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Communicative Constructivism and the 
Communicative Construction of Reality1 

Zusammenfassung 
Der Beitrag erläutert zunächst die namens-
gebende Bezeichnung Kommunikativer Kon-
struktivismus als eine offene sozialwissen-
schaftliche-akademische Bewegung, die ihre
theoretischen Wurzeln in der sozialkon-
struktivistischen Wissenssoziologie hat. Ihre
Entwicklung aber verdankt sie der empiri-
schen Forschung, aus der sich die Auswei-
tung des Ansatzes ergibt; zudem machen die
Herausforderungen neuerer sozialwissen-
schaftlicher Theorien eine kritische Integra-
tion nötig. Trotz ihrer Offenheit ist sie nicht
beliebig, sondern teilt eine Reihe von grund-
legenden sozialtheoretischen Vorstellungen,
die in einen umfassenderen theoretischen
Zusammenhang integriert wurden. Dies gilt
auch für die spezifischen gesellschaftstheo-
retischen und diagnostischen Überlegungen
zur Kommunikationsgesellschaft und zur
Re-Figuration, die den Hintergrund für die
sozialtheoretische Umstellung auf das
kommunikative Handeln bilden. Abschlie-
ßend sollen die Forschungsaufgaben und -
potentiale des kommunikativen Konstrukti-
vismus in aller Kürze skizziert werden.  
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 Abstract 
The paper first sketches communicative
constructivism as an open social scientific
movement rooted in the sociology of
knowledge and social constructivism. It has
been motivated by empirical studies which
forced to widen the theoretical frame of its
roots and to critically integrate new theoret-
ical approaches. Despite its openness it is
not arbitrary but shares distinct theoretical 
positions which have been fused into an in-
tegrated theoretical approach. It has also
developed diagnoses of contemporary com-
munication society and the refiguration of
modernity which provides the reason for the
reformation of social theory in terms of
communicative construction. By way of con-
clusion the major challenges for research
will be sketched.  
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1 Einleitung 

Als ich gebeten wurde, einen Beitrag zur Debatte über den Kommunikativen Kon-
struktivismus beizusteuern, schien es naheliegend, die Thesen meines letzten Bu-
ches zu erläutern, das den Titel „Die kommunikative Konstruktion der Wirklich-
keit“ führt und jüngst erschienen ist (Knoblauch 2017). Allerdings muss eine sol-
che Erläuterung stets hinter den deutlich detaillierteren Argumentationsgängen 
zurückbleiben, die ein umfängliches Buch ermöglicht. Und da ich selbst mit für 
die namensgebende Bezeichnung Kommunikativer Konstruktivismus verantwort-
lich bin, erscheint es sicherlich angemessen, sie zu begründen und zu erläutern 
(2.). Kommunikativer Konstruktivismus möchte ich verstehen als eine offene so-
zialwissenschaftliche-akademische Bewegung, die ihre theoretischen Wurzeln in 
der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie hat. Ihre Entwicklung aber ver-
dankt sie der empirischen Forschung, aus der sich die Ausweitung des Ansatzes 
ergibt; zudem machen die Herausforderungen neuerer sozialwissenschaftlicher 
Theorien eine kritische Integration nötig (3.). Trotz ihrer Offenheit ist sie nicht 
beliebig, sondern teilt eine Reihe von grundlegenden sozialtheoretischen Vorstel-
lungen, die sich an die genannte empirische Forschung anschließen. Hier kann al-
lerdings nur eine subjektive Version dieser Vorstellungen vorgestellt werden, die 
jedoch in einen umfassenderen theoretischen Zusammenhang integriert wurde 
(4.). Dies gilt auch für die spezifischen gesellschaftstheoretischen und diagnosti-
schen Überlegungen zur Kommunikationsgesellschaft und zur Re-Figuration, die 
den Hintergrund für die sozialtheoretische Umstellung auf das kommunikative 
Handeln bilden. Abschließend (5.) sollen die Forschungsaufgaben und -potentiale 
des kommunikativen Konstruktivismus in aller Kürze skizziert werden.  

Der hier vorgelegte Beitrag bietet also weder eine einführende Übersicht, wie 
ich sie 2012 vorgenommen habe (Knoblauch 2012), noch eine systematische Aus-
arbeitung der Theorie (Knoblauch 2017). Es geht vielmehr um eine Einbettung 
der eigenen theoretischen Bemühungen in den kommunikativen Konstruktivis-
mus, in dessen Diskussion und in die angrenzenden Debatten.  

2 Kommunikativer Konstruktivismus 

Die Formulierung „kommunikativer Konstruktivismus“ wurde wahrscheinlich 
von Reichertz (2009, S. 94ff.) vorgeschlagen. Er schließt damit nicht nur an einer 
Reihe von Arbeiten an, die den Begriff der kommunikativen Konstruktion schon 
verwendet haben. Deutlich ist auch die Anspielung an den sozialwissenschaftli-
chen radikalen Konstruktivismus, an den Sozialkonstruktionismus sowie den So-
zialkonstruktivismus im Anschluss an Berger und Luckmanns „Gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann 1969). Die davon angeregten 
Debatten zum „Sozialkonstruktivismus“ erzeugten jedoch viele Missverständnis-
se, die heute sogar eine breite Öffentlichkeit erlangt haben. Auch um diese Miss-
verständnisse zu vermeiden, soll unter dem Titel des kommunikativen Konstruk-
tivismus das in der „Gesellschaftlichen Konstruktion“ angelegte Forschungspro-
gramm theoretisch wie empirisch fortgeführt werden. Dabei sollen berechtigte 
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