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Die Relationalität des Sozialen: Von ‚dicken‘ 
und ‚dünnen‘ Subjekten und der Soziologie als 
kopernikanischem Sonnensystem 

The Social, Relationally Considered: On ‘Thick’ and 
‘Thin’ Subjects and Sociology as a Copernican Solar 
System 

Zusammenfassung 
Vor dem Hintergrund einer wissenssoziolo-
gischen Perspektive leuchtet der Debatten-
beitrag die Stärken und Schwächen der von
Hubert Knoblauch konzipierten Sozialtheo-
rie aus, welche seiner Fassung des kommu-
nikativen Konstruktivismus’ zugrunde liegt. 
Der Fokus liegt zum einen auf der relatio-
nalen Konzeption des Sozialen und zum an-
deren auf der Rolle des Subjekts darin. Um
das diagnostizierte Problem der Bestim-
mung eines ‚dünnen‘ Subjekts zu lösen,
formuliere ich einen Reparaturvorschlag,
der zur tripolaren Dialektik von Berger und
Luckmann zurückführt. Wie „offen“ der
kommunikative Konstruktivismus als aka-
demische Bewegung tatsächlich zu verste-
hen ist, versuche ich abschließend über eine
Planetenmetapher zu klären. 
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 Abstract 
Against the background of a knowledge-
sociological perspective, this contribution
evaluates the strengths and weaknesses of 
the social theory underlying Hubert
Knoblauch’s version of communicative con-
structivism. The discussion is focused, first-
ly, on the relational conceptualization of the
social and, secondly, on the role of the sub-
ject within that relation. In order to solve 
the diagnosed problem of determining a
‘thin’ subject, I propose a revision that leads
back to the tripolar dialectical model of
Berger and Luckmann. Using a planetary
metaphor, I conclude by trying to clarify
how “open” communicative constructivism 
as an academic movement can indeed be
understood. 
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1 Standortmarkierung 

In seinem Debattenbeitrag hebt Hubert Knoblauch (2019) die Offenheit des kom-
munikativen Konstruktivismus hervor, in dessen Zentrum das Bemühen stehe, 
verschiedene soziologische Optiken aufzugreifen und kritisch zu integrieren (ebd., 
S. 113 und S. 121f.). Dies geschieht freilich nicht wahllos und unsystematisch, 
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sondern vor dem Hintergrund eines – wie ich im Verlaufe dieses Textes noch zei-
gen werde – recht klar konturierten (kopernikanischen) Verständnisses von Sozio-
logie, mit dessen Hilfe verschiedene ‚Theorieplaneten‘ zueinander in Beziehung 
gesetzt werden können. Um die hier vorliegende Stellungnahme an diese räumli-
che Metapher heranzuführen, soll sie mit der Explikation des Standortes begin-
nen, von dem aus sie formuliert wird.  

Mein Debattenbeitrag zum kommunikativen Konstruktivismus erfolgt aus ei-
ner wissenssoziologischen Perspektive, wenngleich ich selbst eher spät und auf 
eher unkonventionelle Weise zur Wissenssoziologie gefunden habe. Als gelernte 
Stadt- und Raumsoziologin (bei Martina Löw in Darmstadt), kam mir vor gut 
zehn Jahren die damals von vielen meiner eher körpersoziologisch oder praxis-
theoretisch argumentierenden Kolleginnen und Freunden belächelte Idee, mich 
mithilfe von Peter L. Bergers und Thomas Luckmanns (2004) „neuer Wissenssozi-
ologie“ mit Materialität, Dingen und Gebäuden zu beschäftigen. Der Sozialkon-
struktivismus steht – sicher nicht ganz zu Unrecht – unter dem Verdacht, eine 
kaum kurierbare, von Alfred Schütz geerbte bewusstseinsphänomenologische 
Schlagseite zu perpetuieren, die ihn für ein solches Vorhaben höchst ungeeignet 
erscheinen ließ. 

Was mich damals allerdings packte und bis heute nicht losgelassen hat, ist die 
recht simple Frage, wie sich Bergers und Luckmanns Ansatz weiterdenken lässt, 
wenn man einmal systematisch ausbuchstabiert, welche Rolle materielle Objekti-
vationen (und als solche interessieren mich insbesondere Gebäude und Architek-
turen) für das Soziale spielen. So einfach die Frage, so kompliziert ist das daraus 
resultierende Unterfangen. Denn zur Beantwortung braucht man meines Erach-
tens erstens eine Konzeption, die den Zusammenhang von Körper, Leib und Be-
wusstsein in subjektiven wie sozialen Sinnsetzungsprozessen theoretisch wie em-
pirisch zu fassen erlaubt, und zweitens bedarf es einer konsequenten Vorstellung 
davon, dass Externalisierungs- ebenso wie Internalisierungsprozesse auch im 
physisch-materiellen Eingreifen in die Welt, in körperlichen Bewegungen, im leib-
lichen Synchronisieren von Rhythmen, im Formen und Spüren von Materialien 
und Substanzen etc. sinnhaft werden – und nicht erst in der zeichenhaften Verar-
beitung derselben. 

Mein eigenes Bemühen, diese Probleme konzeptionell zu bearbeiten (Steets 
2015, 2016), bewegt sich theoriearchitektonisch eng am Sozialkonstruktivismus 
und nicht am kommunikativen Konstruktivismus. Dass dem so ist, liegt zum ei-
nen an meiner Überzeugung, dass dort entscheidende Schnittstellen für ein 
Nachdenken über Materialität bereits angelegt sind, die es eher auszubuchstabie-
ren, denn im weitergehenden Sinne „umzustellen“ gilt, wie es der kommunikative 
Konstruktivismus fordert (Knoblauch 2019; Reichertz 2017). Zum anderen spielen 
sicher auch biographische Gründe eine Rolle. 2012 finanzierte mir der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) auf Basis meiner Idee einen Forschungs-
aufenthalt an der Boston University bei Peter L. Berger, mit dem ich ausführlich 
über Gebäude, Treppen, Tische und Stühle nachgedacht habe und der das alles 
andere als abwegig fand. Die – dann aber umso intensivere – Begegnung mit dem 
kommunikativen Konstruktivismus resultiert aus meiner Mitarbeit an der Aus-
formulierung des Einrichtungsantrags für den SFB 1265 „Re-Figuration von 
Räumen“, der Anfang 2018 an der TU Berlin seine Arbeit aufgenommen hat. Für 
diesen SFB wiederum bilden Martina Löws (2001) Raumtheorie sowie Hubert 
Knoblauchs (2017) Entwurf einer relationalen Sozialtheorie und seine Zeitdiagno-
se der re-figurierten Moderne (die der SFB anhand des räumlichen Wandels des 
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