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1 Einleitung

 DAS PHÄNOMEN: DIE DOPPELTE MISSION
DER SOZIOLOGIE

„Finally, with the light shed by social dynamics on the spontaneous modification of social
structures and the consequent progress of society in the past, and further guided by the es-
tablished law of social uniformitarianism, which enables us to judge the future by the past,
sociology has now begun, not only in some degree to forecast the future of society, but to
venture suggestions at least as to how the established principles of the science may be ap-
plied to the future advantageous modification of existing social structures. In other words,
sociology, established as a pure science, is now entering upon its applied stage, which is
the great practical object for which it exists.“ (Ward, 1907, S. 587, Hervorhebung der Au-
torin)

Lester Ward, einer der großen US-Soziologen der ersten Stunde (Calhoun,
2007),1 ließ es sich nicht nehmen, in seiner Antrittsrede als erster Präsident der
American Sociological Society im Jahr 1907 feierlich zu verkünden, dass die
Soziologie nun endlich ihr angewandtes Stadium und damit auch den Sinn ihres
Daseins erreicht habe.2 Ob die Soziologie jedoch die Mission hat, sich in den

1 Zu Werk und Wirken von Lester Ward sowie zur frühen amerikanischen Soziologie
siehe auch Calhoun (2007) und Turner/Turner (1990).

2 Er geht in seiner Rede sogar so weit, die Soziologie als eine Wissenschaft zu be-
schreiben, die der Physik in ihren Prinzipien nicht nur in nichts nachsteht, sondern ihr
zudem überlegen ist: „[Sociology] has not only discovered the laws of society; it has
discovered the principles according to which social operations take place. It has gone
farther even than physics, which has thus far only discovered the law of gravitation,
but has not yet discovered its cause or principle. Sociology has not only established
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Dienst der Gesellschaft zu stellen, oder, als Wissenschaft, die Gesetzmäßigkeiten
der Gesellschaft zu erforschen, ist heute wie damals ein Streitpunkt in der Dis-
ziplin.

In seiner Funktion als Präsident der American Sociological Association
(ASA) brachte Michael Burawoy (2005) die Debatte um die doppelte Mission im
Jahr 2004 wieder auf die Agenda.3 Er bezeichnet die in diesem Zusammenhang
hitzig geführten Diskussionen als „public sociology wars“ (Burawoy, 2009). Die
Steilvorlage dafür liefert Burawoy höchstpersönlich, indem er die Soziologie in
„professional sociology“, „policy sociology“, „critical sociology“ und „public
sociology“ unterteilt und einer Vierfeldertafel zuordnet, die nach den Adressaten
(„Sociology for Whom?“, Burawoy, 2005, S. 268) und der Zweckgebundenheit
(„Sociology for What?“, Burawoy, 2005, S. 268) soziologischen Wissens fragt
und damit im Sinne einer Arbeitsteilung verschiedene Felder der Soziologie
entwirft (Tabelle 1).

Tabelle 1: Die soziologische Arbeitsteilung nach Burawoy4

Academic Audience Extra-academic Audience

Instrumental Knowledge Professional Policy

Reflexive Knowledge Critical Public

Das intuitiv Eingängige an dieser Darstellung ist, dass Burawoy mit altbekannten
Zuordnungen operiert: mit einer instrumentell-sozialtechnologischen Soziologie
einerseits und einer reflexiv-aufklärerischen Soziologie andererseits. Der pole-
mische Wert von Burawoys Konzeptionierung ist in Hinblick auf eine Selbstver-
ständigung des Fachs – Osrecki bezeichnet die Debatten als „Kopie des Streits
um Werturteilsfreiheit“ (Osrecki, 2011, S. 28) – nicht zu unterschätzen.5 Den-

the law of social evolution, but it has found the principle underlying and explaining
that law.“ (Ward, 1907, S. 585)

3 Neu war das Konzept jedoch nicht: Herbert Gans führte die public sociology in seiner
Antrittsrede „Sociology in America. The Discipline and the Public“ (Gans, 1989) be-
reits im Jahr 1988 ein. Jedoch entwickelte sein Aufruf damals nicht dieselbe Reso-
nanz, die Burawoy erreichte.

4 Burawoy, 2005, S. 269.
5 Siehe auch die zahlreichen Debatten, die im Kontext von public sociology geführt

wurden: u.a. Jeffries, 2009; Calhoun, 2005; Etzioni, 2005; Beck, 2005; Clawson,
2007. International kann man die Debatte um public sociology zudem in dem gemein-
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noch laden seine Zuordnungen zu einer verkürzten Wahrnehmung und Stereoty-
pisierung ein, die von Burawoy zwar nicht gewollt,6 aber in seinem Konzept an-
gelegt sind (Burawoy, 2005, S. 264): Auf der einen Seite steht die policy socio-
logy, die durch instrumentelle Politikberatung dem Machterhalt des Establish-
ments dient, im Gegensatz zu der public sociology, die der Zivilgesellschaft zu
ihrem Empowerment verhilft. Auf der anderen Seite steht die professional socio-
logy, die den Hegemonialdiskurs in der rein wissenschaftlich orientierten Diszip-
lin anführt, der critical sociology gegenüber, die den „Underdog“ darstellt. Der
soziologische Kern steht also den soziologischen Rändern diametral gegenüber,
die klassische Politikberatung steht im Gegensatz zu einer an der Zivilgesell-
schaft orientierten „organic public sociology“. Mit diesen Zuordnungen tun sich
alte Gräben auf; Disziplinenvertreter fühlen sich missverstanden, wenn sie wie
Orlando Patterson beschreiben:

„Did this mean that my engagement at the White House did not count as public sociology?
Absolutely not. I consider it a public duty to help in the education of the leaders of any
country regardless of my ideological differences with them. I was giving expert advice, as
I interpreted it, about a vitally important development in the country to someone in a posi-
tion to do something about it. Of equal importance, however, is the manner in which I
gave my expert advice. I told the president outright that the ethnic revival was a right-
wing reaction against the civil rights movement and the growth of African American polit-
ical consciousness and that the state should stay out of it. This ran against the advice being
given by his own political aides, as I discovered two weeks later when the president an-
nounced a new White House initiative to aid the preservation of ethnic communities. It
was another battle lost, but an honorable defeat in my career as a public sociologist.“ (Pat-
terson, 2007, S. 179)

samen Blog des Social Science Research Council und des Institute for Public Know-
ledge der New York University nachvollziehen: http://publicsphere.ssrc.org/.

 In Deutschland wurde „public sociology“ überwiegend in der Zeitschrift „Soziologie“
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie verhandelt. Zur Debatte siehe auch Damitz,
2013; Lengfeld, 2008; Treibel et al., 2012; Scheffer et al., 2013; Bescherer et al.,
2016.

6 „Thus, from within each category we tend to essentialize, homogenize and stereotype
the others. We must endeavor, therefore, to recognize the complexity of all four types
of sociology.“ (Burawoy, 2005, S. 270)
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Im Fokus der Auseinandersetzung steht jedoch nach wie vor die Frage um die
doppelte Mission der Soziologie, sprich, ob sie sich in ihrer Wissensproduktion
einer (breiten) Öffentlichkeit verschreiben7 sollte oder nicht:

„One may be surprised, therefore, to learn of the hostilities aroused by public sociology
and, specifically, the fourfold scheme – hostilities from fellow sociologists, fueled by fears
that public sociology undermines our discipline and endangers the world. For many com-
municating our ideas to wider publics puts sociology at risk, threatens its integrity, and
jeopardizes its credibility. Astonished by these attacks, others respond by asking why we
would even bother to be sociologists, if public sociology is a dangerous pipe dream, if so-
ciology is to become an irrelevant sinecure. Same go further and declare war on profes-
sional sociology itself, as encumbering, compromising, and even antithetical to the project
of public engagement. For them professional sociology traps its practitioners in a devotion
to an inaccessible science, in the trivial obsessions of methodology, mindless rituals of
self-referentiality. […] The wars over public sociology are first struggles over the very
definition of sociology, what Bourdieu would call a classification struggle.“ (Burawoy,
2009, S. 450)

These dieser Arbeit ist, dass sich die doppelte Mission der Soziologie aus der
Konstitution der Soziologie selbst erklären lässt: Sie ist Teil ihres Untersu-
chungsgegenstandes. Sie zeichnet sich durch eine Doppelstruktur aus, die im
Folgenden als „Grenzproblem“ gefasst wird. Die Frage also, für wen sie Wissen
produziert und in welcher Weise sie sich in den Dienst ihres Untersuchungsge-
genstandes stellen sollte, hat fundamental mit ihrem Verhältnis zu diesem Unter-
suchungsgegenstand zu tun. Dennoch existiert bislang kein wissenschaftssozio-
logischer Zugang im Sinne einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie, der
diese Frage kritisch reflektiert. Vielmehr war dieses Verhältnis bislang Teil zahl-
reicher wissenschaftsphilosophischer, -theoretischer und auch -historischer Be-
trachtungen. Die Soziologie selbst jedoch verfügt über kein adäquates wissen-
schaftssoziologisches Vokabular, um sich im Kontext ihrer eigenen Wissenspro-
duktion zu beschreiben. Diese Arbeit unternimmt den Versuch, der Soziologie

7 Wie sie das machen soll, ist zudem unklar. Dies zeigt sich auch in zahlreichen Zuord-
nungen von Soziolog(inn)en in Hinblick auf ihre Rolle in der Praxis: Soziolog(inn)en
als Berater (Berger, 1980; van de Vall et al., 1980; van de Vall et al., 1982; Silva et
al., 1984; Albaek, 1995; Brinckmann, 2006; Weingart, 2008), als (Medien-)Intellek-
tuelle (Posner, 2003; Carrier et al., 2007; Osrecki, 2011), als Gesellschaftskritiker
(Bröckling, 2013; Wehling, 2014), als Wissensanwender (Nowotny et al., 1985; Lau
et al., 1989; Wingens, 1988; Wingens et al., 1991).
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ein solches an die Hand zu geben. Der Beitrag, den die vorliegende Arbeit zu ei-
ner Grundlegung einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie leistet, liegt in
der Entwicklung eines theoretischen wie methodologischen Vokabulars, das auf
empirischer Ebene einen soziologischen Zugang zu ihrer Doppelstruktur erlaubt.

 DIE KONTEXTUIERUNG: DIE DOPPELSTRUKTUR
DER SOZIOLOGIE ALS „SOZIOLOGISCHER
PROBLEMBÄR“

Befragt man die Soziologie selbst, wird deutlich, dass sie ihr Verhältnis zu ihrem
Untersuchungsgegenstand überwiegend als Problem wahrnimmt. Man fühlt sich
erinnert an den Problembären Bruno, der sich im Jahr 2006 aus seinem Revier
im italienischen Naturpark Adamello-Brenta entfernte und über den Edmund
Stoiber in einer Rede sagte: „[…] der normal sich verhaltende Bär lebt im Wald,
geht niemals – äh – raus und – äh – reißt vielleicht – äh – ein bis zwei Schafe im
Jahr. Äh. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhal-
tenden Bär, dem Schadbär und dem, äh, Problembär.“8 Zugegeben: Der Ver-
gleich dient mehr der Polemisierung als der akkuraten Beschreibung. Dennoch:
Bleibt die Soziologie in ihren geschützten Sphären, ist die Welt eigentlich in
Ordnung. Tritt sie jedoch heraus, mögen dies einige mitunter als schädlich für
die Disziplin empfinden. Auch wenn dies nicht alle Soziolog(inn)en in dieser
Schärfe mittragen, so würden sie den Schritt nach draußen doch zumindest als
Problem beschreiben. Dieser Problembär findet in der Literatur drei unterschied-
liche Charakterisierungen: 1. Das Theorie-Praxis-Problem der Soziologie; 2. Das
Wertproblem der Soziologie und 3. Das Grenzproblem der Soziologie.

1.2.1 Das Theorie-Praxis-Problem der Soziologie

Das Problem der Soziologie mit ihrem Untersuchungsgegenstand wird u.a. als
Theorie-Praxis-Problem beschrieben. Die betreffenden Autoren trennen konse-
quent zwischen Theorie einerseits und Praxis andererseits, die in einem dialekta-

8 Der Ausschnitt der Rede Stoibers ist über zahlreiche Kanäle verfügbar. Siehe unter
anderem https://rp-online.de/politik/deutschland/zeitlos-schoen-stoibers-satzungetue
me_iid-23672143#12, (Zugriff vom 11.12.18).
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len Verhältnis zueinander stehen9 (Kellermann, 1980; Luhmann, 1981; Hülsdün-
ker, 1983; Kaesler, 1984; Mayntz et al., 1998; Kühl, 2003a; Blättel-Mink et al.,
2004b; Kurtz, 2007; Voruba, 2017; Offe, 1982; Beck, 2015).10 In der Literatur
findet sich das Theorie-Praxis-Problem in folgenden Ausprägungen:

• Mangelnde Anwendung soziologischen Wissens in der Praxis
• Mangelnde Professionalisierung der Soziologie
• Mangelnde Legitimität der Soziologie, die Praxis zu kritisieren

Mangelnde Anwendung soziologischen Wissens in der Praxis
Grundlegend für die Problematisierung der mangelnden Anwendung soziologi-
schen Wissens ist die Trennung zwischen einem „Innen“, der Soziologie, und ei-
nem „Außen“, der Praxis. Diese Trennung ist eng mit einer Rhetorik der Grund-
lagen- bzw. der Anwendungsorientierung verbunden. Damit verknüpft ist wiede-
rum die Vorstellung von externen „Adressaten“ von bzw. „Interessenten“ (Beck,
2015, S. 18) an soziologischer Forschung, die im Zweifelsfall Einfluss auf die
Fragestellungen der Wissenschaft nehmen (Kellermann, 1980; Nowotny et al.,
1985; Whitley, 1985; Hülsdünker, 1983; Jansen-Schulze, 1997; Clemens, 2001;
Latniak et al., 2004; Lengwiler, 2005; Opp, 2005).

Der Problembär liegt in dieser Betrachtungsweise in der soziologischen Wis-
sensproduktion selbst. Soziologisches Wissen sträubt sich quasi gegen seine
praktische Anwendung. Es kann die Erwartungen der Praxis nicht erfüllen
(Kühl, 2003a). So wird dieses Wissen von der Gesellschaft nicht immer als rele-
vant anerkannt, da keine allgemeingültigen Kriterien von Nützlichkeit bzw.
Brauchbarkeit existieren. Zudem spielen unterschiedliche Zeithorizonte und Lo-
giken von Wissenschaft und Praxis genauso eine Rolle wie verschiedene Erwar-
tungen und Sprachen (Albrecht, 1982). Beck konstatiert, dass die Soziologie
letztlich die Bedürfnisse derer ignoriert, für die das Wissen gemacht wird (Beck,
1982a). Sie täte deshalb gut daran, die Praxis ernst zu nehmen und nicht wie ein
Missionar auf eine bereits missionierte Gesellschaft herunterzublicken (Beck et
al., 1989a; Beck et al., 1989b). Ebenso muss ein Problem zunächst als gesell-
schaftlich relevant markiert werden, um außerhalb der Wissenschaft überhaupt

9 Referenzen der Wissenschaftsforschung zu einer Trennung zwischen Theorie und
Praxis siehe unter anderem in Bush, 1960; Stokes, 1997; Latour, 1999; Kaldewey,
2013.

10 Siehe dazu auch den Sonderband der Sozialen Welt, Soziologie und Praxis (Beck,
1982b).
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wahrgenommen zu werden (Nowotny, 1975).11 Nowotny nutzt diesbezüglich den
Begriff der „Relevierung sozialwissenschaftlichen Wissens“ (Nowotny, 1975,
S. 451).

Für Wingens und Fuchs (1989) ist nicht die Frage der fehlenden Relevanz
von Wissen die Krux, sondern die mangelnde theoretische Konzeptualisierung
des Begriffs der „Verwendung soziologischen Wissen[s]“ (Wingens et al., 1989,
S. 210). Denn bereits diese Form der Zuordnung ist auf die Demarkation unter-
schiedlicher Wissensarten, nämlich soziologischen Wissens und nicht soziologi-
schen Wissens, angewiesen.

Mangelnde Professionalisierung der Soziologie
Hinter der mangelnden Professionalisierung als Ursache für das Theorie-Praxis-
Problem der Soziologie steht, dass der Gegenstand der Soziologie unklar ist. Die
Gesellschaft ist kein abgegrenztes Feld wie die Wirtschaft oder die Politik (Kühl,
2003b). Unklar ist beispielsweise, was überhaupt als „soziologisch“ verstanden
werden kann (Alemann, 2002). Somit existiert auch kein klares Berufsbild au-
ßerhalb der Universitäten; Klient(inn)en und Aufgaben bleiben aus professions-
soziologischer Sicht eher vage (Breger, 2007). So ist die Soziologie im Gegen-
satz zu anderen Disziplinen nicht gleichzeitig eine auf Beratung ausgerichtete
Profession, im Studium werden keine Voraussetzungen für diese Form der Pra-
xisorientierung geschaffen (Alemann, 2002). Vermittelt würden nach Kromrey
(2007) vielmehr „Schlüsselqualifikationen“ bzw. „fachübergreifende“ oder
„Querschnittsqualifikationen“ (Kromrey, 2007, S. 3), die die Studierenden dann
auch in der Praxis nutzen könnten.12 Das Berufsfeld der „Soziologischen Bera-
tung“ (Blättel-Mink et al., 2004a) wird demnach von vielen Soziologinnen und
Soziologen eher zufällig entdeckt als bewusst gesucht (Alemann, 2004, S. 43
ff.). Die mangelnde Professionalisierung äußert sich deshalb auch in einer Kluft
zwischen soziologischer Beratung und akademischer Soziologie: Beklagt wird
der geringe Rückhalt in der Disziplin (Alemann, 2002) wie auch die fehlende
Rückbindung der praktischen Erfahrungen an den soziologischen Diskurs.

Ein weiteres Problem der Professionalisierung der Soziologie liegt in der
schwierigen Abgrenzung soziologischen Wissens von Alltagswissen. So attes-
tiert Zimenkova (2007) der Soziologie ein „Sprachproblem“ (Zimenkova, 2007,

11 Siehe dazu auch Nowotnys Ausführungen zu „socially robust knowledge“ (Nowotny,
2003).

12 Hier werden beispielsweise Faktoren aufgeführt wie: organisieren, planen, analytisch
denken oder zielorientiert arbeiten. Weniger wichtig erscheinen Aspekte wie soziolo-
gische Theorie oder wissenschaftliches Schreiben (Kromrey, 2007, S. 5).
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S. 300). Dieses entsteht aus einem Abgrenzungsmechanismus der Disziplin ge-
genüber der Praxis, um dieser ihre auf Wissenschaft ausgerichtete Exklusivität
und Professionalität zu demonstrieren. Die Folge ist, dass die Soziologie für ein
außerwissenschaftliches Publikum nicht mehr zu verstehen ist. Lau und Beck ar-
gumentieren, dass soziologisches Wissen dann am erfolgreichsten anwendbar ist,
wenn es sich seiner „Identität“ entledigt und im Praxiskontext nicht mehr als
solches zu erkennen ist (Beck et al., 1989a, S. 11 f.). Die Soziologie müsste also
im Zuge ihrer Professionalisierung ihr Abgrenzungsmerkmal, nämlich ihre sozi-
ologische Sprache, aufgeben, was letztlich eine paradoxe Entwicklung zur Folge
hätte: eine Entsoziologisierung der Soziologie.

Mangelnde Legitimität der Soziologie, die Praxis zu kritisieren
Hier steht im Fokus des Theorie-Praxis-Problems die Frage, ob sich die Soziolo-
gie überhaupt als Kritikerin der Praxis gerieren kann (Wehling, 2014; Bröckling,
2013). Der Begriff der Praxis wird neu definiert. Praxis wird nicht als außerwis-
senschaftliche Praxis definiert, sondern der Begriff bezeichnet eine Praxis der
Soziologie, die sich nicht sieht als „unversöhnliche Kritiker[in] einer Gegenwart,
die ihre stabilisierenden Institutionen und verbindlichen Orientierungen verlo-
ren“ hat (Bröckling, 2013, S. 309). In ähnlicher Weise, wie bereits Beck und
Bonß (1989a; 1989b) konstatieren, würde die Soziologie nämlich dadurch „Atti-
tüden des Besserwissens“ (Luhmann, 1991a, S. 148) einnehmen und der Welt
oder „den Leuten“ (Voruba, 2017, S. 179) quasi sagen, wie sie zu leben hätten.
Anders verhält es sich mit einer Konzeptionierung von Praxis, die soziologische
Praxis in einen Gegensatz zu soziologischer Theorie stellt (Voruba, 2017). Im
Zentrum steht hier die Frage, wie die Soziologie als Praxis Kritik an gesell-
schaftlichen Verhältnissen üben kann, ohne ihr Selbstverständnis als Wissen-
schaft aufzugeben (Boltanski et al., 1999; Boltanski et al., 2007; Boltanski,
2010; Bröckling, 2013; Voruba, 2017). Die Soziologie wechselt von einer Be-
obachtung der ersten in eine Beobachtung der zweiten Ordnung (Luhmann,
1991a). In dieser Lesart interveniert die Soziologie also nicht mehr direkt in die
Gesellschaft:

„Die Soziologie betreibt hier nicht Kritik, sondern beobachtet Kritik. […] Es ist keines-
wegs ein Rückzug, das soziologische Engagement in Sachen Kritik von Betreiben auf Be-
obachten umzustellen. Vielmehr handelt es sich um die einzige Möglichkeit, das kritische
Potenzial der diversen Spielarten kritisierender Philosophie und Soziologie zu bewahren.“
(Voruba, 2017, S. 177)
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Kritische Soziologie wird also zu einer Soziologie der Kritik. Sie macht sich
keinerlei Überheblichkeit schuldig, da sie nicht selbst die Praxis kritisiert, ihr
Wissen einbringt oder Lösungen vorschlägt. Sie beschreibt lediglich, was sie an
Kritik innerhalb der Gesellschaft beobachtet, und definiert so Soziologie nicht
als Theorie, sondern als Praxis (Voruba, 2017).

1.2.2 Das Wertproblem der Soziologie

Neben dem Theorie-Praxis-Problem ist das Wertproblem der Soziologie die
zweite Art, auf die das Verhältnis der Soziologie zu ihrem Untersuchungsgegen-
stand problematisiert wird. Hier geht es weniger um eine mangelnde Anwendung
oder Professionalisierung der Soziologie als um die normativen Vorannahmen
der Forschenden im Forschungsprozess.

„[So steht die] Soziologie […] in einem dauernden Spannungsverhältnis zur eigenen All-
tagswahrnehmung und zu verinnerlichten Wertüberzeugungen. Man muss sich sozusagen
persönlich revidieren. Das muss ich z.B. als Geograf nicht.“ (M. Rainer Lepsius in Lepsi-
us et al., 2008, S. 46 f.)

Das Wertproblem der Soziologie nahm und nimmt in soziologischen Selbstrefle-
xionen viel Raum ein (Weber, 1988[1922]; Beck, 1974; Topitsch, 1965; Haber-
mas, 1963; Myrdal, 1971; Myrdal et al., 1965; Habermas, 1982; Prewitt, 2005;
Schurz et al., 2013).13 Die bereits von Max Weber formulierte Prämisse der
„Wertbeziehung“14 der Forschung führt letztlich zu dem Schluss, dass professio-

13 Wissenschaft und Werte sind auch in der Wissenschaftsforschung besonders stark re-
flektiert worden. Siehe dazu u.a. Kitcher, 2001; Merton, 1973; Visvanathan, 1997;
Mulkay, 1976; Keller, 1985; Longino, 1990.

14 Obwohl Weber für eine Trennung zwischen „Sein“ und „Sollen“ plädiert, bleibt er bei
der Definition von Wertbeziehung selbst zurückhaltend und geht letztlich nur auf die
Wertbeziehung als wissenschaftliches Interesse ein: „Ueber die Bedeutung des Aus-
druckes ‚Wertbeziehung‘ muß ich mich auf eigene frühere Aeußerungen und vor al-
lem auf die bekannten Arbeiten von H. Rickert beziehen. Es wäre unmöglich, das hier
nochmals vorzutragen. Es sei daher nur daran erinnert, daß der Ausdruck ‚Wertbezie-
hung‘ lediglich die philosophische Deutung desjenigen spezifisch wissenschaftlichen
‚Interesses‘ meint, welches die Auslese und Formung des Objektes einer empirischen
Untersuchung beherrscht.“ (Weber, 1988[1922], S. 511, Hervorhebung der Autorin).
Obwohl Weber hier also interessanterweise die individuellen Interessen ausklammert,
wird sein Ausdruck der „Wertbeziehung“ meist anders verwendet.
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nelle Soziolog(inn)en genau zwischen „Sein“ und „Sollen“ trennen sollten (We-
ber, 1988[1922]). Soziologische Wissensproduktion muss sorgsam von beste-
henden Wertvorstellungen der Forschenden unterschieden werden, um nicht als
Alltagsmeinung daherzukommen. Bourdieu ruft zu einer „epistemologischen
Wachsamkeit“ (Bourdieu et al., 1991, S. 15) auf. Die Soziologie als Wissen-
schaft habe vor allem die Konstruktion eines Forschungsobjekts zu leisten, das
von Ordnungsvorstellungen, Fragestellungen und Problemformulierungen eines
Alltagsverständnisses abgelöst sei. Nur so laufe sie nicht Gefahr, aus dem politi-
schen Raum stammende Problemformulierungen unkritisch aufzugreifen. An-
dernfalls drohe die Soziologie, in „common-sense-Problemformulierungen zu
verharren [und] über ‚Betroffenheits‘-Soziologien oder technokratische Praxis-
anweisungen“ (Bourdieu et al., 1991, S. X) nicht hinauszukommen. Wissensso-
ziologisch gewendet bewegt sich also das Individuum in einem Spannungsfeld
zwischen seinem wissenschaftlichen Arbeiten und der eigenen Alltagswelt (Ber-
ger et al., 1991[1966], S. 37). Soziologie ist dementsprechend einem „Problem
der Ideologie“ (Korte, 2011, S. 15) ausgesetzt. Eine Soziologie der Kritik wie in
1.2.1 beschrieben wiederum umgeht dieses Problem, zumindest semantisch, weil
hier

„dem Soziologen durch Übernahme des Gesichtspunkts des Akteurs möglich [wird], einen
normativen Blick auf die Welt zu werfen, ohne daß dieser Blick durch persönliche Optio-
nen (gebunden z.B. an eine spezifische kulturelle Zugehörigkeit, ein politisches oder reli-
giöses Engagement) oder durch den Rückgriff auf eine inhaltliche Moralphilosophie (wie
den Utilitarismus) geleitet ist“ (Boltanski, 2010, S. 57).

1.2.3 Das Grenzproblem der Soziologie

Wie wir in den vorhergehenden Abschnitten gesehen haben, lässt sich das Ver-
hältnis der Soziologie zu ihrem Untersuchungsgegenstand unterschiedlich spezi-
fizieren. Zum einen geht es um die Trennung zwischen der Theorie und der Pra-
xis als zwei unterschiedlichen Sphären, die ein „Innen“ (die Soziologie) und ein
„Außen“ (die Praxis) definieren. Bei der Konzeption einer Soziologie der Kritik
wird die Praxis wiederum in die Soziologie hineingeholt; es wird versucht, das
„Außen“ der Soziologie möglichst vom Interventionspotenzial der Soziologie
abzukoppeln. Eine zweite, eng damit verbundene Wahrnehmung ist die, der So-
ziologie ein Wertproblem zu bescheinigen. Auch hier geht es um die Definition
eines „Innen“ und eines „Außen“, wobei der Fokus in diesem Zusammenhang
insbesondere auf dem normativen Gehalt soziologischer Wissensproduktion
liegt, der sich (unerlaubterweise) in die wissenschaftliche Analyse hineinmogelt.
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Die Trennung, die hier vorgenommen wird, konstruiert also ein „Innen“, nämlich
den Forschenden mit seinen Werturteilen, und ein „Außen“, nämlich den Unter-
suchungsgegenstand, der möglichst wenig von dem „Innen“ berührt werden soll-
te.

In der klassischen Wissenschaftsforschung ist diese Trennung nichts Beson-
deres (Kaldewey, 2013). Es ist eine Besonderheit der Soziologie, dass eine ein-
fache Referenzierung von „Innen“ (Theorie) und „Außen“ (Praxis) nicht gut
funktioniert.15 Die These dieser Arbeit ist, dass die Soziologie weder ein Theo-
rie-Praxis-Problem noch ein Wertproblem hat. Vielmehr ergeben sich diese Di-
agnosen aus einem fundamentaleren Problem, das in dieser Arbeit als Grenz-
problem spezifiziert wird. Nun mag in dieser These zunächst nichts Überra-
schendes liegen. Im Gegenteil: Es existieren eine Reihe soziologischer Zugänge,
die bereits in der einen oder anderen Weise Grenzen in der Soziologie zum
Thema gemacht haben.

Aus einer wissenssoziologischen Perspektive wird zunächst von diversen
Autorinnen und Autoren moniert, dass die Soziologie ihre Wissensbestände ge-
genüber Alltagswissen abzugrenzen und als soziologisches Wissen zu markieren
hat. Bereits hier ist nämlich die Demarkation nicht klar, da soziologisches Wis-
sen sich quasi als Parasit auf lebensweltliche Wissensbestände aufsetzt, diese
analysiert, klassifiziert und „soziologisiert“. Gans (1989) argumentiert in diesem
Zusammenhang, dass alle Menschen als Laiensoziologen zu betrachten sind, da
sie spezifische Deutungen des Sozialen vornehmen. Zum einen kann dies zu
Konflikten zwischen wissenschaftlichen Konzeptionen und „lay images“ (Lam-
mers, 1974, S. 125) – also alltagsgebundenen Hintergrundannahmen über das
Soziale, führen. Die Sozialwissenschaften sind durch diese lay images schnell
dem Vorwurf der Überflüssigkeit ausgesetzt: „[I]t tells you what you knew al-
ready anyhow.“ (Lammers, 1974, S. 137) So argumentiert Habermas, dass der
Objektbereich der Soziologie bereits symbolisch vorstrukturiert und vorwissen-
schaftlich konstituiert ist und dass die Soziologie auf den „Eigensinn“ (Haber-
mas, 1982, S. 549) des Objektbereichs reagieren muss. Zum anderen verfügen
professionalisierte Soziolog(inn)en über eigene lay images (Lammers, 1974).
Diese Annahmen gehen unweigerlich in jegliche Deutung des Sozialen ein und
mithin auch in jede Form der professionalisierten Soziologie (Habermas, 1982;
Gans, 1989). Die Soziologie produziert ja, wie eben gehört, kein der Gesellschaft

15 Hier schließt sich die Arbeit auch an Kaldeweys These an, der diese einfache Refe-
renzierung ablehnt und Autonomiediskurse wie auch Praxisdiskurse als „konstitutiv
für das [ansieht], was wir heute Wissenschaft nennen“ (Kaldewey, 2013, S. 26).
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fremdes Wissen, sondern ist selbst auf eben dieses Wissen angewiesen (Giddens
et al., 1982; Habermas, 1982; Elias, 1983).

Die Soziologie und ihr Untersuchungsgegenstand lassen sich deshalb nicht
klinisch genau voneinander trennen. Sie reagiert auf ihren Untersuchungsgegen-
stand genauso wie dieser wiederum auf die Soziologie reagiert. Giddens markiert
hier den Unterschied zu den Naturwissenschaften, den er als doppelte Herme-
neutik der Sozialwissenschaften bezeichnet (Giddens et al., 1982; Giddens,
1979; Giddens, 1984):

„There are no universal laws in the social sciences, and there will not be any – not, first
and foremost, because methods of empirical testing and validation are somehow inade-
quate but because, as I have pointed out, the causal conditions involved in generalizations
about human social conduct are inherently unstable in respect of the very knowledge (or
beliefs) that actors have about the circumstances of their own action. The so-called ‚self-
fulfilling prophecy‘, of which Merton and others have written, is a special case of a much
more generic phenomenon in the social sciences. This is a mutual interpretative interplay
between social science and those whose activities compose its subject matter – a ‚double
hermeneutic‘. The theories and findings of the social sciences cannot be kept wholly sepa-
rate from the universe of meaning and action which they are about. But, for their part, lay
actors are social theorists, whose theories help to constitute the activities and institutions
that are the object of study of specialized social observers or social scientists. There is no
clear dividing line between informed sociological reflection carried on by lay actors and
similar endeavours on the part of specialists. I do not want to deny that there are dividing
lines, but they are inevitably fuzzy, and social scientists have no absolute monopoly either
upon innovative theories or upon empirical investigations of what they study.“ (Giddens,
1984, S. xxxii f., Hervorhebung der Autorin)

Die Soziologie zeichnet sich also durch eine Doppelstruktur aus, indem sie ei-
nerseits auf Wissensbeständen des Sozialen aufbaut, von denen sie sich anderer-
seits distanzieren muss. Ihre Wissensbestände sind nicht eindeutig von denen ih-
res Untersuchungsgegenstandes zu trennen, vielmehr reagiert die Gesellschaft
auf das, was die Soziologie sagt, mit eigenen Theorien und Annahmen und hält
diese ja bereits vor einer soziologischen Analyse bereit. Die Grenzen sind dem-
entsprechend unscharf und die Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziolo-
gie, entbehren eines Deutungsmonopols. Aufgrund dieser Doppelstruktur kann
ihr die Distanzierungsleistung nie ganz gelingen. Daraus ergibt sich das bereits
als Wertproblem der Soziologie markierte Element soziologischer Forschung:
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„The fact that the ‚findings‘ of the social sciences can be taken up by those to whose be-
haviour they refer is not a phenomenon that can, or should, be marginalised, but is integral
to their very nature: It is the hinge connecting two possible modes in which the social sci-
ences connect to their involvement in society itself: as contributing to forms of exploitati-
ve domination, or as promoting emancipation.“ (Giddens et al., 1982, S. 14)

Anders gesagt: Um einen ihr fremden Standpunkt darzustellen, muss die Sozio-
logie also zunächst ihren eigenen Standpunkt klären. Diese Notwendigkeit erfor-
dert zugleich eine Grenzziehung zwischen einem „Innen“ und „Außen“ ihrer
Beobachtung. Nun ist es nur plausibel zu entgegnen, dass auch die Naturwissen-
schaften auf eine Grenzziehung eines „Innen“ und „Außen“ angewiesen sind
(Kaldewey, 2013, S. 26 ff.). Das ist im Prinzip natürlich richtig und konsequent,
erkennte man das nicht an, würde man sich gegen die neueren Erkenntnisse der
Wissenschaftsforschung selbst stellen. Dennoch ist die These, dass für die Sozi-
alwissenschaften, insbesondere die Soziologie, aufgrund der Stellung zu ihrem
Untersuchungsgegenstand ein besonderes Grenzproblem besteht.

In der soziologischen Literatur wird diese besondere Stellung in Kontrast zu
den Naturwissenschaften reflektiert. Habermas stellt sich in diesem Zusammen-
hang die Frage, „ob durch den Umstand, dass der Mensch […] zugleich Subjekt
und Objekt der Wissenschaft ist, ein prinzipieller Unterschied im Vergleich zur
Situation der Naturwissenschaften bedingt ist“ (Habermas, 1982, S. 546). Für
Habermas macht es einen Unterschied: Der Sozialwissenschaftler ist Laie und
Wissenschaftler zugleich. Er bezieht sich auf das vortheoretische Wissen eines
sozialisierten Erwachsenen und dessen Lebenswelt. Hinzu kommt, dass im Ver-
gleich mit den Naturwissenschaften wesentlich mehr lay images zu Thematiken
der Sozialwissenschaften in der Gesellschaft bestehen. Soziologie ist in der Hin-
sicht deshalb leichter angreifbar als die Naturwissenschaften.

So ist es den Naturwissenschaften erfolgreicher als den Sozialwissenschaften
gelungen, institutionelle Grenzarbeit zwischen „Grundlagenforschung“ und „an-
gewandter Forschung“ zu betreiben und Nachweise ihrer „Nützlichkeit“ zu er-
bringen. Ein gutes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Einführung des öf-
fentlichen Experiments im 17. Jahrhundert. Es war ein physischer und sozialer
Raum, in dem Experimente ausgeführt und beobachtet werden konnten (Shapin
et al., 2011). Wissenschaftliche Fakten wurden vor den Augen der Zuschauer ge-
schaffen und validiert. Im Gegensatz dazu war das Labor zuvor ein privater
Raum gewesen, „inhabitated by secretists“ (Shapin et al., 2011, S. 335). Objekt
und Subjekt der Forschung konnten voneinander getrennt werden, genauso wie
die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Natur von der Beschäftigung mit
den „human affairs“, die untrennbar mit Staat und Kirche verstrickt waren
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(Shapin et al., 2011). So konnte das Bild einer Wissenschaft entstehen, in dem
die Naturwissenschaften auf Basis des Experiments die Natur beherrschen und
Vorhersagen über diese treffen können. Aus dem Eingangszitat geht hervor, wie
sehr sich die Soziologie etwas Vergleichbares bereits in ihren Anfängen, beein-
flusst von positivistischen Strömungen, gewünscht hat. Um Missverständnisse
auszuräumen: Es geht hier nicht darum, ein essenzialistisches Wissenschaftsbild
der Naturwissenschaften als „harte Wissenschaften“ vs. die Sozialwissenschaf-
ten als „weiche Wissenschaften“ zu erzeugen. Vielmehr haben die Naturwissen-
schaften es (in einem schon fast als „Imagekampagne“ zu bezeichnenden Unter-
fangen) wesentlich geschickter geschafft, die Grenzen zwischen sich und ihren
Untersuchungsgegenständen zu ziehen, als dies der Soziologie gelungen ist.16

Teile der Wissenschaftsforschung gehen von einer Co-Produktion (Jasanoff,
2004b) oder Co-Evolution (Nowotny et al., 2001) von Sozialwissenschaften und
Gesellschaft aus (Porter, 1995; Desroisères, 1994; Rueschemeyer et al., 1996;
Scott, 1998; Nowotny, 1994; Wagner, 1990; Boltanski, 2014). Aufgrund dieser
Co-Produktion bzw. -Evolution scheint das „Verhältnis der Sozialwissenschaften
zur Gesellschaft anders strukturiert zu sein […] als dasjenige zwischen Natur-
wissenschaften und Gesellschaft“ (Reinhart, 2016, S. 162). Die Soziologie ver-
fügt über kein Labor, in dem sie ihr Wissen transparent und als sogenannte Fak-
ten nachweisbar produzieren könnte. Dagegen stehen zum einen ethische Be-
denken – zum anderen wäre es schlichtweg nicht möglich, die Gesellschaft in all
ihrer Komplexität in einem Labor nachzustellen.17 So argumentiert Luhmann,

16 Ein Großteil der Science and Technology Studies hat sich kritisch mit der Produktion
naturwissenschaftlicher Fakten auseinandergesetzt (Knorr-Cetina, 1981; Latour, 1988;
Latour, 1993; Latour, 1999; Fuller, 1991; Knorr-Cetina, 1999; Jasanoff, 1995b; Jasa-
noff, 2004a; Jasanoff, 2004c). Diese Literaturangaben stellen einen kleinen Ausschnitt
der wichtigsten Referenzen der Science and Technology Studies zu dem Thema dar.
Die relevante Literatur vollständig anzugeben, ist in diesem Kontext nicht machbar,
aber auch nicht notwendig. Gute Einblicke in die Thematik geben unter anderem fol-
gende Überblickswerke: Jasanoff, 1995a; Hackett et al., 2008; Sismondo, 2010.

17 Wobei natürlich auch hier angemerkt sei, dass Experimente sich in den Sozialwissen-
schaften, insbesondere in der Psychologie und neuerdings auch der Ökonomie stei-
gender Beliebtheit erfreuen. Somit können sie ähnlich wie die Naturwissenschaften
ein Bild von sich als Wissenschaft erzeugen, die in der Lage ist, objektive Fakten her-
zustellen. Die methodologische Kritik an solchen Experimenten spielt laut Fuller
(1991) eine untergeordnete Rolle: „[…] these sciences seem to be epistemologically
sound only because we have learned to turn a blind eye to the many times when
avowed methodology and actual practice diverge.“ (Fuller, 1991, S. 308)
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dass die Soziologie eben gerade über kein Labor wie die Naturwissenschaften
verfügt.18 Sie kann ihren Gegenstand nicht einfach externalisieren, da sie immer
interne Beobachterin des Systems ist. Dementsprechend gelten die klassischen
Subjekt-Objekt-Unterscheidungen nicht, da die Soziologie ja Teil des Objekts
ist, das sie beschreibt. Sie hat also ein ontologisches Problem. Denn obwohl sie
beobachtet, kann sie sich nicht als unabhängige Reflexionsinstanz begreifen
(Luhmann, 1993). So also konstruiert die Soziologie einen Gegenstand, dessen
Teil sie selbst ist. Das Außen ist größer als das Innen. Ihr ontologisches Problem
wird zu einem autologischen Zustand erhoben: Die Soziologie kann sich nur in-
nerhalb der Gesellschaft beschreiben und beschreibt damit auch immer sich
selbst. In Hinblick auf die Entstehung eines soziologischen Diskurszusammen-
hangs argumentiert Beetz, dass sich die Disziplin bei ihrer Entstehung um eine
doppelte Leitfrage gruppierte, und zwar „wie man zum Gegenstand des Fachs
stehe, sowie welches die Rolle der Soziologie innerhalb der Gesellschaft sein
solle bzw. sein könne“ (Beetz, 2014, S. 21). Die erste Frage ordnet er dem onto-
logischen Diskussionszusammenhang zu, die zweite dem autologischen.

Betrachtet man die Doppelstruktur der Soziologie systemtheoretisch, befin-
det sie sich also in einem Spannungsverhältnis zwischen Autologie und Ontolo-
gie, in dem es ihr niemals möglich ist, aus der Gesellschaft herauszutreten.
Vielmehr sind ihr Reflexionen in Hinblick auf ihr Verhältnis zum eigenen Unter-
suchungsgegenstand inhärent.19

18 Dennoch verfügt die Soziologie in gewissem Maß über eine Labortradition. So ver-
weist die Chicago School auf die Stadt als ein Labor (Gross et al., 2005). Die Rah-
menbedingungen werden durch die Gesellschaft selbst festgelegt, sind also bereits von
der Gesellschaft „arrangiert“ (Gross et al., 2005, S. 62). Das unterscheidet sie im We-
sentlichen von den Vorstellungen naturwissenschaftlicher Laborexperimente. Einer-
seits entziehen sich soziale Beziehungen Kausalgesetzen, andererseits lassen sie sich
nicht künstlich wie im klassischen Labor modellieren, da dies zudem ethisch nicht zu
verantworten wäre. Ziel der Soziolog(inn)en der Chicago School war es, die Gesell-
schaft besser zu verstehen und daraus nutzbares Wissen abzuleiten. So wurden bspw.
Universitätsgelehrte dazu angehalten, längere Zeit in sozial schwachen Gegenden zu
wohnen, um die Menschen dort aufzuklären und zu mobilisieren (Gross et al., 2005).
Später jedoch distanzierte sich die Chicago School von einer solchen Form des sozia-
len Engagements zugunsten ihrer Akademisierung (Abbott, 1999, S. 31).

19 Damit ist ein Paradoxon bezeichnet, auf das an dieser Stelle hingewiesen sei, das je-
doch hier nicht vollständig aufgelöst werden kann. Denn einerseits ist die Soziologie
Teil ihres eigenen Untersuchungsgegenstandes, der Gesellschaft. Andererseits kon-
struiert sie eben diesen Gegenstand erst selbst, wenn sie als Disziplin antritt, Beobach-
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Wiederum anders begreift Cole (1994) das Grenzproblem der Soziologie im
Vergleich zu den Naturwissenschaften. So argumentiert Cole, dass die Soziolo-
gie aufgrund der Wandlungsfähigkeit ihres Gegenstandes und der Teilnahme am
Gegenstand im Gegensatz zu den Naturwissenschaften selbst keinen disziplinä-
ren Kern ausgebildet hat wie beispielsweise die Naturwissenschaften.20 Auch
andere Autoren sprechen von einer „Fragmentierung“ (Whitley, 1984a; Whitley,
1984b) oder polyparadigmatischen (Lammers, 1974) Ausrichtung der Sozialwis-
senschaften.

„Sociology’s claim of being a general social science is thus inseparable from its varied re-
lations to other disciplines and domains of knowledge. As a consequence […], sociology
has been a discipline with a high degree of plasticity. What sociologists collectively pro-
duce tends to have a low level of cognitive and professional codification, a high degree of
pluralism, dispersion, and context dependency, and a rather volatile intellectual status.“
(Heilbron, 2011, S. 181)

Auch wenn verschiedene soziologische Zugänge das Grenzproblem der Soziolo-
gie unterschiedlich spezifizieren, so ist ihnen doch gemein, dass sich das Grenz-
problem der Soziologie auf eine ihr inhärente Doppelstruktur zuspitzen lässt, in
dem die Zuordnungen von „Innen“ und „Außen“ wesentlich weniger offensicht-
lich sind, als dies bei den Naturwissenschaften der Fall ist (siehe Abbildung 1).

tungen über das Soziale anzufertigen. Auch in der soziologischen Literatur wird die-
ses Paradoxon nicht vollständig aufgelöst – so greifen bspw. soziologische Standard-
werke auf beide Begriffskategorien zurück, wenn es einerseits um die Beschreibung
von Soziologie in der Gesellschaft und andererseits um die Beschreibung analytischer
Kategorien in der Soziologie (unterschiedliche Gesellschaftsbegriffe und Formen, Ge-
sellschaft zu analysieren) geht (Korte, 2011; Giddens et al., 2009a; Fuchs-Heinritz et
al., 2011; König, 1958). Es kann in dieser Arbeit jedoch nicht um die Entwicklung ei-
nes konsistenten Gesellschaftsbegriffs gehen – dies kann und soll im Kontext dieser
Arbeit nicht geleistet werden.

20 Siehe dazu auch Stinchcombe, 1994.
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Abbildung 1: Die Doppelstruktur der Soziologie

Wesentlich für eine solche Innen-Außen-Unterscheidung ist letztlich die Hinter-
grundannahme, dass die Soziologie ihren Gegenstand objektiviert, also fassbar
macht, und dass sie sich selbst von ihm distanziert. Grenzdebatten sind also der
Soziologie inhärent. Die Soziologie externalisiert die Zugehörigkeit zu ihrem
Gegenstand und setzt Objektivierungstechniken ein: So sollen auch wissen-
schaftliche Texte „keine zu deutlichen Spuren der Subjektivität des Autors und
seines sozialen Kontexts hinterlassen“ (Burkart, 2003, Sp. 6).

Das hier beschriebene Grenzproblem der Soziologie ist eines der konstituti-
ven Aspekte der Soziologie, mit der sie seit ihrer Entstehung zu kämpfen hat und
über das bis heute kein Konsens besteht. Letztlich befindet sie sich in einem Di-
lemma: Gilt ihre Distanzierungsleistung von Alltagsdiskursen als zu schwach,
werden Zweifel an ihrer Zuordnung zur Wissenschaft wach. Gilt ihre Distanzie-
rungsleistung als zu stark, wird wiederum ihre gesellschaftliche Legitimität in-
frage gestellt. Dennoch hat sie bislang keinen Konsens ausgebildet, wie sie mit
ihrem Grenzproblem umgehen soll. Vielmehr erschwert ihr diese Doppelstruktur
die Konsensbildung. Die Einigkeit besteht in der Uneinigkeit darüber, oder, wie
Kieserling es ausdrückt:

„Daß es der Soziologie nicht leichtfällt, einen Begriff ihrer selbst zu formulieren, ist be-
kannt. Jeder ausreichend spezifisch formulierende Versuch, der in dieser Richtung gewagt
wurde, hat zu Konflikten geführt, und wenn man Konflikte vermeiden will, so wie es in
einer jüngeren Generation mit massiven Karriereproblemen ein derzeit mächtiger Trend
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ist, dann muß man auch auf einen Begriff für die Einheit des Faches verzichten.“ (Kieser-
ling, 2004, S. 22 f.)

Ziel der Arbeit ist es nicht, einen einheitlichen Begriff von Soziologie zu entwi-
ckeln. Im Gegenteil: Es soll gerade herausgearbeitet werden, wie unterschiedlich
das Verhältnis der Soziologie zu ihrem Untersuchungsgegenstand verstanden
wird. Dahinter steht die These, dass diese unterschiedlichen Auffassungen Aus-
druck einer disziplinären Identitätssuche und eines Selbstverständnisses sind, das
unter anderem konstitutiv dafür ist, was unter „guter“ Soziologie verstanden, von
der Disziplin als gültiges Wissen anerkannt sowie in interne Debatten aufge-
nommen wird (Wagner, 1990; Lau, 1984). Denn gerade die Analyse von Grenz-
debatten eignet sich letztlich hervorragend, um, im Sinne einer Wissenschaftsso-
ziologie der Soziologie, Einsichten in das Fach selbst zu gewinnen. Denn Gren-
zen definieren letztlich, was Wissenschaft von Nicht-Wissenschaft unterschei-
det:

„Disciplinary boundaries provide the structure needed for a variety of functions, ranging
from the allocation of cognitive authority and material resources to the establishment of
reliable access to some extra-social reality.“ (Fuller, 1991, S. 302)

 DAS DESIDERAT: DIE ANALYSE DER
DOPPELSTRUKTUR DER SOZIOLOGIE
ALS GRUNDLEGUNG ZU EINER
WISSENSCHAFTSSOZIOLOGIE DER SOZIOLOGIE

So weit, so gut. Wir sehen uns jedoch in dieser Arbeit mit zwei wesentlichen
Herausforderungen konfrontiert, die uns in den weiteren Ausführungen beschäf-
tigen werden. Zunächst ergibt sich die Frage, auf welcher Basis das Grenzprob-
lem der Soziologie untersucht werden kann und mit welchen Mitteln? Das
Grenzproblem der Soziologie lässt sich in unterschiedlichster Form beschreiben
und zuspitzen. Damit sind nicht nur die diversen wissenssoziologischen, wissen-
schaftsphilosophischen und -historischen Zugänge gemeint, die unter Punkt 1.2
teilweise bereits angerissen wurden. Es geht auch um die Frage, auf welcher
Ebene das Grenzproblem begriffen und dementsprechend auch theoretisch und
empirisch gefasst werden kann.

Hier kommen wir zum Kernanliegen dieser Arbeit. Denn stellt man die Frage
nach dem Verhältnis der Soziologie zu ihrem Untersuchungsgegenstand neu, so
kommt man nicht umhin zu überlegen, auf welcher Basis epistemologischer
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Grundannahmen die Basis für betreffende Aussagen bilden können. Letztlich
geht es um die Frage, wie es der Soziologie möglich ist, Aussagen über sich
selbst zu treffen. Ein Blick in die Literatur lässt schnell Ernüchterung aufkom-
men, denn an dieser Debatte zeigt sich exemplarisch, dass die Soziologie über
kein adäquates Vokabular verfügt, um ihr Verhältnis zu ihrem Untersuchungs-
gegenstand selbst zu systematisieren.

Diese Arbeit versteht sich deshalb als Grundlegung zu einer Wissenschafts-
soziologie der Soziologie. Obwohl es in der Soziologie zahlreiche Versuche gab,
sich selbst zu reflektieren (Wacquant, 1989) und eine Soziologie der Soziologie
zu formulieren (Gouldner, 1970; Wagner, 1990; Bourdieu, 1998; Kieserling,
2004), ist bislang kein Programm einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie
entwickelt worden (Sutter, 2012).

Dabei wäre es durchaus im (professions-)politischen Interesse der Disziplin
selbst, mit einem methodisch und theoretisch reflexiven Programm auf Heraus-
forderungen zu reagieren, die sich der Soziologie seit den letzten Jahren und
Jahrzehnten stellen: Impact soll nicht nur von den Natur- sondern auch zuneh-
mend von den Sozialwissenschaften erzeugt werden (Olmos-Peñuela et al.,
2014; British Academy, 2008; Bastow et al., 2014; Brewer, 2013; Prewitt et al.,
2012; Benneworth et al., 2010). 21  Politiker seien „gerade in Zeiten knapper
Haushaltsmittel um jeden Hinweis dankbar, der Kürzungsmöglichkeiten legiti-
miert“ (Knoll et al., 2000, S. 22). Nützlichkeitsbekundungen der Sozialwissen-
schaften sind besonders virulent im Fall von Großbritannien, wo Universitäten
im „Research Excellence Framework“ (REF) seit 2014 erstmalig in der Katego-
rie Impact evaluiert wurden und sich eine nicht unbeachtliche Summe der öffent-
lichen Finanzierung nach dem Ausgang der Evaluation richtet. Impact umfasst
alle möglichen Bereiche wie „economy, society, culture, public policy and ser-
vices, health, the environment and quality of life, within the UK and internation-
ally“ (HEFCE, 2014, S. 4):

„It is vitally important that UK policy makers are able to make use of all that humanities
and social science research has to offer. By any measure, UK research in the humanities
and social sciences is first-class. It generates evidence and findings of high salience for
policy makers.“ (British Academy, 2008, S. iii)

Wenn auch nicht mit der gleichen Vehemenz wie in Großbritannien, so findet
doch auch in Deutschland der Versuch statt, einheitliche Standards für den Wis-

21 Siehe dazu auch die Debatten um die dritte Mission der Universitäten (Etzkowitz et
al., 2000) und Mode 2-Wissensproduktion (Gibbons, 1994; Nowotny et al., 2001).
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senstransfer in den Sozialwissenschaften zu entwickeln. Folglich hat der Wis-
senschaftsrat in diesem Zusammenhang im Jahr 2004 beschlossen, ein Verfahren
zum disziplinenspezifischen Rating zu entwickeln, das die „wissenschaftlichen
Einrichtungen in Deutschland dabei unterstützen [kann], sich im Wettbewerb
besser zu positionieren“ (Wissenschaftsrat, 2005, S. 1). Die Soziologie nahm als
eine der ersten Disziplinen am Rating teil, das unter anderem die Kategorien
„Wissenstransfer“ und „Wissenskommunikation“ erfasst hat. Neidhardt versuch-
te, auch skeptische Fachkolleg(inn)en für dieses Vorhaben zu begeistern,

„da man davon ausgehen [muss], dass auch unser Fach der sich zunehmend aufdrängen-
den Zumutung vergleichender Bewertungen gar nicht ausweichen kann. Flächendeckende
Evaluationen, in vergleichbaren Ländern schon durchgesetzt und praktiziert, werden auch
in Deutschland die Regel werden – ob wir wollen oder nicht. Und wenn das so ist, muss
die Soziologie ein professionspolitisches Interesse daran haben, sich gerade den Pilotpro-
jekten solcher Art von Evaluationen nicht zu entziehen“ (Neidhardt, 2006, S. 305).

Obwohl die wissenschaftspolitischen Erwartungen an die Sozialwissenschaften
und an die Soziologie gestiegen sind, bleibt sowohl unklar, was in diesem Zu-
sammenhang unter Impact (Brewer, 2013; Froese et al., 2016) verstanden wer-
den kann, als auch, was genau mit Innovation gemeint ist (Reinhart, 2016).

Reagiert wird darauf jedoch nicht mit einem reflexiven Forschungspro-
gramm, sondern mit einer altbekannten Krisenrhetorik (Bonacker et al., 2000),
die auf den Bedeutungsverlust der Soziologie hinweist (Knoll et al., 2000; Knie,
2005). Das Fach sei zu stark ausdifferenziert und zu wenig „interdisziplinie-
rungsfähig“ (Scheffer et al., 2009, S. 291). Die einst vorhandene Reflexivität, die
sich in einer Kopplung von Forschungs- und Reflexionsthemen zeigte, ist dem
Wachstum und immer neu hinzukommenden speziellen Soziologien gewichen
(Kieserling, 2004, S. 18). Das Thema ist gleichbleibend aktuell22 – trotzdem oder
gerade deshalb scheinen jedoch Fachvertreter(innen) davor zurückzuschrecken,
ein Programm einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie zu entwickeln.23

22 Hingewiesen werden kann auf die zahlreichen Debatten in der DGS-Zeitschrift „Sozi-
ologie“, vor allem in ihren Rubriken „Identität und Interdisziplinarität“ oder auch
„Soziologie in der Öffentlichkeit“. Verhandelt werden unter anderem Themen der
„Zukunft der Soziologie“ (Soeffner, 2011), ihre „Interdisziplinierungsfähigkeit“
(Scheffer et al., 2009; Lichtblau, 2010) oder ihre Stellung in der Gesellschaft (Hitzler,
2012; Esser, 2002; Bescherer et al., 2016).

23 Siehe dazu auch die Ausführungen von Kieserling, 2004; Burkart, 2003; Kohli, 1981.
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So begründet sich das Vorhaben dieser Arbeit durchaus wissenschaftspoli-
tisch, jedoch gibt es auch theoretisch-methodologische Gründe für einen solchen
Beitrag. Denn eine Wissenschaftssoziologie der Soziologie sollte für die Sozio-
logie aufgrund ihrer Geschichte, ihrer epistemologischen Beschaffenheit und ih-
res Status einer „sich permanent neu erfindenden Disziplin“ (Sutter, 2012,
S. 429) von besonderem Interesse sein (Sutter, 2012).

1.3.1 Der theoretische Beitrag

Wie jedoch kann eine solche Wissenschaftssoziologie der Soziologie aussehen?
Hier wird argumentiert, dass die Formen der theoretischen Selbstreflexion, die
im Fach existieren, nicht ausreichen. So hat es einerseits bereits diverse Unter-
nehmungen gegeben, um eine Soziologie der Soziologie zu entwickeln, die die
Begrifflichkeiten des eigenen Fachs zum Gegenstand ihrer Auseinandersetzung
machen. Diese lassen sich unterscheiden in historische (Wittrock et al., 1996;
Wagner, 1990; Wagner et al., 1994), wissenschaftstheoretische (Bourdieu, 1998)
oder wissenssoziologische (Gouldner, 1970; Kieserling, 2004) Fundierungen ei-
ner Soziologie der Soziologie. Andererseits ist da die konstruktivistische Wis-
senschaftsforschung, die Science and Technology Studies (STS), die überwie-
gend die Naturwissenschaften zum Gegenstand hat und die Sozialwissenschaften
erst in geringem Umfang reflektiert hat. Diese Ansätze sind als nebeneinander-
her laufend anzusehen und sind bislang keine fruchtbare Allianz miteinander
eingegangen.

Grundlegende Voraussetzung, damit eine solche Verbindung fruchtbar sein
kann, ist die Annahme einer doppelten Reflexivität des Fachs, die für die Analy-
se der Soziologie notwendig ist. Die Herausforderung dabei ist, eine Metaper-
spektive zu konstruieren. Diese ist nicht einfach durch eine Soziologie der So-
ziologie zu erreichen. Beschreibt sich nämlich die Soziologie mit ihren Mitteln
selbst, so besteht die Gefahr, dass epistemologische Vorannahmen und Schluss-
folgerungen zirkulär sind. Es ist der Soziologie nicht möglich, aus dieser Per-
spektive den Standpunkt eines externen Beobachters der Disziplin einzunehmen,
da mit der Übernahme eines soziologischen Zugangs auch alle damit verbunde-
nen epistemologischen Annahmen in den Zugang hineinspielen. So gilt es also
nicht nur, sich vom eigenen Untersuchungsgegenstand zu distanzieren, sondern
auch diverse epistemologische Perspektiven kritisch zu hinterfragen. Denn über-
nehmen wir die Perspektive von Luhmann oder Giddens in Hinblick auf die
Grenzen der Soziologie, so haben wir bereits eine Menge recht essenzialistischer
Hintergrundannahmen im Gepäck. Auf der anderen Seite birgt die Fokussierung
auf die sozialkonstruktivistische Wissenschaftsforschung im Gewand der STS
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wiederum die Problematik des Relativismus, der eigentlich gar keine Aussagen
mehr über die Besonderheit der Soziologie zulässt, da letztlich alles im Fluss und
konstruiert ist.

Notwendig wäre deshalb ein Zugang, der die Vorteile beider kombiniert und
füreinander fruchtbar macht. Diese stehen jedoch bislang in einem Spannungs-
verhältnis zueinander. Die Soziologie wirft den STS ein Methodendefizit und ei-
ne Theorieaversion vor (Kieserling, 2004, S. 10 f.; Kaldewey, 2013, S. 45). Die
Ergebnisse der STS würden sich in zahlreichen, unverbundenen Fallstudien ei-
nes eklektischen und interdisziplinär organisierten Forschungsfelds summieren
(Kaldewey, 2013, S. 43 ff.). Wissenschaft ist so nichts weiter als Mikropolitik
oder Alltagsverhalten. Zudem erlägen die STS einem naiven Empirismus, indem
sie sich einerseits auf die eigene Wahrnehmung ihrer Beobachtungen stützen,
diese jedoch nicht kritisch hinterfragen. Fotografien oder ähnliches dienten als
valide empirische Mittel, um Schlussfolgerungen über epistemische Praktiken
abzuleiten (Kieserling, 2004, S. 10 f.). Auf der anderen Seite halten die STS
wiederum der Soziologie vor, sie sei essentialistisch und würde weder dem Re-
flexivitäts- noch dem Symmetriepostulat der STS (Bloor, 1991[1976]) Folge
leisten. Zudem besäße sie wenig Erklärungskraft, da sie durch die Trennung von
Objekten und Sozialem kaum reliable Aussagen treffen könne (Latour, 2005).
Natürlich ist eine solche Kritik mit Blick auf den Entstehungskontext der STS
nachzuvollziehen, da diese ja gerade dazu angetreten waren, die Annahmen einer
klassischen Wissenschaftssoziologie zu dekonstruieren, welche die Wissenschaft
als objektiv und wahr beschrieb (Sismondo, 2010)24.

Nimmt man jedoch die Kritik beider Seiten ernst, so geht es zunächst darum,
die STS methodologisch zu fundieren und empirische Ergebnisse in einen über-
geordneten theoretischen Rahmen einzuordnen. Im Fall der Soziologie hingegen
heißt es, ihre Theorien zu epistemologisieren und so neben den Aspekten des
Sozialen ihre Grundannahmen im Sinne einer Symmetrie zu reflektieren.

Das Anliegen dieser Arbeit ist, diese beiden bislang unverbundenen theoreti-
schen Stränge zwischen Soziologie und Wissenschaftsforschung anhand zweier
Ansätze zusammenzuführen, nämlich der Systemtheorie und dem Ansatz der
„boundary work“ (Gieryn, 1983; 1995; 1999), um einen theoretischen Beitrag zu
einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie zu leisten. Dieser liegt in der kriti-
schen Reflexion und Synthese dieser beiden zunächst unvereinbar erscheinenden
Theoriestränge, um deren Vor- und Nachteile für einen solchen Ansatz fruchtbar

24 Siehe dazu auch die Arbeiten von Merton (1973). Eine ähnliche Debatte lässt sich
letztlich auch zwischen der Wissenschaftsphilosophie und den STS beobachten. Siehe
dazu Reinhart (2012).
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zu machen (Kapitel 2). Grenzen werden in dieser Arbeit gemäß der Auswahl der
Theorieansätze als semantische Konstruktionen aufgefasst. Das macht eine Ge-
genüberstellung wie auch Verbindung dieser Ansätze besonders attraktiv. Im
Gegensatz zu einer organisationssoziologischen oder professionssoziologischen
Perspektive auf Grenzen (Lamont et al., 2002) ist dadurch die Entwicklung eines
wissenschaftssoziologischen Zugangs zur Soziologie selbst möglich.25 Der Vor-
teil dieser Herangehensweise ist zudem, dass weder ein Organisations- noch ein
Professions- oder Gesellschaftsbegriff von vornherein zugrunde gelegt werden
muss.

1.3.2 Der methodologische Beitrag

Hier sollte jedoch eine Wissenschaftssoziologie der Soziologie noch nicht enden.
So werden zudem methodologische Implikationen einer Wissenschaftssoziologie
der Soziologie reflektiert, die sich in Hinblick auf die Kritik an den STS eben

25 Organisationen wie auch Professionen ziehen Grenzen zu ihrer Umwelt. Organisatio-
nen sind in besonderem Maße auf die Akzeptanz ihrer Umwelt angewiesen (Meyer et
al., 1977; Hall et al., 1996). Gerade wissenschaftliche Einrichtungen sind zunehmend
multiplen Anforderungen ausgesetzt. Universitäten beispielsweise müssen nicht nur
ihre Kernaufgaben Forschung und Lehre bewältigen. Ihnen stellen sich zunehmend
Aufgaben wie Profilbildung, Qualitätsmanagement sowie Herstellung von Geschlech-
tergleichheit und Technologietransfer, was auch zu Spannungsfeldern innerhalb der
Organisation führen kann (Hasse et al., 2005; Mevissen et al., 2013). Der Begriff Pro-
fession entwickelte sich letztlich aus einem Demarkationsproblem, „spezielle“ Berufe
von „gewöhnlichen“ Berufen abzugrenzen (Lamont et al., 2002). Es existieren unter-
schiedliche Thesen um die Grenzziehungen durch Organisationen und Professionen.
Einerseits zeigt sich, dass gerade wissenschaftliche Einrichtungen aufgrund der diver-
sen an sie gestellten Anforderungen sich stärker an ihre Umwelt anpassen, also weni-
ger Grenzen zur Umwelt ziehen können. Inwieweit diese Anpassung jedoch lediglich
„window dressing“ (Meier, 2009) ist, wie der Neo-Institutionalismus vermutet, oder
ob tatsächlich wissenschaftliche Organisationen zu „normalen Organisationen“ wer-
den, ist bislang umstritten. Meier (Meier, 2009) postuliert, dass auch Universitäten,
zumindest diskursiv, immer stärker zu Akteuren werden, wohingegen Musselin (2007)
Universitäten nach wie vor als „specific organizations“ beschreibt, die wenig steuer-
bar sind. Auch die Rolle der akademischen Profession wird zunehmend im Kontext
einer Deprofessionalisierung und damit auch von schwindenden Grenzen zur Umwelt
diskutiert (Schimank, 2005): Eine Stärkung der Hochschulverwaltungen führt zu einer
Schwächung der „academic oligarchies“ (Schimank, 2005, S. 148).
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nicht in einer Einzelfallstudie erschöpfen. Der methodologische Beitrag dieser
Arbeit liegt darin, auf Basis einer hermeneutischen Analyse einen Zugang zu
entwickeln, der den Anspruch hat, allgemeingültige Aussagen zu formulieren.
Zudem wird die Soziologie als fragmentiertes Feld zum Gegenstand gemacht.
Ziel ist es, auf der Grundlage ihrer disziplinären Besonderheiten eine Heuristik
zu entwickeln, die ein theoretisches Sampling der Soziologie zulässt (Kapitel 3).

1.3.3 Der empirische Beitrag

Der empirische Beitrag dieser Arbeit liegt letztlich in einer kritischen Analyse
der Grenzen der Soziologie selbst (Kapitel 4). Das Grenzproblem wird in Hin-
blick darauf nicht als pure Semantik auf wissenschaftsphilosophischer oder wis-
senschaftstheoretischer Ebene aufgefasst, wie dies breit angelegte Selbstreflexi-
vitätsunterfangen des Fachs tun (Kieserling, 2004). Es soll vielmehr selbst Teil
einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie werden. In diesem Sinn findet, im
Gegensatz zu theoretischen Analysen, eine Verbindung von „Sache und Person“
(Kohli, 1981, S. 431) statt. Konkret wurden Interviews mit ca. 22 Professorinnen
und Professoren sowie Postdoktorand(inn)en der deutschen Soziologie geführt.
Die These ist, dass eine solche Verbindung von Sache und Person mehr Auf-
schluss über das Grenzproblem der Soziologie geben kann als theoretische Ana-
lysen. Denn gerade die Trennung von Sache und Person ist eine wirkungsvolle
Technik, sich vom eigenen Gegenstand zu distanzieren, also eine Trennung zwi-
schen einem „Innen“ und „Außen“ vorzunehmen. So spricht Burkhart (2003) in
diesem Zusammenhang sogar von einem „Thematisierungstabu“ in der Soziolo-
gie, der die Subjektivität des Autors wissenschaftlicher Texte von seinem biogra-
fischen und sozialen Kontext lösen soll.

Zurück geht der Anspruch der Objektivierung auf Francis Bacon, der die
Trennung von Sache und Person als notwendige Voraussetzung für die Wissen-
schaftsentwicklung sah (Bacon, 2009[1620;1858]; Kohli, 1981; Kitcher, 2001).26

Ziel der Trennung von Sache und Person war es, eine wissenschaftliche Aussage
allein auf Basis der empirischen und rationalen Methode möglich zu machen
(Bacon, 2009[1620;1858]; Kohli, 1981). Wissenschaft sollte nicht mehr auf der
persönlichen Autorität Einzelner aufbauen, sondern allein auf der Sache, die
nicht – und hier bezieht Kohli sich auf Natorp (1921) – „Meinungssache“, son-
dern ein „rechtschaffenes Werk“ (Kohli, 1981, S. 431) darstellt.

26 Formuliert hat Bacon diesen Gedanken in seinem Vorwort des Novum Organum: „De
nobis ipsis silemus“ („von uns selber schweigen wir“) (Bacon, 2009[1620;1858]).
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Dennoch ist in der neueren Wissenschaftsforschung die Verbindung von Sa-
che und Person ein wichtiges Anliegen. Im hier vorliegenden Fall ist damit mög-
lich, das Grenzproblem als offene Situation aufzufassen, die von den Forschen-
den in Form unterschiedlicher Orientierungen und Befürchtungen ausdefiniert
und dementsprechend gestaltet wird (Kohli, 1981). Denn gerade das Ringen um
Wahrheit kann Aufschluss über Diskontinuitäten und letztlich die Entstehung
bestimmter Narrative um Wahrheit geben.27 Der empirische Mehrwert eines sol-
chen Perspektivwechsels liegt darin, dass die vermeintlich glatte Oberfläche
eben genannter theoretischer Debatten im Sinne einer Dichotomisierung oder
Dialektik diverser Grenzbegriffe einer vielschichtigen Problematisierung weicht,
das Grenzproblem also selbst soziologisiert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass es
sich um wesentlich mehr als theoretische Auseinandersetzungen handelt. Das
Grenzproblem hat Einfluss darauf, wie Soziolog(inn)en ihr Fach verstehen und
in welchen Konflikten sie sich in Hinblick auf ihr Disziplinenverständnis befin-
den. Der theoretische Mehrwert einer solchen Perspektive liegt darin, dass sie
wiederum Rückschlüsse auf die in der Literatur dargestellte Innen-Außen-
Unterscheidung des soziologischen Grenzproblems zulässt.

27 Dennoch sind Analysen der Soziologie dieser Art eher rar. Prominentes Beispiel ist
Pierre Bourdieus Analyse des soziologischen Feldes in Frankreich, in der er sich unter
anderem den Sozialwissenschaften widmet und Charakteristika spezifiziert, die für
den Aufstieg im französischen Elitesystem notwendig sind (Bourdieu, 1984). Mit der
Entwicklung einer Theorie der Praxis hat Bourdieu zudem seine meisterhafte Theorie-
arbeit mit der Verbindung von Sache und Person geltend gemacht (Burkart, 2003).
Nimmt man den Standpunkt einer solchen Theorie der Praxis ein, so liegt das Erklä-
rungspotenzial einer Verbindung sogenannter Mikro- und Makrostrukturen bzw. des
Subjektivismus und Objektivismus auf der Hand. So ist es umso verwunderlicher,
dass sich seit dem Erscheinen von Kohlis Aufsatz im Jahr 1981 in Sachen qualitativer
empirischer Analyse der Soziologie selbst erstaunlich wenig getan hat. Einige der we-
nigen Beispiele sind die Arbeiten von Heilbron (2011), der soziokognitive Mechanis-
men der Theoriekonstruktion am Beispiel Pierre Bourdieus analysiert. Er verbindet al-
so im Sinne Kohlis (1981) Sache und Person und führt Bourdieus Prinzipien der The-
oriebildung auf seine Lebensumstände und seinen Lebenslauf zurück, insbesondere
auf seine Rolle im intellektuellen Umfeld in Paris und seine Art der Arbeitsorganisati-
on. Zwar ist die Verbindung von Sache und Person in den Science and Technology
Studies, die seit den 1980er-Jahren entstanden sind (Knorr-Cetina, 1981; Latour et al.,
1986; Traweek, 1988), schon fast ein alter Hut, dennoch ist auch hier eine gewisse Zu-
rückhaltung in der Untersuchung der Sozialwissenschaften und insbesondere der So-
ziologie selbst zu beobachten.
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Bevor in Punkt 1.4 der Argumentationsgang der Arbeit dargelegt wird, soll
zunächst noch auf eine Begriffsklärung im Rahmen der Arbeit eingegangen wer-
den. Es mag den Lesenden bereits aufgefallen sein, dass der Begriff der Sozial-
wissenschaften oft in einem Atemzug mit der Soziologie verwendet wurde. Hier
fällt die Trennung vor allem in Hinblick auf die Literaturlage schwer. Denn die
„Konnotation von Sozialwissenschaften als eine Gruppe von Disziplinen birgt
[…] analytische Schwierigkeiten“ (Sala, 2012, S. 261). Die akademischen Fä-
cher, die den Sozialwissenschaften zugerechnet werden, stellen keine „stabile
Größe“ (Sala, 2012, S. 262) dar, sondern zeichnen sich vielmehr durch ihre „se-
mantische Mutabilität“ (Sala, 2012, S. 262) aus. So wird in der Literatur meist
eine nicht begründete Auswahl an Disziplinen genannt wie Statistik, Psycholo-
gie, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie, Anthropolo-
gie und Geografie. Obwohl darüber im Prinzip Einigkeit herrscht, ist diese Grö-
ße als analytischer Referenzrahmen nicht bestätigt worden (Sala, 2012, S. 262).
Deshalb wird im Folgenden zwar immer wieder auf die Sozialwissenschaften re-
kurriert, da dies aufgrund der korrekten Darstellung der Literaturlage notwendig
ist. Dennoch ist der analytische Referenzrahmen eindeutig die Soziologie.

Dies ist notwendig, da wesentlich mehr Literatur zum Charakter der Sozial-
wissenschaften verfügbar ist als zu dem der Soziologie. Im Folgenden wird des-
halb auf die Literatur verwiesen, die von der Besonderheit der Sozialwissen-
schaften spricht, da 1. die Soziologie als Sozialwissenschaft anerkannt ist und 2.
die Literaturlage zu Soziologie selbst zu dünn ausfällt und ein ausschließliches
Rekurrieren auf Literatur allein zur Soziologie auch relevante Teile der Literatur
zu den Charakteristika der Soziologie ignorieren würde. Zudem wird auch in der
Literatur selbst nicht trennscharf zwischen Sozialwissenschaften und Soziologie
unterschieden. Ein gutes Beispiel dafür liefert die bereits in Punkt 1.2.3 zitierte
Aussage Giddens’: Einerseits spricht er von der „double hermeneutics“ der soci-
al sciences, geht im gleichen Absatz jedoch darauf ein, dass „no clear dividing
line between informed sociological reflection carried on by lay actors and simi-
lar endeavours on the part of specialists“ existiert (Giddens, 1984, S. xxxii f.,
Hervorhebung der Autorin). Worum also geht es Giddens nun genau? Es sei vor-
ab gesagt, dass viele Aussagen dieser Arbeit in der einen oder anderen Form
auch auf die Sozialwissenschaften im Allgemeinen zutreffen mögen. Dennoch
wird insbesondere im Theorieteil wie auch in der empirischen Betrachtung auf
die Soziologie im Speziellen rekurriert und diese als spezifischer Fall für das
Grenzproblem konstruiert. Hier sei vor dem unkritischen Übertragen der These
auf weitere Disziplinen, die den Sozialwissenschaften zuzurechnen sind, ge-
warnt. Inwiefern sich die These des Grenzproblems und die weiteren Schlussfol-
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gerungen dieser Arbeit auf die Sozialwissenschaften im Allgemeinen übertragen
lassen, muss im Einzelfall geprüft werden.

 ARGUMENTATIONSGANG DER ARBEIT

Für eine erste Annäherung wird die Thematik historisch eingeführt. Dies veran-
schaulicht, dass die Debatten um die Rolle der Soziologie in der Gesellschaft
und um ihr Verhältnis zur Gesellschaft keineswegs neu sind. Dazu werden vier
Zeitabschnitte betrachtet, in denen jeweils unterschiedliche Grenzziehungsaspek-
te der Soziologie im Mittelpunkt stehen (2.1). Die Schlussfolgerungen aus die-
sem Abschnitt zeigen, dass sich um das Verhältnis der Soziologie zu ihrem Un-
tersuchungsgegenstand diverse Semantiken gebildet haben, die sich in Form ver-
schiedener Dichotomisierungen um Grenzziehungen des Verhältnisses der Sozi-
ologie zu ihrem Untersuchungsgegenstand gruppieren.

In Kapitel 2.2 wird ein soziologischer Zugang entwickelt. Dabei werden
gleichzeitig zwei Perspektivierungen der Untersuchung von Grenzen in der So-
ziologie geschaffen: Mithilfe der Systemtheorie ist der Blick von „innen“ auf die
Soziologie mit dem Vokabular der Soziologie selbst möglich. Im Zentrum steht
hier die Verhandlung der Grenzen der Soziologie, die über semantische Sinner-
zeugung geschieht. Diese fertigt das System als sogenannte Selbstbeschreibun-
gen mithilfe von Reflexionstheorien an. Dennoch ergeben sich bei der Übernah-
me dieser Perspektive mindestens zwei Schwierigkeiten. Die erste bezieht sich
auf die Selbstreferenz und die ihr inhärente Schwierigkeit, eine Außenperspekti-
ve auf die Systemtheorie einzunehmen. Die nächste Schwierigkeit besteht darin,
dass die Systemtheorie prinzipiell keine Akteure berücksichtigt.

Die zweite Perspektivierung beschäftigt sich mit dem Blick auf die Soziolo-
gie im Sinne einer Außenposition, die auch den Blick auf den Akteur zulässt.
Dies erfolgt mit dem sozialkonstruktivistischen Konzept der boundary work
(Gieryn, 1983). Im Zentrum stehen sogenannte „ideologische Selbstbeschrei-
bungen“, die sprachlich die Grenzen zwischen Soziologie und Untersuchungsge-
genstand markieren. Obwohl die beiden Perspektivierungen von unterschiedli-
chen epistemologischen Annahmen ausgehen, finden sich Konvergenzen in der
Rolle der Sprache in Hinblick auf Grenzkonstruktionen. Zudem lässt diese
fruchtbare Verbindung der Ansätze zu, auf die epistemologischen Herausforde-
rungen und die in 1.3 genannten Gefahren zu reagieren: Sie gewährleistet einen
theoretischen Zugang zur Analyse von Grenzen in der Soziologie, der weder zir-
kulär noch relativistisch ist.
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In einem Fazit zu den theoretischen Konsequenzen (2.3) wird die bereits ge-
nannte These der Doppelstruktur begrifflich ausgearbeitet, epistemologisch spe-
zifiziert und als „doppelte Konstitution der Soziologie“ markiert. Die methodo-
logischen Konsequenzen formulieren die Bedingungen einer Untersuchung der
Soziologie. Denn die letztlich gegebene doppelte Reflexivität dieser Arbeit spie-
gelt sich auch in der Frage einer soziologischen Analyse der Soziologie wider.

Deshalb liegt im methodischen Teil (3) ein besonderes Augenmerk nicht nur
auf der adäquaten Auswahl der Untersuchungsmethode, sondern auch auf dem
Sampling. Dazu wird auf zwei unterschiedliche methodologische Stränge zu-
rückgegriffen: die Grounded Theory und die dokumentarische Methode nach
Bohnsack, die sich komplementär zueinander verhalten. So bietet die Grounded
Theory insbesondere die Möglichkeit, das theoretische Sampling der Soziologie
zu reflektieren. Denn die Auswahl der Interviewten ist vor dem Hintergrund der
Soziologie als einer stark ausdifferenzierten Disziplin besonders wichtig. Die
dokumentarische Methode wiederum findet in der Auswertung der Interviews
Anwendung. Über diese Methode ist es möglich, vergleichend-hermeneutisch zu
analysieren, wie Soziologinnen und Soziologen Grenzen zu ihrem Untersu-
chungsgegenstand konstruieren (3.1). Empirisch analysiert werden die Inter-
views in zwei Abschnitten: das Verhältnis zur Soziologie (4.1) und das Verhält-
nis zwischen Soziologie und Untersuchungsgegenstand (4.2) betreffend. Ein
Zwischenfazit (4.3) reflektiert zunächst die relevanten Ergebnisse der Analyse,
während Abschnitt 5 und 6 Grenzziehungen der Soziologie zu ihrem Untersu-
chungsgegenstand in einen größeren Reflexionskontext stellt – in Hinblick auf
eine Grundlegung zu einer Wissenschaftssoziologie der Soziologie – und eine
Reformulierung des Verhältnisses der Soziologie zu ihrem Untersuchungsgegen-
stand anbietet.




