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Spielarten des Konstruktivismus

1. Der Sozialkonstruktivismus bei Berger und Luckmann

Einige Notizen und Anmerkungen!)

Ältere konstruktivistische Auffassungen haben eine entschieden ontologische Färbung. Sie machen Aussagen über den Seinszustand von Phänomenen, insbesondere
derjenigen, die wir als soziale "Realität", "Tatsache" oder ,;Wirklichkeit" bezeichnen.
Ontologisch gefärbten Konstruktivismen geht es um das (gesellschaftliche) "Gemachtsein" solcher Tatbestände im Gegensatz zu ihrem "Gegebensein".Der Glaube an das
"Gegebensein" bestimmter, insbesondere gesellschaftlicher Verhältnisse wird damit
gleichzeitig als Unterstellung entlarvt_ Hierin liegt die ursprüngliche Verbindung zwischen konstruktivistischen Vorstellungen und einer Wissenssoziologie, die sich bis
heute fortsetzt. Beides, ob und in welcher Hinsicht "Tatbestände" als von Menschen
produziert a,pgesehen werden müssen, und wie es zur funktionierenden Unterstellung
ihres "Gegebenseins" kommen kann, sind Ausgangsfragestellungen der entsprechenden Perspektiven. Diese finden sich bei Marx etwa unter den Formeln "Menschea machen ihre eigene Geschichte" und "Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein" - wobei letzteres die Verkennung des selbst-gemachten Char:akters der (Klassen)Verhältnisse erklärt. Die Geschichte des Konstruktivismus ist eirie Geschichte der
wechselnden Verbindungen zwischen und Interpretationen von der Frage nach dem
Status unseres Wissens und der Frage nach der Produktion von Wirklichkeit.

Von Karin Knorr-Cetina
Konstruktivistische Vorstellungen sind in der Soziologie keineswegs neu. Wollte
man ihre Geschichte verfolgen, so müßte man zumindest auf Marx zurückgreifen. In
der neueren Soziologie am bekanntesten ist sicherlich die Variante des "social constructivism '; die von Berger und Luckmann (1966, 1970) formuliert wurde. Aber dies ist heute nicht die einzige Variante. Der Konstruktivismus hat weitere Spielarten entwickelt,
von denen zwei die Szene dominieren: die eine als Kombination zwischen Neurobiologie
und Systemtheorie, die andere als ein bestimmter Ansatz soziologischer Empirie. Dabei
handelt es sich nicht um homogene Varianten, keine dieser beiden Spielarten stellt ein
einheitliches Theoriegebäude oder einen in sich geschlossenen Analyserahmen dar.
Vor allem aber gilt, daß die dritte, empirische Variante im Gegensatz zur zweiten kaum
Selbstbeschreibungen produziert. Diese hält ihre Annahmen in den unzähligen Wendungen ihres Forschungsprogrammes verborgen - und weigert sich im allgemeirien,
aus diesen Wendungen hervorzutreten. Man will der Bandbreite gesellschaftseigener
Interpretationen, zu denen man soziologische Theorien zählt, keine weitere hinzufügen und beschäftigt sich lieber mit der "Erweiterung von Welt". Ich halte den Zeitpunkt für gekommen, um trotzdem einige Annahmen des empirischen Programms des
Konstruktivismus zu formulieren. Dies vor allem deshalb, weil, wie ich meine, das
empirische Programm des Konstruktivismus trotz einiger interessanter Überlappungen2) eine analytisch markante Alternative zu dem aus Systemtheorie und Neurobiol0gie verschmolzenen "kognitionstheoretischen" Konstruktivismus darstellt und im
übrigen wie dieser die Diskussion in bestimmten Bereichen okkupiert.3) Unterhält
man sich, wie in diesem Heft, über den Zustand und die Zukunft der Soziologie, so
sollte man sich auch über die Unterschiede zwischen diesen, jeweils "die" Zukunft für
sich reklamierenden Spielarten des Konstruktivismus unterhalten. Ich werde in Abschnitt 3 einige unterschiedliche Sichtweisen des (aus der neueren Wissenssoziologie
gespeisten) empirischen Programms des Konstruktivismus im Gegensatz zum älteren,
phänomenologisch orientierten "Sozialkonstruktivismus" und dem kognitionstheoretischen Konstruktivismus zur Diskussion stellen. Hierbei vernachlässige ich den mit
der Psychotherapie verbundenen kommunikationstheoretischen Konstruktivismus
und andere Varianten. 4)
!) Ich danke K;t'Amann und S. Hirschauer für anregende Hinweise und editorische Kommentare.
2) Die Überlappungen zwischep kognitionstheoretischem Konstruktivismus und dem empirischen Programm des Konstruktivismus werde ich hier weitgehend ignorieren. Sie beziehen
sich z. B. auf das Konzept der Autopoiesis im ersteren und das der "lokalen Erzeugtheit" im
zweiten Fall.
3) Für die Diskussion des kognitionstheoretischen Konstruktivismus verweise ich u. a. auf den
Sammelband von Schmidt (1987). Für Diskussionen im Bereich der von mir als empirisches Programm des Konstruktivismus bezeichneten Perspektiven verweise ich auf die seit
Jahren andauernde Debatte über die Ethnomethodologie (z. B. im Rahmen der Jahrestagungen der American Sociological Association) sowie die ebenso andauernden Debatten über
den wissenssoziologisch gespeisten Konstruktivismus (etwa im Rahmen der Jahrestagungen
der Society for Social Studies of Science).
4) Vgl. W atzlawick (1982). Ich vernachlässige auch L uhmanns neuere, vom kognitionstheoretischen Konstruktivismus beeinflußte Systemtheorie (1984).
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Im Sozialkonstruktivismus von Berger und Luckmann (1966) wird die oben genannte
Ausgangsfragestellung auf das Anliegen zugespitzt, unter der Annahme der "Selbstproduktion" des Menschen zu erklären, wie es dazu kommen kann, daß die selbstproduzierte Sozialordnung von deren Teilnehmern gleichzeitig als "objektive'~ "äußerliche" und quasi "naturgegebene" erfahren wird. Die These von der Selbstproduktion wird dabei weitgehend vorausgesetzt, wenn auch durch Beispiele verdeutlicht. Die
empirisch vorgefundene Variabilität kultureller Konfigurationen, z.B. sexueller Praktiken, weist darauf hin, daß Sozialordnung ein Ergebnis andauernder menschlicher Produktion sein muß. Sie ist also nicht ein Bestandteil der Natur der Dinge, sie kann nicht
von Naturgesetzen abgeleitet werden. Diese andauernde Produktion dessen, was als
(soziale) Wirklichkeit erfahren wird, ist selbst sozial: die Sozialordnung wird von Menschen gemeinsam, d. h. als Kollektiv, geschaffen.
Der Sozialkonstruktivismus beschäftigt sich nun damii:, wie soziale Ordnung als
kollektiv produzierte zustande kommt und den Menschen dabei als objektiv erfahrbareOrdnung gegenübertr~tt. In der Beantwortung dieser Frage bedient sich der Sozialkonstruktivismus vor allem der Begriffe Institutionalisierung, Objektivierung und legitimation.

1: Institutionalisierung ist die Habitualisierung und Typisierung von Verhalten, etwa
iri sozialen Rollen, wobei mit der Habitualisierung eine Entscheidungsbefreiung verbunden ist.
""",2. Objektivierung ist die Abstraktion individueller Erfahrung durch deren Typisierl.mg in der Sprache. Eine wiedererzählte Jagderfahrung etwa kann auf diese Art und
Weise Teil des gemeinsamen Wissensbestandes werden. Legitimationsprobleme entstehep. dann" wenn in Sprache abstrahierte Erfahrungen weitergegeben werden an die
nächste Generation.

3. Legitimationsprozesse erklären und rechtfertigen institutionelle Prozesse gegenüber denjenigen, für die diese Prozesse, da sie an ihrer Produktion und Erfahrung nicht
beteiligt waren, nicht selbstverständlich sind. Legitimationsprozesse sind Objektivierungen zweiter Ordnung - sie integrieren bereits vorhandene und an institutionelle
ProZesse angeheftete Bedeutungen.
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4. Berger und Luckmann unterscheiden darüber hinaus Legitimationen zweiter (Objektivierungen dritter) Ordnung, d.h.' Theorieproduktionen über ein existierendes
symbolisches Universum, das dieses auf einer weiteren Ebene erklärt, rechtfertigt und
objektiviert.
Der Sozialkonstruktivismus beschäftigt sich somit mit der Wirklichkeit der Sozialordnung und der gesellschaftlichen Erfahrung, dem ,;Wissen"· von dieser Ordnung.
Was er in beispielhafter Weise herausarbeitet, sind die verschiedenen Medien der Objektivierung dieser Ordnung (Habitualisierung, Typisierung, Symbolisierung, Sprache,
etc.). Er erklärt die Erfahrung der Sozialordnung als objektive nicht durch deren vom
Menschen unabhängigen Status, sondern durch Objektivierungsprozesse. Der Sozialkonstruktivismus rollt, und dies ist eine wichtige Differenz zu späteren Konstruktivismen, mit diesem Programm die Konstruktion sozialer Wirklichkeit quasi "von der Seite" her auf, indem er feststellt, wie soziale Realtität erhärtet (objektiviert) wird~ Die
soziale Konstruiertheit von Wirklichkeit wird dann entweder mit diesem Härtungsprozeß gleichgesetzt oder vorweg unterstellt. Geliefert wird nicht ein Verfahren
zum Nachweis der Konstruiertheit sozialer Tatsachen (wie etwa von Rasse, Status oder
Geschlecht), das unabhängig vom Nachweis der "Festigung" dieser Tatsachen wäre.
Darüber hinaus gilt, daß der Härtungsprozeß generell und genealogisch, im Sinne etwa
einer phänomenalen Typik des Ursprungs sozial gefestigter Verhältnisse, unter Abstraktion von spezifischen (lokalen) gesellschaftlichen Reproduktionsprozessen dargestellt wird. Man beginnt mit ungefestigten Handlungen und gelangt über Wiederholung, ~utinisierung, Internalisierung von Erwartungen, sprachlichen Kategorisierungen, Ubertragung auf die nächste Generation etc., zu festen und als fest erfahrenen
sozialen Arrangements. Man kann auch sagen, der Sozialkonstruktivismus versucht eine Klärung des ontologischen Status sozialer Realität durch Rekurs auf deren VOrgeschichte. Er verweist auf Prozesse und Mechanismen (wie Habitualisierung, Typisierung), die sozusagen die genealogische VOraussetzung der Existenz und Erfahrung einer
sozialen Ordnung als objektivierter Ordnung darstellen.

2. Der kognitionstheoretische (erkenntnistheoretische) Konstruktivismus
Der Sozialkonstruktivismus läßt zwei Fragestellungen offen: den empirischen
Nachweis der Konstruiertheit von "Tatsachen" sowie die Frage nach dem Status der
vom Konstruktivismus gelieferten Erkenntnis. Spätere Richtungen haben sich genau
diesen Fragestellungen zugewandt und hierbei die Frage der Objektivierung, der "Tat~
sachenwerdung" bzw. Tatsachenerfahrung produzierter Gegebenheiten, stärker ausgeblendet. So auch der kognitionstheoretische Kontruktivismus, den ich zunächst skizzieren möchte. Auch hier handelt es sich um eine Synthese; allerdings nicht, wie im Sozialkonstruktivismus, um eine Synth'(se zwischen,wissenssoziologischen (u.a. Marx,
Scheler; Mannheim) und phänomenologischen Ko~pten. Der kognitionstheoretische
Konstruktivismus basiert zunächst auf experimentellen Ergebnissen der Neurophysiologie und -biologie, die mit Vorstellungen aus Philosophie (Kant, Peirce, Wittgenstein),
kognitiver Psychologie (Piaget) sowie insbesondere dem Modell autopoietischer Systeme (z. B. von Foerster, 1981) assimiliert werden. Ursprüngliche Beiträge zu dieser Sync
these stammen z.B. von Glasersfeld (1987) sowie Maturana und Ulrela (z.B. 1987). In
der Zwischenzeit gibt es Stellungnahmen, Anwendungshinweise und Versionen aus
mehreren Disziplinen (z. B. in: Schmidt, 1987). Im folgenden einige Thesen dieses Konstruktivismus, wie sie sich in der genannten Literatur detailliert finden.
1. Ein erstes Merkmal dieser Auffassung ist wohl das der kognitiven Geschlossenheit:
Grundlegend für den kognitionstheoretischen Konstruktivismus ist die Vorstellung
vom menschlichen Gehirn als operational und semantisch abgeschlossen. Diese basiert
auf Erkenntnissen aus dem 19. Jahrhundert, wonach die Erregungszustände einer Ner-
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venzelle nur die Intensität, nicht aber die Natur einer Erregungsursache abbilden. 5) Lebende Systeme sind demnach kognitive Systeme, die zwar energetisch offen, aber informationell geschlossen sind: Das Gehirn, in dem sich Wahrnehmung vollzieht (und
nicht etwa in den Sinnesorganen), kann Wirklichkeit nicht repräsentieren, sondern nur
konstruieren. Der Konstruktionsbegriff bezieht sich in diesem Modell somit zunächst
auf kognitive Konstruktion; Daher auch kognitionstheoretischer oder erkenntnistheoretischer Konstruktivismus.
2. Eine zweite grundlegende Annahme ist die eines Beobachters: Bei der Herstellung
von Wahrnehmung als Interpretation und Bedeutungszuweisung interagiert das Gehirn mit seinen inneren Zuständen: Von diesen kann es, ebenso wie von externen Umwelten und Organismen, Beschreibungen anfertigen. Das Gehirn beobachtet sich also
sel1~st ebenso wie externe Objekte. Anders ausgedrückt: Lebende Systeme sind als kognitive Systeme Beobachtersysteme. Das "Bewußtsein" ist eine Funktion eines ~u rekursiven Beobachtungen fähigen Nervensystems.
.

3. Ein wichtiger Begriff innerhalb des kognitionstheoretischen Konstruktivismus ist
der der Unterscheidung: Beobachtung ist selbst definiert als die Durchführung einer
Unterscheidung in der Sprache. 6) Mit anderen Worten: Beobachtung wird definiert als
aus Unterscheidungen assimilierte, sprachliche Beschreibung. Beobachtung entsteht
mit Sprache, allerdings überträgt Sprache hierbei nicht Information, sondern sie ermöglicht über Unterscheidungen kognitive Orientierung und Interpretation.
4. Das Kriterium von ,;Wissen" und "Erkenntnis" kann bei diesem Modell konsequenterweise nicht die Korrespondenz des Wissensinhaltes mit der Welt sein. Die Realität als wissensunabhängiger Bezugsgegenstand gilt als eine Fiktion.· Allerdings können die kognitiven Konstruktionen lebender Systeme auf ihr "Passen", d. h .. auf ihre
"Nützlichkeit" hin, ausprobiert werden. Ebenso können sie anderen Teilnehmern unterschoben bzw. unterstellt werden. Wissen bleibt dabei empirisches Wissen: es kann
nach Maßgabe unserer Kriterien brauchbar und erfolgvermit~elnd sowie auf diese Eigenschaften hin ausprobiert sein. Wissen erscheint darüber hinaus als intersubjektiv
gültig; es kann ohne Widerspruch unterstellt werden bzw. für die Erhaltung der beteiC
ligten Organismen dienstbar gemacht werden. Das Kriterium von Wissen ist somit
nicht Wahrheit, sondern die Orientierungsleistung dieses Wissens für menschliches Leben.
Während der Sozialkonstruktivismus Aussagen über die soziale'Konstruiertheit von
Wirklichkeitsphänomenen macht, also ontologisch argumentiert, wird die konstruktivistische Betrachtungsweise bei der kognitionstheoretischen Variante aufden Aussagenden
selbst gewendet.. Der Sozialkonstruktivismus ist, wie man sagen könnte, in seiner Vorgangsweise epistemologisch skrupellos; er verbirgt diese Skrupel zugunsten eines ontologischen Nachweisprogramms, das die produzierte Objektivität von Wirklichkeit er5) Allerdings bilden sie diese "Intensität" in außerordentlicher Differenziertheit ab, also z. B.

nicht nur hell-dunkel Schattierungen, sondern auch Bewegung. Die Retina des Auges verfügt offenbar über eine Vielzahl stimulus-selektiver Zellen, die spezialisierte Rollen bei der
Enkodierung der visuellen Welt einnehmen. Anders ausgedrückt: Das visuelle (Licht)signal,
das· an die Ganglienzellen übermittelt wird, gibt den Stimulus in einiger Differenziertheit
wieder (vgl. Mishkin und Appenzeller, 1987; Masland, 1986). Ob man unter diesen
Umständen von einer derartig scharfen Außen-Innentrennung ausgehen kann, wie sie Maturana und andere zwischen dem kognitiven System und der ,,welt" voraussetzen, könnte
eine offene Frage sein.
.6) Luhmann(1988) schließt hieran die von George Spencer Brown entwickelte operative
Distinktionslogik an.
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läutert_ Beim kognitionstheoretischen Konstruktivismus werden dagegen genau diese
Skrupel zum Gegenstand der Theorie gemacht_ Er untermauert mit einer ausgefeilten
Theorie die Bewußtseinsrelativität jedes Wissens_ "Konstruiert" ist Wirklichkeit nun
vor allem insofern, als sie in jedem Einzelbewußtsein erzeugt wird; der kognitionsbiologische Konstruktivismus will mit seinen Konzepten diesen Erzeugungsvorgang klären. Dabei sind die Konzepte selbst (i. e. Beobachter, Unterscheidung, Rekursivität etc.)
nicht unmittelbar empirische bzw. deskriptive Konzepte. Erkenntnistheoretisch läuft
dieser Konstruktivismus auf einen utilitaristisch-pragmatischen Falsifikationismus hinaus. Da die Theorie nicht richtig sein kann, darf sie durchaus falsch sein; sie muß nur
reaktionsfähig sein, d. h. in ihren Konsequenzen an der ,,wirklichkeit" scheitern und
auf dieses Scheitern reagieren können. Der Unterschied zum korrespondenztheoretischen Falsifikationismus besteht darin, daß nicht angenommen wird, daß die in Reaktion auf erfahrenes Scheitern hergestellten Fassungen von Realität zunehmend "wahrheitsgetreuer" werden, Realität somit in ihren Inhalten und Distinktionen widerspiegeln. Vielmehr bleiben auch die revidierten und erprobten Fassungen von Realität
Konstruktionen, die, wenn es sich um Bewußtseinstheorien handelt, durch Interaktion
des Bewußtseins mit sich selbst (und nicht mit der Umwelt) hergestellt werden.
Aus wissenstheoretischer Sicht liegt das Hauptproblern bei diesem erkenntnistheoretischen Modell sicherlich darin, daß es die Frage nach dem Status unseres Wissens auf die Ebene des individuellen Bewußtseins verfrachtet und zunächst nur hier
plausibel beantwortet. Nimmt man nun nicht individuelle Erkenntnis, sondern
Wissenschaft als Beispiel, so wird die Frage nach dem Status von Wissen traditionell
unter Hinweis auf die wissenschaftliche Methode sowie auf Konsensbildungsprozesse
in Wissenschaftiergemeinden beantwortet. Die Kognitionsprozesse der Teilnehmer
in diesen Prozessen sind, ob sie nun geschlossen oder offen erscheinen mögen, uninteressant für diese Frage. Denn die wissenschaftliche Methode wird ja nicht als Erdenkungsmethode von Resultaten verstanden, sondern als experimentelle, und der Akzeptanzprozeß erscheint als Prozeß der Verhandlung von Outputleistungen der Beitragenden, der sich gerade nicht auf individualkognitive Mechanismen reduzieren läßt. Nötig
ist daher zumindest ein Modell, das die Kommunikation und Interaktion zwischen Beteiligten in Betracht zieht. 7) Geht man jedoch von einem solchen Modell aus, iSO fällt
die Problematik von Annahmen, wie die der informationalen Geschlossenheit und
rein interner Rekursivität des Systems (etwa eines Wissenschaftssystems) sofort ins Auge; man braucht sie nur in das traditionelle Vokabular von der "Autonomie" der Wissenschaft übersetzen, um das Fragengestrüpp ins Gedächtnis zu rufen, das sich mit dieser Annahme verbindet. 8) Im übrigen gilt natürlich auch, daß das vom kognitionstheoretischen Konstruktivismus angegebene Kriterium von ,,wissen", d. h. dessen
Nützlichkeit bzw. Orientierungsleistung für den Menschen, wenn es deskriptiv angewendet wird, mindestens ebenso problematisch erscheint wie das Kriterium der Wahr'"

7) Lu h man n versucht eine solche Grundlegung einer soziologisch-kommunikationstheoretischen Erkenntnistheorie auf der Basis von Maturana und Varela sowie George
Spencer Brown. Diese befindet sich jedoch erst in Vorbereitung. Das Problem hierbei ist
jedoch die Schwierigkeit, die Konzepte der Kognitionsbiologie, etwa das der "Geschlossenheit", auf Wissenschaftiergemeinden anzuwenden und dort plausibel zu machen.
8) Die im folgenden durch einige Beispiele zitierte Wissenssoziologie der Naturwissenschaften
ist u.a. den Nachweis angetreten, daß von einer "Autonomie" der Naturwissenschaft im
Sinne einer informationellen Geschlossenheit nicht die Rede sein kann.

heit. 9) Hierüber gibt die zahlreiche, in der Wissenschaftsphilosophie zu Utilitarismus,
Instrumentalismus und Pragmatismus vorhandene Literatur Auskunft. Allerdings
braucht das Kriterium nicht deskriptiv angewendet zu werden. Es kann im Sinne dieses
Konstruktivismus auch normativ als Entscheidungskriterium über das, was für alle Zukunft als Wissen gelten soll, Gültigkeit beanspruchen. Dann handelt es sich "nur"
mehr um eine Frage der Durchsetzung dieses Kriteriums bzw. um eine Klärung dessen,
was "Nützlichkeit", "Orientierungsleistung" und ähnliches im einzelnen Entscheidungsfall definiert. Der kognitionstheoretische Konstruktivismus, jedenfalls Maturanascher Prägung, bekennt sich in der Tat zu einem solchen aktionistischen, normativen
und nicht nur erkenntnistheoretisch deskriptiven Pragmatismus. Er ist hierin zwar
möglicherweise wissenspolitisch überheblich, aber nichtsdestoweniger konstruktivistisch konsequent.

3. Das empirische Programm des Konstruktivismus
Auch die dritte konstruktivistische Variante unterscheidet sich vom Sozialkonstruktivismus durch die Hinwendung zu wissenstheoretischen Fragestellungen. Hinzu
kommt eine besondere Präferenz für die empirische Erschließung der unterstellten Konstruktionsprozesse. Das empirische Programm des Konstruktivismus stellt zunächst
den Versuch dar, die jeweils involvierten Konstruktionsprozesse, die eigentliche Konstruktionsmaschinerie, zum Gegenstand der Analyse zu machen. Entsprechende U ntersuchungen stammen z.B. aus der konstruktivistischen Wissenssoziologie der Naturwissenschaften des letzten Jahrzehnts, die Überlappungen mit mikrosoziologischen
und anthropologischen Perspektiven sowie mit Ansätzen zur Analyse sozialer Praxis
aufweist. lO) Die konstruktivistische Wissenssoziologie teilt mit letzteren Perspektiven
die Aufmerksamkeit für die Konstruktion der TeilnehmerlI), gibt jedoch einigen Fragestellungen eine besondere Wende.
1. Zunächst gilt, wie erwähnt, daß auch diese konstruktivisti~che Perspektive auf der
Untersuchung der Konstruktionsmaschinerie von Wirklichkeit und der Konstruktionsprozesse der Teilnehmer insistiert. Motivation hierfür ist u. a. die Annahme, daß die
Konstruktionsmechanismen dieser Maschinerie nicht nur die Qualität der resultierenden Wirklichkeit beeinflussen, sondern diese Wirklichkeit ausmachen. Anders ausge-

9) Dies zeigt sich schon, wenn man versucht, dieses Kriterium zu definieren: Nützlichkeit für
welche Gruppe, auf welcher Ebene (z. B. für den biologischen Organismus oder die soziale
Person), im langfristigen oder kurzfristigen Zeitrahmen, unter Berücksichtigung von Nebenfolgen und unvorhergesehenen Konsequenzen? Es liegt keineswegs auf der Hand, daß
Wissen empirisch nach Nützlichkeitskriterien ausgewählt werden kann oder ausgewählt
wird.
10) Für Arbeiten im Bereich der konstruktivistischen Wissenssoziologie der Naturwissenschaften siehe Knorr-Cetina, 1977, 1981 (1984); Latour und W oolgar, 1979; Latour,
1984; Lynch, 1985. Für eine stärker anthropologisch orientierte Arbeit siehe Traweek,
1988. Anliegen der mikrosoziologischen und insbesondere ethnomethodologischen Perspektiven finden sich zusammengefaßt in Ha n d el, 1982 und Her i tag e, 1984. Die Verbindung zur Anthropologie besteht über Geertz (z.B. 1973). Bei Ansätzen zur Analyse sozialer Praxis denke ich vor allem an die Arbeiten von Bourdieu (z.B. 1977) und Foucault
(1979)~

11) Sie teilt dieses Nachweisprogramm, wenn sie auch nicht aus den dieses Programm tragenden
Richtungen (etwa der Ethnomethodologie) erwachsen ist.Die Wissenssoziologie der Naturwissenschaften hat sich zunächst unabhängig von diesem Programm aus wissenschaftsphilosophischen Fragestellungen entwickelt.
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drückt: (Soziale) Realität hat keinen "Kern", keine "Essenz", die man unabhängig von
den sie konstituierenden Mechanismen identifizieren könnte. Dies heißt nicht, daß
diese Realität sich ständig und notwendigerweise verändert, ständig als neue, vom Vorhergehenden in interessanter Weise abweichende konstruiert wird. Aber es heißt, daß
auch stabil erscheinende Realität reproduziert werden muß und insofern Konstruktionsarbeit enthält. Hier erhält der Arbeitsbegriff Bedeutung, der sich darauf bezieht,
daß z.B. jedes Verhalten, auch das routinemäßige und unbewußte (wie das Gehen auf
der Straße) gezielte Tätigkeit voraussetzt.
2. Die Konzeption des Erkenntnisobjektes als konstruiertes bzw. reproduziertes erklärt, warum dieser Konstruktivismus von der Frage WAS bzw. WARUM zunächst auf
die Frage WIE übergeht. l2) WIE Wirklichkeit konstruiert wird muß beantwortet werden, um zu klären, WAS diese ausmacht. Aber die Verschiebung auf die WIE-Frage hat
noch eine weitere Bedeutung: sie stellt eine Abwendung von Perspektiven dar, die objektivistisch argumentieren. Diese Abwendung schiebt die WIE-Frage zwischen sich
und substantielle Theorien. WIE wird eine Kategorisierung, eine Unterscheidung oder
Segmentierung der Welt von den Teilnehmern operationalisiert? Wie verändert sie sich
und was wird mit ihr bewirkt? Nehmen wir ein Beispiel: "Musik zu verstehen" soll
nach dieser Auffassung nicht objektivistisch, durch Addition einer objektiven Klärung
von ,;Verstehen" plus einer objektiven Klärung von Musik, etwa durch Rückgriff auf
Hermeneutik, Semiotik und Musikwissenschaft beantwortet werden. Vielmehr wird
man unter diesem Titel des Musikverstehens eine Teilnehmerkategonsierung vermuten,
deren Genealogie, semantische Einbettung sowie pragmatische Operationsform Gegenstand konstruktivistischer Analysen sein können. WIE die Teilnehmer mit der Kategorie "Musik verstehen" hantieren, welche Arbeit sie für bestimmte Gruppierungen
leistet, wie sie sich historisch verändert, wie sie operationalisiert und in Szene gesetzt
wird, dieses sind Fragen einer Methodologie, die den Objektbereich steng auf die Teilnehmerebene hin relativiert. In einer solchen Methodologie kann es keine Definition
eines Gegenstandes geben, die unabhängig von der Semantik wäre, die diesen Gegenstand in der Sprache des konstruierenden Bereiches beschreibt, und es kann keinen
Phänomenbereich geben, der unabhängig von den Konstruktionsmechanismen dieses
Bereichs, unabhängig von den Ressourcen und Strategien, die die Teilnehmer zur Aufrechterhaltung und Veränderung des Phänomen bereichs zur Geltung bringen, spezifiziert werden könnte.
3. Der Konstruktivismus wendet sich mit dieser Präferenz gegen die Aneignung der
Kategorisierungen der Teilnehmer; er verlarigt nichts weniger, als die Analyse hinreichend theonefrei zu halten. Soziologische Theorie ist nach dieser Auffass,!.ng zunächst
eine Eigenschaft von Gesellschaft, nicht von Wissenschaft. Eine zu große Ubereinstimmung mit dieser Theorie, eine Abbildrelation zwischensozialwissenschaftlicher Analyse und Teilen von gesellschaftseigener Theorie erscheint hier ebenso als Problem wie
die traditionell monierte mangelnde Korrespondenz zwischen sozialwissenschaftlichen
Aussagen und der sozialen Welt. Die Auffassung von Theorie als Eigenschaft von Gesellschaft besagt, daß auch soziologische Grundbegriffe und Modelle zunächst dem Analysebereich angehören, in diesem verankert erscheinen und auf diesen zurückgeführt werden müssen. Dies hat die weitreichende Konsequenz, daß es innerhalb dieser Auffassung allgemeine substantielle Theorien zunächst nicht geben kann, Um ein Bei12)

Dieses ist ein altes Anliegen vor allem auch der ethnomethodologischen Ansätze (z_ B. L 0 fland, 1976). Für den wissenssoziologischen Bereich siehe z.B. Knorr-Cetina, 1981,
Kap. 1. Mit der Beantwortung der WIE-Frage ist übrigens häufig auch die WARUM-Frage
geklärt, worauf Lofland hingewiesen hat.

spiel zu nennen: Was es innerhalb einer solchen Perspektive nicht geben kann ist eine
allgemeine Kommunikations- oder eine' allgemeine Handlungstheorie. Wohl aber
kann es Phänomenbereiche geben, in denen Ereignisse als "Kommunikationen" oder
"Handlungen" instrumentiert und elaboriert erscheinen. "Handlungen", "Kommunikation", "Subjekte", "Biographien" mögen zum Gesamtrepertoire menschlicher Artikulationen gehören. Was von der Analyse verlangt wird, ist die Symmetrie gegenüber
diesen Artikulationen. Dies heißt, daß die Analyse nicht reduktionistisch auf einem
dieser Bestandteile aufgebaut werden darf, oder generalistisch Komponenten für jede
gesellschaftliche Gruppierung gleichermaßen zutreffend erklären sollte. Also nicht:
alle Menschen haben eine Biographie, und es kommt daravf an, diese zu eruieren, son'dern: "Biographien", in bestimmter Weise definiert, gehören in manchen gesellschaftlichen Feldern zum Instrumentarium gesellschaftlicher Selbstkonstruktion; und nur
in diesen Fällen wird es auch Individuen geben, die sozusagen die Spitze ihrer ~ographie darstellen.
',
Analysen, die solche Relitivierungen im Hinblick auf sozialwissenschaftliche
Grulldkonzepte vornehmen, sind in historischen und anthropologischen Bereichen
13
neu. ) Ebenso neu ist der Einbruch einer entsprechenden Orientierung in die zeitgenössisch im eigengesellschaftlichen Bereich operierende Soziologie. Was das Symmetriepostulat verlangt, ist die Aufhebung aller Zulassungsbeschränkungen für konstruktivistische Analysen. Dies heißt, wie im Vorhegehenden erläutert, daß auch innerhalb
einer Gesellschaft die Selbstkonstruktion von Bereichen vorausgesetzt werden muß _
und daß diese Bereiche nicht nur unter dem Aspekt ihrer Varianz I4), sondern auch unter dem Aspekt ihrer Generierungsmechanismen analysiert werden müssen. Die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung für konstruktivistische Analysen heißt aber auch,
daß Entitäten, die zur Erklärung einer Konstruktion herangezogen werden, selbst einer
konstruktivistischen Analyse zugänglich sein müssen. Die neuere Wissenssoziologie
der Naturwissenschaften hat die soziale Konstruiertheitnaturwissenschaftlicher Tatsachen aufgespürt. Sie hat wissenschaftliche Fakten als soziale P.hänomene erklärt, (Natur)wi§senschaftliches auf Soziales zurückgeführt. Das Symmetriepostulat fordert nun,
auch das "Soziale" als erklärungsbedürftig anzusehen, oder anders ausgedrückt: die
Konstruiertheit des Sozialen aufzuzeigen. 15) Der Konstruktivismus untersucht, wie soziale Gruppierungen sich selbst choreographieren und ihre Choreographien tanzen. Er
untersucht aber auch, wie sie ihr "Selbst" jeweils neu komponieren.
4.,Der hier in Frage stehende Konstruktivismus schließt mit dem Symmetriepostulat die Selbstanwendung ein. Dies in einer Weise, die ihn sowohl vom ~ognitionstheore
tischen Konstruktivismus unterscheidet als auch mit diesem in Ubereinstimmung
bringt. Er teilt mit dem kognitionstheoretischen Konstruktivismus die Ansicht, daß
Regresse nicht beendet werden können, sondern zugespitzt werden müssen, und daß
man sich Zirkeln nicht entziehen kann, sondern diese "umarmen" muß. So akzeptiert
dieses Programm den durch das Symmetriepostulat verursachten Regreß, der durch die
Möglichkeit der konstruktivistischen Zergliederung soziologischer Grundbegriffe,
411rch den möglichen Nachweis des Sozialen selbst als Konstruktion, zustande kommt.
~lls demWeitertreiben des Regresses, aus dem Durchlaufen des Zirkels (der Selbstan'I?) Man denke nur an Foucaults Geschichte der Subjektivierung. Diese Geschichte wird in
,,;, seinem gesamten späteren Werk geschrieben. Die Komponente der "Disziplinierung" als
Teil dieser Geschichte findet sich in der oben genannten Arbeit (Foucault, 1979).
•14) 'Ziehf man sich auf die Varianzkonzeption zurück, so landet man bei der Analyse von Subkulturen. Die hier vertretene konstruktivistische Perspektive schließt kulturalistische An.liegen nicht aus, sie ergänzt sie jedoch nicht durch das Interesse an den jeweiligen Generie'rungsmechanismen einer proto- oder subkulturellen Spielart.
Latour (1984) enthält einen Versuch in dieser Richtung.
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wendung) verspricht sich das Programm eine stärkere ,,Auflösung" sozialer Realität_
Und dieses durchaus im doppelten Sinn: dem einer Zersetzung der auf Distanz projizierten Oberflächenform dieser Realität, und dem einer Verdichtung der Bildpunkte
bei der Wiedergabe dieser Realität_
Das empirische Programm des Konstruktivismus teilt mit dem kognitionstheoretischen Konstruktivismus jedoch nicht dessen Rückzug in die Fiktionalität_ Der hier besprochene Konstruktivismus beantwortet die Frage nach dem Status des von ihm produzierten Wissens somit nicht dadurch, daß er sich zu einer Präferenz für die Falschheit seiner Modelle entschließt und Empirizität auf einen Abgleich des Modelloutputs
mit der Resistenz der Wirklichkeit reduziert. Sondern er beantwortet diese Frage dadurch, daß er die Selbstanwendung als empirische Analyseaufgabe begrüßt. Dies heißt
nun aber nicht, daß dieser Konstruktivismus seine Aussagen als "deskriptiv" im korrespondenztheoretischen Sinn versteht. Kriterium von Wissen ist auch im empirischen
Konstruktivismus nicht Wahrheit im Sinne etwa einer zunehmend verbesserten Abbildung von Wirklichkeit. Kriterium von Wissen im Sinne einer Bemessungsgrundlage
für die Geglücktheit des Versuchs ist im vorliegenden Fall vielmehr die Erweiterung
von welt. Was entsprechende Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten geleistet haben ist genau das: Sie haben Bereiche erschlossen, die bisherigen sozialwissenschaftlichen Analysen verborgen geblieben waren. 16) Auch hier ist die Selbstanwendung Maßgabe des Kriteriums. Das Kriterium gelungener Choreographien ist ihr welterweiternder Charakter. Man kann, um es anders auszudrucken, nach solchen Choreographien
tanzen. Konstruktivistische Analysen sind naturgemäß nichts anders als Choreographien von Choreographien. Sie öffnen ein Territorium (das einer in bestimmter Weise
choreographierten Realität), in dem wir uns aufgrund der Analyse bewegen können
sollten. Der epistemische Profit einer konstruktivistischen Analyse sollte sein, ein Terrain so zu erschließen, daß die geordnete Bewegung in diesem Terrain möglich wird.

5. Der Konstruktivismus wird, und dies sei der letzte Punkt, eine Instrumentierung
benötigen, die Welt erweitern kann. Er braucht, um es nochmals zu sagen, eine Entdeckungstechnologie. Bei einer solchen ist nicht auszuschließen, daß sie invasiv vorgeht
- daß sie sich etwa eines Sezierbestecks bedienen will, um tiefliegende Details eines
Entdeckungsraums zu isolieren. Sie kann auch, wie dies bisher der Tendenz nach geschieht I7), Beobachtung zu einem technisch raffinierten Weltsondierungsinstrument
entwickeln und dabei auf den menschlichen Körper als Informationsverarbeitungsapparatur zurückgreifen. Was eine solche Entdeckungstechnologie nicht kann, ist ein
Ausschlußverfahren sein, daß z. B. durch Vorgaben Welterweiterung verhindert anstatt
sie (was ebenfalls durch Vorgaben möglich ist) zu provozieren. 18) Vor allem aber kann
eine solche Technologie nicht auf Distanz gehen. Die Nähe zu einem U ntersuchungsfeld, die Intimität mit dessen Bestandteilen dient hier nicht in erster Linie der Verifikation bzw. Verbesserung von Deskription, sie ist nach vorliegender Auffassung Bedin16) . Ich denke hier über den wissenssoziologischen Bereich hinaus vor allem an die Ergebnisse

mikrosoziologischer Analysen und erinnere nochmals an die in Handel (1982) und
Her i tag e (1984) zusammengefaßten Analysen. Hierher gehören natürlich auch Ergebnisse
des Interaktionismus, der Videoforschung, der kognitiven Soziologie, der Konversationsanalyse, u. a.
17) B. in den meisten eingangs erwähnten Arbeiten der konstruktivistischen Wissenssoziolo-

2:.

gie.

18) Der standardisierte Fragebogen ist wohl eher ein solches Ausschlußverfahren. Ein Verfahren, daß zwar keineswegs funktionslos ist, aber sich für das Welterweiterungsanliegen nicht
besonders eignet.

gung der Möglichkeit und Motor von Entdeckung. Will man über den Rand eines Erfahrungsraums hinwegblicken, so muß man sich an dessen Rand begeben. Der hier in
Frage stehende Konstruktivismus lehnt eine auf Distanz bleibende Modellbildung
nicht ab, weil ihn deren Abweichung von der Wahrheit stört, sondern weil er sich von
ihr keine Erschließung von Entdeckungsräumen verspricht. Der Konstruktivismus
traut sozusagen der Modellbildung auf Distanz genügend Phantasie nicht zu, um welterweiternd zu wirken.
4. Zusammenfassung
Fassen wir zusammen: Der empirische Ansatz des Konstruktivismus interessiert
sich für die soziale Welt. Er kommt mit den aus der Funktionsweise des Gehirns~bge
leiteten Ausgangskonzepten des kognitionstheoretischen Konstruktivismus nicht aus,
weil er nicht einen Mechanismus, ein operatives System analog dem Gehirn in der sozialen Welt voraussetzen kann. Die Erschließung der verschiedenen Konstruktionsapparaturen (oder Systeme), innerhalb derer soziale Realität generiert wird, ist daher
nicht nur eine Option, sie ist unumgänglich. Hierbei kann auch die Geschlossenheit
dieser Apparaturen nicht vorausgesetzt werden. Was sie in ihr Getriebe einbeziehen,
wie sie dieses abdichten oder dessen Offenheit organisieren, ist Teil, nicht restriktive
Randbedingung, der fortlaufenden sozialen Konstruktion. Der hier in Frage stehende
Konstruktivismus setzt schließlich anstelle des Objektivitätsprinzips des traditionellen
Wissenschaftsverständnisses, aber auch anstelle von dessen Gegenteil, dem Fiktionalitätsprinzip der Kognitionstheorie und ihrer Ableitungen, ein Analysierbarkeitsprinzip.
Entdeckungsräume mögen nicht "erkennbar" sein, aber sie können der Analyse zugänglich gemacht werden.
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