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1. Einleitung: Fragestellung und deren 

soziologische Relevanz1 

 

 

 

Seit ihrer Begründung als moderne Wissenschaft ist soziale Ordnung resp. So-

zialität2 ein zentrales Thema der Soziologie. Wie Menschen Gesellschaft auf 

Dauer stellen und zugleich immer wieder durch alltägliches Handeln neu herstel-

len und was Gesellschaft oder generell soziale Gefüge zusammenhält, sind bis 

heute – auch angesichts sozialer Wandlungsprozesse – für die Soziologie rele-

vante Fragestellungen (vgl. Joas/Knöbl 2004: 37). Breiter Konsens in den diese 

Thematik adressierenden Ansätzen (zumindest der handlungstheoretischen) ist 

die Annahme einer grundlegend konstitutiven Bedeutung symbolischer Interak-

tion für die Re-Produktion sozialer Wirklichkeit. Diese kann formal differenziert 

werden in direkte und indirekte, unmittelbar-praktische und mittelbar-abstrakte 

Interaktion – aber immer gilt:3 Unsere Alltagswelt ist im Kern intersubjektive 

                                                             

1 An dieser Stelle möchte ich den bei allen bedanken, die zum Entstehen des vorliegen-

den Textes beigetragen haben. Namentlich zu nennen sind hier vor allem Prof. Dr. 

Fritz Böhle, Prof. Dr. Werner Schneider und Prof. Dr. Rudolf Schmitt, die den Text 

durch hilfreiche Anmerkungen und kritisches Feedback bereichert sowie das Schrei-

ben durch ermutigende Worte erleichtert haben. Auch Liselotte Winterholler möchte 

ich für ihre akribische und gewissenhafte Lektüre danken. 

2 Sozialität meint zum einen die anthropologische Notwendigkeit einer sozialen Ge-

meinschaft als menschliche Existenzbedingung, zum anderen – und dieser Aspekt 

steht hier im Vordergrund – die interaktiv hergestellte gemeinsame Wirklichkeit als 

Sozialwelt. 

3 In dieser Arbeit wird soziale Interaktion demnach im handlungstheoretischen Sinn 

verwendet. Interaktion wird gefasst als »die durch Kommunikation (Sprache, Symbo-

le, Gesten usw.) vermittelten wechselseitigen Beziehungen zwischen Personen und 

Gruppen und die daraus resultierende wechselseitige Beeinflussung ihrer Einstellun-

gen, Erwartungen und Handlungen« (vgl. Fuchs-Heinritz 2007: 304). Die Bedeutung  
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und pragmatische Sozialwelt. Die damit verbundene Frage nach den Vorausset-

zungen erfolgreicher Interaktion i.S. wechselseitiger Verständigung, also wie es 

Menschen gelingt, im Prozess sozialer Abstimmung eine gemeinsam geteilte 

Wirklichkeit zu erzeugen, wurde und wird dabei noch oft mit Modellen kognitiv 

verfügbaren, mentalen Wissens beantwortet. Wissen, genauer: gemeinsam geteil-

tes, gesellschaftliches Interpretations- und Handlungswissen, gilt noch immer als 

das zentrale Fundament des Sozialen (vgl. Böhle/Weihrich 2010b; Bonß et al. 

2013). Auf der Grundlage gemeinsamer Deutungen, Vorstellungen und Relevan-

zen erzeugen soziale Akteure eine gemeinsame Definition der Situation, handeln 

dieser entsprechend, indem sie sich an Normen und Rollenregeln orientieren und 

erzeugen damit aktiv (und intentional) soziale Ordnung/Wirklichkeit. Das zent-

rale Medium des Austausches ist dabei die Sprache als semantische Materialisie-

rung kollektiv geteilten Wissens. Einer solchen Konzeption des Sozialen fol-

gend, findet gesellschaftliches Handeln vorrangig »in den Köpfen der Individu-

en« statt (Gebauer/Wulf 1998: 18). Die Frage, welche Rolle der Körper dieser 

Akteure dabei spielt, blieb lange ein blinder Fleck soziologischer Theorie und 

Empirie (vgl. Kamper/Rittner 1976; Shilling 1993; Turner 1996; Gugutzer 2004; 

Meuser 2004). Gesa Lindemann hat das die »quasimentalistische Bornierung« 

der Soziologie genannt, die sich darin ausdrücke, dass das »gesellschaftliche 

Personal, das Soziologen vor Augen bekommen, [...] aus Engeln zu bestehen« 

scheint (Lindemann 2005: 114f.). Dabei müsste es eine selbstevidente, unbe-

streitbare und in Theorien des Sozialen zu berücksichtigende Faktizität sein, dass 

Sozialität (als praktische Intersubjektivität) auch und gerade mit der Körperlich-

keit und der Leiblichkeit der Akteure unmittelbar verbunden ist – schließlich hat 

bereits einer der Begründer der Wissenssoziologie festgestellt, »daß wir keine 

Engel sind, sondern einen Leib besitzen« (Scheler 1916: 419; Herv.i.O.). Denn 

per definitionem entsteht die kleinste Einheit, gleichsam die Quelle oder Basis 

                                                                                                                                  

von Kommunikation wird hier als Medium der wechselseitigen Vermittlung des je-

weils gemeinten Sinns besonders hervorgehoben. Gemeint ist sowohl intersubjektives 

Handeln in direkter Form als auch über (sprachliche) Kommunikation vermitteltes, 

ohne Anwesenheit der Interaktanten (indirekte Interaktion). Handeln meint damit im 

Folgenden sowohl pragmatisches als auch kommunikatives Handeln. Entscheidend für 

den Interaktionsbegriff ist also die Wechselseitigkeit der Akteure, nicht deren An-  

oder Abwesenheit. Soziale Verständigung ist als alltägliches Prozessieren gemeinsa-

mer Ordnung i.S. sozialer Abstimmung als ein Element sozialer Interaktionsprozesse 

zu verstehen. In dieser Arbeit wird es demnach um koordinatives Verständigungshan-

deln auf mikrosozialer Ebene gehen, also um die Frage, wie sich Akteure auf eine 

gemeinsame Deutung der Situation verständigen können. 
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von Gesellschaft bereits dort, wo mindestens zwei Subjekte direkt, also auch 

körperlich aufeinandertreffen, sich wechselseitig als (verkörperte) Subjekte 

(auch leiblich) wahrnehmen und ihr Handeln mehr oder weniger explizit aufei-

nander beziehen.4 Das Soziale ist demzufolge »auf einer basalen Ebene als Inter-

Subjektivität konstituiert« (Gugutzer 2006: 31), d.h. als Begegnung mindestens 

zweier konkreter und das bedeutet eben auch körperlicher Individuen.5 

Daher wundert es umso mehr, dass gerade der omnipräsente, das Soziale 

(mit-)konstituierende Körper in der Soziologie bis heute nicht in den Kanon der 

Grundfragen sozialen Handelns eingegangen ist, sondern stattdessen noch immer 

das (kognitive) Wissen der Akteure als interaktionsleitend im Vordergrund steht 

und »der Körper in den meisten Handlungstheorien überhaupt nicht auf[tritt]« 

(Joas 1992: 245). Das lässt sich nicht zuletzt mit dem modernen, cartesianisch 

geprägten Körperverständnis unserer Kultur erklären, in die auch wissenschaftli-

che Theorien eingebettet sind: Der Körper galt und gilt z.T. noch heute als bio-

logische Materialität ohne soziale Relevanz und wird als solcher in weiten Teilen 

der Soziologie als Residuum des Menschseins vernachlässigt. Auch der Leib als 

›sinnliches‹ Pendant zum biologischen Substrat ›Körper‹ wird als Inbegriff des 

A-Rationalen und Vor-Gesellschaftlichen gesehen und gilt somit für soziale Pro-

zesse als zu vernachlässigen.6 Aus dieser Wahrnehmung und Rahmung heraus, 

                                                             

4 Die hier umschriebene vis-à-vis-Situation ist sowohl in mikro-, als auch makrosozio-

logischer Dimension die Basis von Gesellschaft. Sie bildet zum einen qua Unmittel-

barkeit den Urtypus sozialer Interaktion und (re-)produziert zum anderen die soziale 

Ordnung und in diesem Sinn Gesellschaft auf einer Makroebene. Vgl. Raab/Soeffner 

(2005: 169); Hahn/Meuser (2002: 9f.). 

5 Robert Gugutzer differenziert hier weiter zwischen leiblicher Intersubjektivität/ 

Zwischenleiblichkeit (in Anlehnung an Maurice Merleau-Ponty bzw. Hermann 

Schmitz) und Interkorporalität (in Anlehnung an Erving Goffman) und weist somit auf 

die zwei unterschiedlichen Qualitäten von leiblicher und körperlicher Interaktion hin. 

Vgl. Gugutzer (2006: 31). Zur Differenzierung von Körper und Leib vgl. die Kapitel 3 

und 4 in dieser Arbeit). 

6 An dieser Stelle ein paar Erläuterungen zur Begrifflichkeit: In Anlehnung an ihre phi-

losophischen Wurzeln wird in der Körpersoziologie in der Regel nicht einfach von 

›dem Körper‹ gesprochen. Vielmehr macht man sich die anthropologisch-phäno-

menologische Unterscheidung von Leib und Körper zu Nutze, wie sie v.a. von Hel-

muth Plessner und Maurice Merleau-Ponty vorgelegt wurde. »Im Gegensatz zum 

Leib, welcher der Mensch ist und dem Bereich der subjektiven Wahrnehmung und Er-

fahrung zugeordnet wird, gilt der Körper als etwas, was der Mensch hat und dem Be-

reich der objektivierbaren Betrachtung zugänglich ist.« (Fuchs-Heinritz et al. 2007:  
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verbunden mit der soziologischen Prämisse, Soziales durch Soziales zu erklären 

(Durkheim 1976), wurde die Körperlichkeit sozialer Akteure in der Soziologie 

lange ausgeklammert bzw. als störender »Hemmschuh der Erkenntnis« (Bour-

dieu 1997: 176) definiert und deshalb zu überwinden versucht. 

Zwar finden sich bereits bei einigen Klassikern Ansätze, den Körper als so-

zial relevant zu konzipieren (vgl. Kapitel 2), aber erst in neueren v.a. handlungs- 

bzw. praxistheoretischen Ansätzen beginnt sich in der Soziologie der Blick auf 

den Körper deutlich zu wandeln (zum ›practice turn‹ als gleichzeitigem ›body 

turn‹ vgl. z.B. Schmidt 2012). Parallel zur zunehmenden Körperthematisierung, 

ja der »Wiederkehr des Körpers« (Kamper/Wulf 1982) in Alltagsdiskursen 

                                                                                                                                  

366; Herv.S.S.) Während der Körper als materiale Existenzform die Dimension des 

instrumentellen Körper-Habens in den Blick nimmt, verweist der Leib als sinnlich-

spürende Existenzform auf den immer schon subjektiv-wahrnehmenden Zugang zur 

Welt und zu den Dingen und Menschen in ihr. Diese begrifflich Unterscheidung ist 

aber zugleich immer auch als eine analytische Unterscheidung zu verstehen, den em-

pirisch sind die beiden Dimensionen ›verschmolzen‹. Gugutzer spricht daher mit Be-

zug auf Plessner auch von der »Zweiheit des Körpers« (2004: 146; Herv.S.S.; vgl. 

auch 2002: 127), von einem Körperhaben und und einem Körpersein, wobei mit Sein 

und Haben keine Trennung in zwei Körper gemeint ist, sondern die »Einheit aus zwei 

komplementären Perspektiven«, die untrennbar miteinander verbunden sind, sich 

wechselseitig bedingen. In diesem Sinne wird im Folgenden der Körper als allgemei-

ner Begriff verwendet, der dabei immer in seiner konzeptuellen Doppelheit von phy-

siologischem Organismus als materiale Dinghaftigkeit, Objekt, Instrument und sinn-

lich-spürendem Wahrnehmen als subjektive leibliche Erfahrung zu denken ist. Zwar 

haben bspw. Ulle Jäger und Gesa Lindemann Vorschläge gemacht, wie die Doppelheit 

begrifflich anders gefasst werden könnte – Jäger schlägt den Begriff des ›körperlichen 

Leibs‹ vor (Jäger 2004: 108f.), Lindemann die Differenzierung in »Dingkörper« und 

Leib (Lindemann 1993: 52f.) – und dieser Differenzierung inhaltlich sicher zu folgen 

ist, so halte ich mich (nicht zuletzt der besseren Lesbarkeit wegen) an die in der Kör-

persoziologie gängige Verwendungsweise des Körperbegriffs, nämlich als ››Globalka-

tegorie‹, die Körperhaben und Leibsein umfasst. Denn aus soziologischer Perspektive 

ist der Körper im Grunde immer nur in seiner Zweiheit interessant und relevant (vgl. 

Gugutzer 2004: 155). Wenn jedoch eine der beiden analytischen Facetten, also Kör-

perhaben oder Leibsein für die Argumentation relevant ist, dann wird darauf jeweils 

durch spezifische Begrifflichkeiten wie biologischer Körper, Physiologie, Organismus 

bzw. Leib, leibliches Spüren gesondert hingewiesen. Um die Bedeutung beider Facet-

ten hervorzuheben, ist mitunter dann auch vom Leibkörper die Rede (was wiederum 

dem Jägerschen ›körperlichen Leib‹ nahe kommt).  
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und -praktiken einer individualisierten Gesellschaft (Körper als Medium der 

Identität, Selbstdarstellung, Distinktion, Sinnfindung, etc.; vgl. Gugutzer 1998, 

2004: 34ff.; Meuser 2004; Shilling 2007), etabliert sich in den letzten 

Jahr(zehnt)en die Körpersoziologie als eigene Disziplin mit dem Anspruch auf 

gesamtsoziologische Relevanz (Gugutzer 2004: 156; Schroer 2005: 11). Mitt-

lerweile ist der Körper ein zunehmend zentrales Thema soziologischer Theorie 

und v.a. Empirie, sodass man unumwunden von einem »body turn« in den Sozi-

alwissenschaften sprechen kann (Gugutzer 2006; vgl. auch Shilling 2005).  

Ein zentrales Feld nimmt dabei die unterschiedlichen Körperkonzeptionen,

-konstruktionen und -thematisierungen im dia- sowie im synchronen Vergleich

in den Blick, die stets als Effekte gesellschaftlicher Strukturen und Prozeduren

aufgefasst werden.  Der Körper wird hier in erster Linie als Produkt von Ge- 7

sellschaft thematisiert – ob nun als ›Zielscheibe‹ von Disziplinar- und Opti-

mierungsmacht (Foucault 2005; Villa 2008b; Viehöver 2011), als (de-)konstru-

ierter Geschlechtskörper (Butler 1991, 1997, 2009; Riegraf et al. 2012; Wagels 

2013), als mediale Repräsentation (Shelton 2008; Hoffmann 2010; Müller et al. 

2011) oder als Identitätsmedium (Gugutzer 2002; Posch 2009), um nur eine 

kleine thematische Auswahl zu nennen. Auch hier spielt Wissen eine Rolle, und 

zwar als Wissen über den oder vom Körper. Damit ist jenes Wissen gemeint, das 

den Körper zum Gegenstand hat und in seiner Wirkung (und Zielsetzung) den 

Körper gestaltet. Dieses Wissen ist gesellschaftlich generiert (diskursives Wis-

sen) und erzeugt durch die impliziten Normierungen, Bewertungen und Anforde-

rungen überhaupt erst Körper als Objekte sozio-kulturell spezifischen Sehens, 

Wahrnehmens und Handelns. Körper sind aus dieser Perspektive materiale Pro-

dukte bestimmter kognitiv-mentalistischer und manifest wirksamer Wissensord-

nungen.  

                                                             

7 Ein für diese Perspektive grundlegender klassischer Ansatz ist hier bspw. Mary Doug-

las’ Konzept der »zwei Körper«, mit dem sie eine Entsprechung von sozialen Verhält-

nissen und Körperlichkeit darstellt (Douglas 1974: 99f.). Auch Marcel Mauss geht 

von einer gesellschaftlichen Konstruiertheit von Körperlichkeit und körperlicher Pra-

xis aus (Mauss 1975); ebenso Norbert Elias (1969a/b), der auf die Bedeutung eines 

zivilisierten Körpers für das Gelingen von sozialer Ordnung hingewiesen hat. Bei Mi-

chel Foucault – einem weiteren ›Klassiker‹ der Körpersoziologie – wird der Körper 

als Effekt von Machtdiskursen/-dispositiven und damit ebenfalls als von vornherein 

gesellschaftlich konzipiert (Foucault 1977, 1994, 2005; Foucault/Finas 1978). Aus der 

zuletzt genannten Denktradition heraus stammen in den letzten Jahren zahlreiche Ar-

beiten mit Bezug auf den Körper und dessen diskursiver Hergestelltheit. 
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Ein zweites Themenfeld der Körpersoziologie – das auch in dieser Arbeit im 

Vordergrund stehen soll – sind die Grundlagenfragen handlungs- bzw. interakti-

onstheoretischen Inhalts, bei denen es darum geht, welche körperlichen Voraus-

setzungen soziales und welche sozialen Prägungen körperliches Handeln hat. 

Die Rolle des Körpers in der (direkten) Interaktion wird dabei in einigen körper-

soziologischen (bzw. als körpersoziologisch einzustufenden) Ansätzen als wahr-

nehmender, wahrgenommener und handelnder Akteur sui generis konzipiert.8 

Aktuelle Arbeiten in diesem Bereich thematisieren bspw. die Choreografie so-

zialer Ordnung als Verflechtungszusammenhang von Körpern, Dingen, Räumen 

und Sprache (Alkemeyer et al. 2009), koordinierende und kommunizierende Ab-

stimmungsprozesse mittels Körperlichkeit (Böhle/Weihrich 2010a), Körperhan-

deln und Körpererleben in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern (Abra-

ham/Müller 2010), die Vermittlung von Wissen durch körperliches Tun (Schind-

ler 2011) oder die Explikation impliziter Wissensdimensionen in verschiedenen 

Praktiken (Porschen 2008; Schmidt 2012). Die Dimensionen von Körperwissen, 

die hier (auch in ihrer Wechselwirkung) adressiert werden, sind als Wissen des 

Körpers und Wissen am Körper zu bezeichnen. 

Das Wissen des Körpers meint in den Körper eingegangenes, leibgebundenes 

Wissen, das in seiner praktischen Extraversion Handlungen, Wahrnehmungs- 

und Empfindungsweisen hervorbringt. Aus praxeologischer bzw. praxistheoreti-

scher Perspektive ist damit der kompetente, handelnde Körper adressiert (Bour-

dieu 1976; Polanyi 1985; Joas 1992; Ryle 1992; Reckwitz 2003; Schatzki et al. 

2001), aus leibphänomenologischer Perspektive der wahrnehmende, spürende 

Leib (z.B. Merleau-Ponty 1966; Schmitz 1998; Lindemann 1992, 1996; Abra-

ham 2002; Gugutzer 2012). Der Körper wird hier jeweils als Subjekt, Agens und 

Produzent des Sozialen betrachtet. Die Dimension des Wissens am Körper wie-

derum adressiert den Körper als interaktiv wirksamen Wissensträger, der in der 

direkten Interaktion über sinn(en)hafte Zeichen Wissen vermittelt. Der Körper 

ist hier ein mittels Haltung, Gestik, Mimik, Kleidung, Schmuck etc. soziale Zu-

                                                             

8 Natürlich berücksichtigen auch die handlungstheoretisch orientierten Ansätze die so-

zio-kulturelle Hergestelltheit des Körpers, dessen Materialisierungen und Entäuße-

rungen nicht ohne ein Eingebundensein in Gesellschaft gedacht werden kann. Der Fo-

kus des theoretischen und empirischen Interesses liegt aber auf den Herstellungswei-

sen des Sozialen durch den Körper. Konkret sind hier auch die, die beiden Dimensio-

nen der Gesellschaftlichkeit des Körpers in ihrer Wechselseitigkeit verbindenden, 

strukturierungstheoretischen Ansätze zu nennen (z.B. Shilling 1999). Auf Pierre 

Bourdieu als einen Vertreter dieses Ansatzes werde ich unter Kapitel 2.3 näher einge-

hen.  
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gehörigkeiten, Identität und Kompetenzen kommunizierendes Wissensmedium 

(z.B. Mead 1968, Goffman 1994a; vgl. zu den hier analytisch differenzierten 

Dimensionen des Körperwissens grundsätzlich auch Gebauer 1981; Hirschauer 

2008; Alkemeyer 2010; Keller/Meuser 2011; zur Übersicht vgl. auch die Tabelle 

auf Seite 254).9  

Auch wenn der Körper also inzwischen durchaus in der theoretischen und 

vor allem empirischen Betrachtung von Prozessen sozialer Verständigung Be-

achtung findet, so ist die Tatsache, dass die Körperlichkeit interagierender Sub-

jekte von zentraler Bedeutung und soziale Abstimmung damit auch immer schon 

leiblich-körperliche Abstimmung ist, bislang (noch) nicht in den Kanon soziolo-

gischer Grundannahmen eingegangen – der Körper ist (noch) keine Basiskatego-

rie des Sozialen und der Anspruch auf gesamtsoziologische Relevanz konnte 

diesbezüglich noch nicht eingelöst werden (vgl. Hahn/Meuser 2002: 11; Schroer 

2005: 39; Gugutzer 2006: 11; Böhle/Weihrich 2010b: 9; Abraham/Müller 2010: 

9f.) In jüngster Zeit beginnt sich jedoch die Diskussion um die grundsätzliche 

Bedeutung des Körpers für das Soziale und deren Integration in theoretische 

Modelle zu konkretisieren und zu vertiefen (vgl. z.B. die Entwürfe einer neo-

phänomenologisch fundierten ›verkörperten Soziologie‹ bei Gugutzer 2012 und 

Uzarewicz 2011).  

An diesem Punkt knüpft die vorliegende Arbeit an. Es soll gezeigt werden, 

dass dem Körper die Bedeutung einer analytischen sowie praktischen Basiskate-

gorie des Sozialen auf unterschiedlichen Ebenen zukommt. Im Folgenden wird 

dafür zunächst die Frage nach dem Beitrag zur körperlichen Konstruktion des 

Sozialen in ausgewählten handlungstheoretischen Ansätzen rekapituliert. Die 

Leitfragen sind dabei folgende: (1) Wie wird das generelle Verhältnis von Kör-

per, Wissen und Interaktion konzipiert, also wie werden Wissen, soziale Interak-

tion und Körper theoretisch zueinander in Beziehung gesetzt und dabei beson-

ders, welche Bedeutung wird dem Körper jeweils zugeteilt? (2) Zum anderen 

                                                             

9 Freilich stehen die analytisch differenzierten Dimensionen des Körperwissens in 

wechselseitigem Verhältnis zueinander: das gezeigte Wissen am Körper drückt u.a. 

das praktische Wissen des Körpers aus; das Wissen am Körper löst andersherum die 

Manifestation eines Wissens des Körpers aus (z.B. bestimmte Gefühle als Effekt der 

Wahrnehmung einer körperlichen Äußerung des Anderen oder der Bewusstwerdung 

einer Vermittlung von Wissen am eigenen Körper); Wissen über den Körper schlägt 

sich mittels Inkorporierung als Wissen des Körpers nieder; zur Interpretation von 

Wissen am Körper spielt Wissen über den Körper eine Rolle etc. Auf das Verhältnis 

von Wissen, Körper und Interaktion wird in den ausgewählten Ansätzen im Laufe der 

Arbeit jeweils gesondert eingegangen. 
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wird ein Aspekt dieses Komplexes herausgegriffen und das Augenmerk auf In-

teraktion (i.e. Verständigung) gelegt. Zu untersuchen ist, wie alltägliche soziale 

Abstimmung als ›Keimzelle‹ der Sozialität im Hinblick auf Wissen und Körper-

lichkeit der Interaktanten konzipiert wird. Die leitenden Fragen lauten demnach: 

Wie wird die Rolle des Körpers bei der Konstruktion des Sozialen (i.e. Herstel-

lung von Sozialität/sozialer Ordnung) in etablierten soziologischen Ansätzen – 

implizit oder explizit – gefasst? Inwiefern kann man hier von einer körperlichen 

Konstruktion des Sozialen sprechen und wo liegen die Grenzen?  

Es soll aber nicht bei einer Betrachtung des Status Quo bleiben. Vielmehr 

soll die Arbeit über die Analyse bestehender Ansätze und deren Verständnis ei-

ner Körperlichkeit sozialen Handelns hinaus deren Erweiterbarkeit um eine zu-

sätzliche Dimension des Körperwissens aufzeigen, nämlich des Wissens durch 

den Körper, mit dem der Körper als Wissensgenerator konzipiert wird. Hierfür 

wird die philosophisch-linguistische Theorie kognitiver Metaphorik von George 

Lakoff und Mark Johnson als entscheidender Beitrag zu handlungstheoretischen 

Fragestellungen diskutiert.  

Lakoff/Johnson postulieren einen grundsätzlich körperlichen Zugang zur 

Welt, der über bisherige soziologische Ansätze noch hinausgeht. Sie heben da-

mit die Bedeutung des Körpers für Prozesse sozialer Interaktion in bislang ein-

zigartiger Weise hervor. Denn mit der vorherrschenden Perspektive auf wahr-

nehmende, wahrgenommene und handelnde Körper ist nur ein Aspekt sozialer 

Interaktion benannt. Die Relevanz unserer Körperlichkeit erschöpft sich eben ge-

rade nicht, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, v.a. in der bloßen Anwesen-

heit und der Möglichkeit körpervermittelter Kommunikation, also der pragmati-

schen Konstruktion von Sozialität. Mit Lakoff/Johnson ist ebenso unser Alltags-

wissen, hier auch und besonders die symbolische Form der Kommunikation: 

Sprache – beides gleichermaßen Effekt und Voraussetzung von Interaktion – im 

Wesentlichen körperbasiert. Das bedeutet, dass unser Körper nicht nur eine Be-

deutung in der face-to-face-Interaktion hat, sondern auch in Prozessen mittelba-

rer Verständigung. Vor diesem Hintergrund wird geprüft, ob und inwieweit die 

Theorie von Lakoff/Johnson die mikrosoziologisch orientierte Körpersoziologie 

sinnvoll erweitern und einen bisher in den Dimensionen der Körpersoziologie 

nicht erkennbaren Beitrag zum Verstehen sozialer Interaktionsprozesse liefern 

kann.  

Kurzum: Ziel dieser Arbeit ist es, die grundlegende Relevanz des Körpers 

zum einen für ein grundsätzliches Verständnis von Welt und zum anderen für 

alltägliche soziale Interaktion herauszustellen und damit unsere Körperlichkeit 

als fundamental für Sozialität aufzuzeigen, wobei eine so verstandene körperba-
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sierte und -vermittelte Sozialität als Komplex aus Wahrnehmen, Handeln, Wis-

sen und Sprechen konzipiert wird.  

Der zentrale Beitrag der Arbeit soll darin bestehen, mit der soziologischen 

Wendung der Theorie kognitiver Metaphorik und der Entwicklung einer neuen 

Dimension von Körperwissen an der Schnittstelle von Körper- und Wissenssozi-

ologie die aktuelle Körpersoziologie um die Dimension des kognitiven Wissens 

zu ergänzen und zugleich die körpersoziologische Fundierung der sozialkon-

struktivistischen Wissenssoziologie zu befördern, indem der basale Zusammen-

hang von Körperlichkeit mit den etablierten Grundkategorien des Sozialen – 

Wissen und Sprache – aufgezeigt wird. Theoriearchitektonisch betrachtet, soll 

damit ein weiterer Schritt hin zu einer körperlichen »Mikrofundierung des Sozia-

len« (Böhle/Weihrich 2010b: 8) gemacht werden – und zwar einer Mikrofundie-

rung, die über die Bedeutung des Körpers für situatives leibliches Erfahren ei-

nerseits und praktisches Handeln andererseits hinaus geht sowie die dichotome 

Unterscheidung zwischen Geistig-Mentalem und Leiblich-Körperlichem über-

windet. Nicht zuletzt soll damit ein Beitrag zur Überwindung des rationalistisch-

normorientierten bzw. kognitivistisch-wissensfokussierten Fokus der vorherr-

schenden Handlungstheorien geleistet werden.10 

Dieses Ziel wird in drei Schritten verfolgt. Da das Interesse insbesondere auf 

dem Verständnis des Körpers im Zusammenhang mit sozialen Interaktionspro-

zessen liegt, werden zunächst klassische Ansätze bzw. deren handlungstheore-

tisch und wissenssoziologisch relevanten resp. anschlussfähigen Elemente auf 

deren ›Körperlichkeit‹ hin untersucht (Kapitel 2). Dabei wird geprüft, was diese 

zu einer handlungstheoretisch fundierten Soziologie des Körpers im Allgemei-

nen und zur Erschließung der körpervermittelten Konstruktion des Sozialen im 

Besonderen beitragen und wo die Grenzen liegen. Im Anschluss wird es ausführ-

licher um die Analyse des Zusammenhangs von Körper, Wissen und Interaktion 

in der konstruktivistischen Wissenssoziologie nach Peter L. Berger und Thomas 

Luckmann gehen (Kapitel 3). Obwohl zentral um das Konzept Wissen kon-

zentriert, sind auch hier bereits – nicht zuletzt durch ihre phänomenologische 

Fundierung (Schütz) – deutliche Ansätze einer theoretischen Berücksichtigung 

der körperlichen Konstruktion des Sozialen zu finden, die mitunter aber in der 

Rezeption ›übersehen‹ werden.11 Allgemein formuliert ist das zentrale Thema 

                                                             

10 Handlungstheorie meint hier das Feld von ›Handeln – Kommunikation – Interaktion‹ 

im weiten Sinn (in Abgrenzung zur Strukturtheorie). 

11 Nicht zufällig haben Berger/Luckmann schon 1966 auf die »Möglichkeit einer Sozio-

logie des Körpers« hingewiesen, wenn auch nicht weiter ausbuchstabiert (vgl. Ber-

ger/Luckmann 2004: 193). 
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der sog. Neuen Wissenssoziologie12 die soziale Wirklichkeitskonstruktion durch 

handelnde Akteure. Und auch wenn der Körper bei Schütz und Ber-

ger/Luckmann nicht als Kernelement der Erklärung sozialer Prozesse aufgefasst 

bzw. rezipiert wird, kann man ihn als bedeutsam für soziale Interaktion im All-

gemeinen und Prozesse sozialer Verständigung im Besonderen interpretieren 

und die phänomenologisch fundierte Wissenssoziologie (Knoblauch 2007) als 

für die Körpersoziologie fruchtbar herausstellen sowie Elemente einer theoreti-

schen Berücksichtigung der körperlichen Konstruktion des Sozialen erkennen. 

Deutlich wird aber auch: Die Basiskategorie ist und bleibt hier das (kollektiv ge-

teilte, bewusste oder prinzipiell dem Bewusstsein zugängliche, kognitiv-mentale) 

Wissen als Ergebnis und Voraussetzung von Interaktion: Wissen ist es, »was den 

Gegenstand ›menschliche Gesellschaft‹ mitkonstituiert« (Scheler 1926: 47). Im 

Folgenden gilt es deshalb, v.a. das Verhältnis von Körper und Wissen in der so-

zialkonstruktivistischen Wissenssoziologie zu klären.  

Neben der eingangs erwähnten grundsätzlichen Relevanz von Wissen für So-

zialität einerseits und den anknüpfungsfähigen Ansätzen einer körperlichen Fun-

dierung wissenssoziologischer Überlegungen bei Berger/Luckmann andererseits, 

war für die Wahl der Neuen Wissenssoziologie als zentraler Ausgangspunkt für 

meine Fragestellung jedoch v.a. ihre Stellung im Kanon allgemeinsoziologischer 

Theoriemodelle ausschlaggebend. Denn um zu prüfen, ob und inwiefern dem 

Körper ein Status als Basiskategorie des Sozialen zuerkannt werden sollte, er-

scheint der konzeptionelle Ausgang bei einem umfassenden gesellschaftstheore-

tischen Ansatz zielführend. Und schließlich war ein viertes Kriterium zur Aus-

wahl dieses theoretischen Zugangs die großteils vorhandene Passung bzw. die 

Anschlussfähigkeit im Denken von Berger/Luckmann hier und Lakoff/Johnson 

dort. Anders ausgedrückt: Der Ansatz von Lakoff/Johnson, um dessen Beitrag 

zur körperlichen Konstruktion des Sozialen es ja gehen soll, kann aus soziologi-

scher Perspektive durchaus und am ehesten in einen wissenstheoretischen Rah-

men eingeordnet werden, da es ihnen um das aus dem körperlichen In-der-Welt-

Sein abgeleitete Wissen des Einzelnen geht. Genau wie Schütz und Ber-

ger/Luckmann interessieren sie sich dabei besonders für das ›Alltagswissen der 

Lebenswelt‹. Auch deshalb beschränkt sich die genauere Analyse soziologischer 

Ansätze in dieser Arbeit auf die Ausführungen zur sozialphilosophischen Mund-

anphänomenologie von Schütz und die sozialkonstruktivistische Wissenssozio-

                                                             

12 Die sozialkonstruktivistische Wissenssoziologie ist auch unter dem Terminus ›Neue 

Wissenssoziologie‹ bekannt, da Berger/Luckmann deren Neubegründung initiierten, 

indem sie (Alltags-)Wissen und (Alltags-)Handeln grundlegend miteinander verknüpf-

ten. Vgl. hierzu u.a. Knoblauch (2010), Schnettler (2007). 
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logie nach Berger/Luckmann.13 Ziel der Ausführungen wird es sein, den hand-

lungstheoretischen Impetus und damit den Beitrag der Wissenssoziologie zur 

Erklärung interaktionistischer Prozesse der Konstruktion des Sozialen und der 

Prozesse gegenseitiger Verständigung herauszuarbeiten – und zwar unter beson-

derer Berücksichtigung der Körperlichkeit der Interaktanten.  

Diese für sich eigenständigen Ausführungen in Kapitel 3 fungieren gleichzei-

tig als Hintergrundfolie, vor der dann im zweiten Hauptteil ein Erkenntnisge-

winn der Theorie von Lakoff/Johnson zu prüfen ist (Kapitel 4). Die in dieser 

Theorie zentrale These ist, dass der Körper die Wirklichkeit v.a. auch in ihrer 

kognitiv-mentalen Dimension des Denkens und Sprechens entscheidend prägt 

(s.o.). Nicht nur, was die Menschen tun, ist von ihrer Körperlichkeit geprägt, 

sondern auch das, was sie über elementare kulturelle Phänomene wissen und 

ihnen die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft ermöglicht. Interaktion ist für La-

koff/Johnson selbst zwar kein elementares Thema, da sie sich als linguistische 

Philosophen (oder philosophische Linguisten) für individuelle Bewusstseinspro-

zesse interessieren. Dennoch findet man mit der ›soziologischen Brille‹ Aussa-

gen sowohl zur Bedeutung von Interaktion für die Konstruktion von Wirklich-

keit im Allgemeinen und Sozialität im Besonderen, als auch für Prozesse wech-

selseitigen Verstehens. Diese Theorie gilt es im Folgenden als entscheidende Be-

reicherung bisheriger Ansätze auszuweisen, und zwar sowohl körper- als auch 

wissenssoziologischer Art. 

                                                             

13 Sicherlich wäre in einem größeren Rahmen die Differenz zu bspw. pragmatistisch-

interaktionistischen Ansätzen in der Tradition Meads genauer zu analysieren. Vgl. zu 

den ›Spielarten‹ der Wissenssoziologie Schützeichel (2007).  




