabe der
Theorienbildung darin gesehen wird, die bis in alle Lebensbereiche hinein sich
fortsetzende Herrschaft des Kapitals Uber die Arbeit zu entlarven.
Und auch "reaktionare Konsequenzen" hat ein psychologistisches Gesellschafts
verstandnis ja nur insofern, als es eben diese Herrschaftsverhaltnisse
verschleiert.

3. Theorie und Eepirie

Mit dem Funktionswandel von Theorie geht zugleich auch ein Wandel der Funktion
einher, welche Empirie zu erfUllen hat: AIs Deduktionsbasis konzipierte
Theorien bedUrfen zu ihrer OberprUfung der systematischen Herstellung und
Variation gezielter Ausschnitte der empirischen Wirklichkeit, des Experimentes,
in dem nur zum Tragen kommen solI, was auch in der Theorie vorkOIlllllt. AIs
Interpretationsfolie konzipierte Theorien bedUrfen zu ihrer Anwendung der
Explikation und Rekonstruktion lIIoglichst umfassender Ausschnitte der "natUr
lichen" empirischen Wirklichkeit. 1nl interpretativen Paradigllla nimlllt daher die
Strukturahnlichkeit zwischen Forschungssituation und Alltags- bzw. Anwendungs
situation als Kriterium fUr den Wert wissenschaflticher Forschung eine ahnlich
bevorzugte Stellung ein, wie sie dem 8estatigungsgrad empirischer Hypothesen im
traditionellen Paradigma zukommt (Kempf, 1987).
Dem zugrundeliegenden Theorieverstandnis entsprechend, steht ie traditionellen
Paradigma der Bestatigungsgrad empirischer Hypothesen ie Vordergrund des
methodischen Kontroll interesses. Insofern besteht ie tradi tionellen Paradigea
ein Primat der Theorie vor der Elllpirie: die Theorie entscheidet darUber, welche
Ausschnitte der empirischen Wirklichkeit als relevant erachtet werden.
Im interpretativen Paradigma besteht dagegen ein uegekehrter Prilat, wie ihn
etwa Hoffmann-Riem (1980) illl Verzicht auf eine "Hypothesenbildung ex ante"
formuliert hat, und wie er auch in der von Blueer (1973) getroffenen
Unterscheidung zwischen "explorativer" und "inspektiver" Forschung zue Tragen
kommt: die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes mu8 zuruck
ge s te 11 t werden, bi s si ch die Struktur ierung des Forschungsgegens tan des durch
die Forschungssubjekte selbst herausgestellt hat.
Konkret bedeutet dies zunachst die Bevorzugung offener Erhebungsinstrueente,bei
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denen die Forschungssubjekte nicht von vorneherein auf bestiute Antwort oder
Reaktionsmoglichkei ten festgelegt sind. So ist etwa im narrativen Interview
(SchUtze, 1976,1982) zwar ein Interviewleitfaden vorhanden, seine Bedeutung
schrumpft jedoch durch die Eigenleistung der Forschungssubjekte. Durch den
~erzicht auf eine vorherige Strukturierung, die den Gesprachspartner auf
vorherbestimmte Inhalte festlegt, und das stattdessen intendierte "Hervorlocken
von Geschichten" 5011 einerseits ein Maximum an Kontext geschaffen werden, Ulll

subjektive Realitat interpretativ erfassen zu konnen, und andererseits 5011
erreicht werden, daB die Erzahlung durch die Bedeutungsshierarchie des
Gesprachspartners strukturiert wird.
Andererseits ist natUrlich auch im interpretativen Paradigma die Erhebungs
si tuation nicht theoriefrei konzipiert. Denn zum einen kann es ja nicht dar\Jm
gehen, irgendeinen beliebigen Ausschnitt einer allumfassenden empirischen
Wirklichkei t zu erheben. Das Erkenntnisinteresse lenkt den Blick von vorne
herein auf bestimmte Themen oder Ausschnitte der empirischen Wirklichkeit, die

freilich in moglichst breitem und nicht schon ex ante vorweggenommenen
Kontext - einem systematischen Zugriff zuganglich gemacht werden sol1en. Zum
anderen kann auch die StrukturUbereinstimmung zwischen Erhebungssi tuation und
A11tags- bzw. Anwendungssituation nicht theoriefrei belJrteilt werden, sondern
setzt eine vorhergehende Analyse der relevanten Strukturmerkmale voraus.
Zumindest in diesem Punkt ist der Gegensatz zwischen traditioneller und
interpretativer Sozialforschung gar nicht so krass, wie er auf den ersten Blick
erscheinen mag: systematische empirische Forschung bedeutet immer eine
Fokusierung auf bestimmte, als relevant erachtete Aspekte.
DaB sich die empirische Wirklichkeit dem Forscher ohne
desselben offenbaren konnte, ist auch gar nicht der Punkt, der
der Offenheit gemacht werden 5011.
Ein solches Verstandnis interpretativer Sozialforschung ware nicht nur
hochgradig naiv, sondern wUrde darUber hinaus einer Verwechslung des Faktischen
mi t dem Notwendigen TUr und Tor offnen und dami t gerade jenen ideologiekri ti
schen Intentionen entgegenlaufen, welche unverzichtbarer Bestandteil inter
pretativer Sozialforschung sind.
DaB den Mi tgliedern des sozialen Feldes, welches untersucH werden 5011, der
Expertenstatus (SchUtze) bezUglich ihrer eigenen sozialen Wirklichkeit zuzu
erkennen ist, ware fUr sich a11ein genommen nur der Ausdruck eines Subjekti
vatskultes (Jacoby), der durchaus affirmativen Charakter hat. Die Nachzeichnung
individueller Subjektivitat oder wie Birgit ~olmerg (1980) des nennt:
Verstllndnisbildung auf der Ebene des LOGISCHEN VERSTEHENS - kann daher nicht
mehr sein, als ein ERSTER Schritt des Interpretationsprozesses.
Zielsetzung interpretativer Sozialforschung ist es, zu analysieren, wie
individuelle Subjektivitat gesellschaftlich hervorgebracht wird. Dies zu
leisten, sind (mindestens) zwei weitere lethodische Schritte erforderlich, von
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denen der eine analysiert, lIie sich diese SubjektivUt individuell konsti
tuiert. Hier, auf den Ebenen des PSYCHO-LOGISCHEN und des SlENISCHEN VERSTEHENS
(Vol.erg) geht es darulII individuelle SubjektiviUt als - auch an die aktuelle
KOlDllunikationssi tuation zwischen Forscher und Forschungssubjekt gebundene 
szenische Inszenierungen zu begreifen und deren innere Logik und Sti•• igkeit zu
erkennen.
In einem dri tten Interpretationsschri tt ist dann auf den Ebenen des TIEFEN
HERHENEUTISCHEN (Volmerg) und des SOlIO-LOGISCHEN Verstehens die gesellschaft
liche Vermittlung dieser Inszenierungen aufzuweisen. lu. einen, indel die
Interaktionsfiguren als Abwehrfiguren begriffen werden, mit de. liel, die
UNBEWUSSTE Szene zu entsch lUsse In, die den AnlaB fOr die spezi fische
Bearbeitung eines Themas gibt; ZUIII anderen, indelll die gesellschaftliche
Funktion aufgewiesen wird, welcher diese Abwehrfiguren dienen, und zum dritten,
indem die UNBEWUSSTEN Anteile von den NICHT-BEWUSSTEN getrennt werden.
Von einem Nicht-BewuBtsein spreche ich dabei im AnschluB an Seve in delll Sinne,
daB es nicht auf Verdrangung im psychoanalytischen Sinne beruht, sondern auf
durch die objektiven gesellschaftlichen Verhliltnisse geschaffenen Illusionen.
Worum es dabei also geht, sind jene nicht bewuBten Anteile, die nicht - etwa UIII

Handlungsflihigkeit im Alltagsleben zu bewahren - aus dell BewuBtsein abgewehrt
werden, sondern um jene, welche aus der Perspektive des Alltagslebens
GRUNDSATZLICH nicht erkannt werden kennen.
Funktion von Theorie im interpretativen Paradigma ist es, diese Interpreta
tionsschritte zu ermeglichen. Ersichtlich muB Theorie hier eine ganz andere
Form haben, als dies 1m traditionellen Paradigllla der Fall ist. Bescnders
deutlich wird dies daran, wie sich die AllgemeingUltigkeit von Aussagen in der
interpretativen Sozialforschung konstituiert: nicht auf dem Wege empirischer
Verallgemeinerung und auch nicht, indem Spekulationen darUber angestellt
werden, wie denn "das Einmalig-Konkrete im allgemeinen ist", sondern indem die
gesellschaftliche Logik aufgewiesen wird, "wie das Einmalig-Konkrete HERVOR
GEBRACHT wird" (Seve, 1983, S 274).

*) Der Autor dankt fUr Ute Palmbach und Herrn Dr. Jllrg Soner fOr wertvolle
Hinweise und Kritik.

*1) Vgl.u.a. Aschenbach (1981,1982,1984), 8randtstadter (1981,1987), Hilke
(1982), Kempf (1978,1981,1982), Smedslund (1976,lg78a,1978b,1980), Werbik
(1981).

*2) Insbesondere strukturelle Lerntheorien und COlllputersi.ulationstheorien.Vgl.
u.a. Landa (1969), Scandura (1973), Scandura &Brainerd (1978).
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*3) Vgl. u.a. auch Garfinkel &Sacks (1973), Taylor (1971), Wilson (1973).
*4) D.h. die geforderte Unabh5ngigkeit der Geltung von Naturgesetzen "von Rau.

und Zeit".
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