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Offenheit für neue Kategorien und 
Begründungen ‒ warum eine Wissenssoziologie, 
die diesen Namen verdient, sich immerfort 
erneuern muss  
Eine Würdigung der praxeologischen 
Wissenssoziologie von Ralf Bohnsack 

Openness to new categories and groundings ‒ Why a 
Sociology of Knowledge that deserves the name 
should constantly renew itself 
An appreciation of the sociology of knowledge presented by 
Ralf Bohnsack 

Zusammenfassung 
Dieser Beitrag stellt die Frage nach dem an-
gemessenen Verhältnis von Begriffs- und 
Theoriebildung in den wissenssoziologischen 
Methoden der Sozialforschung. Besonderes 
Augenmerk wird auf das Verhältnis von der 
Praxis der Logik (propositionales Sprechen) 
und der Logik der Praxis (performatives 
Handeln) gelenkt. Mit Blick auf die Ergeb-
nisse des neurobiologischen Konstruktivis-
mus wird gezeigt, dass Begriffe wie Hand-
lung, Subjekt, Diskurs und Verstehen oft-
mals zu kurz greifen. Es wird für eine offene 
Theoriebildung in der wissenssoziologischen 
Forschung plädiert. 
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 Abstract 
This article poses the question of the appro-
priate relationship between conceptualiza-
tion and theorizing in the sociological meth-
ods of social research. Special attention is 
paid to the relationship between the prac-
tice of logic (propositional speech) and the 
logic of practice (performative action). With 
regard to the results of neurobiological con-
structivism, it is shown that concepts such 
as action, subject, discourse, and meaning 
often miss the point.  A plea is made for 
open theory building in sociological research 
on knowledge. 
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Theorie und Methode gehören zusammen; wenn man das eine nicht hat, verfehlt 
man auch das andere. Dies ist die grundlegende Lehre aus Ralf Bohnsacks For-
schungspraxis. Wie können wir „zwischen der Skylla einer empirielosen Theorie 
und der Charybdis einer theorielosen Empirie“ auf dem „Weg“ bleiben?1 So lautet 
entsprechend die entscheidende Frage, die sich jede/r Forscher/in immer wieder 
neu stellen muss. Denn die Gefahr, von einem der beiden Meeresungeheuer aus 
der griechischen Mythologie verschlungen zu werden, droht nicht nur Anfängern. 
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Auch erfahrene Forschungsreisende sind nicht davor gefeit, vom Weg abzukom-
men und damit den Zugang zu ihrem Gegenstand zu verlieren.  

Die Charybdis steht für eine technokratische Anwendung methodischer Re-
geln. Man glaubt, man mache alles richtig, indem man skrupulös den Vorschrif-
ten einschlägiger Handbücher sozialwissenschaftlicher Methoden folgt. Auf diese 
Weise wird die produktive Unsicherheit getilgt, ob man dem untersuchten Gegen-
stand auf diese Weise gerecht wird und ob die hiermit an ihn herangetragenen 
Kategorien wirklich die angemessenen sind, oder ob man nicht doch anders ganz 
anders, vielleicht auf eine noch nicht elaborierte Weise an ihn herantreten sollte. 

Die Skylla steht für das Problem, dass Konzepte und Theorien, die ursprüng-
lich aus lebendigen Beziehungen entstanden sind, leer zu laufen drohen, wenn sie 
essentialisiert und substantialisiert werden. Begriffe, die ursprünglich in dynami-
schen hermeneutischen Beziehungen zu ihren Gegenständen standen, werden 
nun zu „Katachresen“, zu „gestorbenen Metaphern“, man „weiß nicht mehr, woher 
das sprachliche Bild kommt, wann es entstanden ist“, also „merkt“ man „im Alltag 
nicht“ einmal „mehr, dass es eine Metapher ist“.2  

Komplexe Begriffe, die ihren Sinn nur in spezifischen Praxiskontexten entfal-
ten, werden auf diese Weise verdinglicht und scheinen nun kontextfrei, d.h. jen-
seits ihrer bedingten Entstehung etwas Wesentliches zu bedeuten. Auf einmal 
gibt es den Diskurs, das Subjekt, die Biografie, die Gesellschaft, das System und 
andere Gespenster.3  

Damit kann es auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu einer Art Fun-
damentalismus kommen, der die eigenen Unterscheidungen absolut setzt – sie al-
so auch ohne den Kontext ihrer Entstehung als eine endgültige Wahrheit erschei-
nen lässt, die entgegen dem Primat kritischer Wissenschaft und redlicher Neugier 
nicht in Frage gestellt werden darf.  

Um zur Illustration eine kleine Anekdote einzuwerfen: Im Jahr 2006 nahm ich 
an der TU-Berlin an einer kleinen Tagung mit dem vielversprechenden Titel „Die 
phänomenologische (Neu-)Begründung von Sozialtheorie und Sozialforschung“ 
teil. Eine Gruppe angehender Wissenschaftler/innen hielt ebenso kluge wie ge-
haltreiche Vorträge zu der Frage, wie die Arbeiten von Heidegger, Merleau-Ponty, 
Scheler und zeitgenössischen Phänomenologen genutzt werden könnten, um die 
sozialphänomenologische Forschung voranzubringen. Am zweiten Tag kam als 
prominenter Gastredner Thomas Luckmann hinzu. Dem Altstar der phänomeno-
logischen Soziologie missfiel die Debatte sichtlich. Nach gut einer halben Stunde 
setzte er zu einem längeren Beitrag an und erklärte, dass er persönlich schon 
längst ein für alle Mal geklärt habe, dass die in diesem Kreise ventilierten Fragen 
für die Wissenssoziologie unerheblich seien. Daraufhin stellte er demonstrativ ein 
zuvor auf der Fensterbank stehendes Sparschwein auf den Tisch und forderte, 
dass jeder Redner, der künftig nochmals das unsinnige Wortpaar „phänomenolo-
gische Neubegründung“ verwenden würde, fünf Euro einzuwerfen habe.  

Luckmanns und Bergers wissenschaftspolitischer Schachzug bestand bekannt-
lich darin,4 die philosophische und methodologische Komplexität der deutschen 
Ideengeschichte, wie sie noch in der wissenssoziologischen Tradition von Scheler 
und Mannheim zu finden war, auszublenden.5 Nur auf diese Weise konnten sie 
unter dem Deckmantel des ‚Konstruktivismus‘ im positivistisch geprägten ameri-
kanischen Diskursumfeld erfolgreich Wissenschaft betreiben. Wissenssoziologi-
sche Forschung wurde auf diese Weise routinisierbar, indem sie zu einem einfach 
nachvollziehbaren Forschungsprogramm wurde, das fortan weitgehend auf Theo-
riearbeit verzichten konnte.6  
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