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VOMALLTAGDERFORSCHUNG
Ansatz
Bemerkungenzu KnorrCetlnaswlssenschaftssozlologlschem
HonaldHitzlerund Anne Honer

vonWirt<llchkeit
alselneRepräsentatlon
Wissen
"Anstatt
Wirkliohkeit
ksnnmanesalsausdleeer
zu
analysieren,
(lfisr 1980a,
S,?271
labrlziert
ansehen.'
Beobachtung
Ortenlchtder indivlduellen
Laborsalsprivlleglsrte
Naturwissenschaftllche
Phänome'
realer
und
Konstruktion
kollektlven
Erzeugung
der
sondern
undProtokollierung,
auch
(omtnöse)
Zeltgeist
der
daswiderspricht,
so ,wiss€nschaltskritlsch'
ne zu begreilen,
Gleichwohl:
Alltagsgewißhelten,
gestimmiseirr
fundamentalen
mag,docheinlgenunserer
ftJr
einersolchenSlchtweise elnentmy'
Notwendigkeil
DieBerechtigung,
ia diedringliche
Verständnls
nalurwlss€n'
realrstbcäes
fürein schllcht
stifiziertes
undentmythologisiertes,
lst dle
zu
belegen,
detallliert
und
emplrisoh
Forschungsarbelt
aufzuzelgen
schaftlicher
wissen'
programmatische
flrmierenden
Absichtelnerneuergn,als ,Konstruktivismus'
Bewegung,
die im deutschsprachigen
Faurnvor allemdurchdie
schaftssoziologlschen
Professorln
KarinKnorrCetlnaverlreten
wird,t
Bielefelder
1. DleKrttlkund lhreKonsequerzen
Ab'
Wissenschaftssoztologle
Diedem Ansatzder konstrut<tivistischen
zugrundellegende
Es gehtdarum,den,,Konstruktionsapparat'(Knorr
sichtist im Prinzip
alsorechtelnfach:
hergestellt
wird.Und die
Cetlna1988,S. 86)zu beschreiben,
mitleisdessenWirklichkelt
Wissenschaftssoziologle
Einsicht,
mitderdiekonstruktivistlsche
ist esebenfalls:
aufwartet,
- Datenentste'
- nlchtnursozlal-undkulturwissenschaftliche
Auchnaturwissenschaltllche
hen nlchtdurchoblektlveErkenntnis
von ,brutefacts',sonderndurchkommunlkatlve
ist auch
Verständigung
überinterpretatlve
Akte(vgl.dazuauchSoeffner1985),,Wahrhelt'
in den Naturwissenschaften
wenigereineFrageder Loglkals elneFrageder sozialen
Akzeptanz.?
Bestlmrnte
demnachnlchtzunächst
theorellsche
Paradigmen
,organlsieren'
Grupplerungen
einenbestimrnten
wissenschaftlichen
Problemkontext,
sondernbestimmte
vonWissenschaftlern.
und
wlssenschaftllche
KnorrCetinamonierLdaß dle tradlert€Wlssenschattsforschung
trenErkenntnls
außerwlssenschaflliche
Elnflußfaktoren
aufdie Genese
wlssenschaftllcher
geltender
während
neunddenersleren
zuschrelbe,
vonals,wahr'
dasGellngen
Erkenntnls
v€rantwortllch
relnerErkenntnls
sie die letsleren
lür alle mögllchen
,Verunrelnlgungen'
in
mache.Als grundsäEliche
lhresAnsätzeserschelntsomlt,sozusagen
Stoßrichtung
Konsequenz
lhrerKritikan der emplrischen
Unzulängllchkelt
underkenntntstheoretlschen
$ekunder lrn Feldder Wlssenschaflssozlologle
oflenbarnachwle vor vorherrschenden
(vgl,Knorr1980b),
därdaten-Analysen
Mlkrostudlen
dle Abslcht,durchethnographlsohe
* produelert
- und rrerblndllch'
zu beschrelben,
wiewlssenschaftllches
Wssenpraktlsch
wird(vgl,KnorrCetina1983).Dazubeobachten
tangfrlstlg
dle Btelefelder
Konstruktlvlsten
und systemattsch
Wssenschafiler
In (sehr unterschiedllchen)
Forschungslaboratorlen
- vgl'
(2, B, fOrMolekularbiologle,
Teilchenphyslk,
Informatl]<
und Sexualwlssenschaften
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KnorrCetlna1988),zeichnen
derenlnteraktionsprozesse
aufundversuchen,
ausdlesern
,nät|rlichen'Materlal,dlo Fabrikatlon
von Erkenntnis"
bzw.die Produktlon
wlssenschaftlicherDatenund Faktenin solchenklelnenWeltenzu erschließen.
Elhnographle
im damitgemelnten
Verstande
bedeutet
alsoprogrammatlsch:
dieVerknüpfungvon praktlschen
Teilnehmer-Erfahrungen
mltfeldrelevanten
DatenallerArt,gWasden
soziologlschan
Ethnographen
vomethnographlsch
arbeltenden
Ethnolqenbzw.Kulturanthropologen
das lst,daßer (derSoziologe)
undInsbesonunterscheidel,
selberbegrelfen
dereauch Drittenbegreiflichmachenmuß,da0 er dle ,Sprachedes Feldes'tatsächlich
ntbhfohnehinundselbstverständllch
vonIntersubiektlvität
beherrscht, dleHerstellung
"daß
nichtnureinProblem
in einerfremden
ftirdenAnthropotogen
Kulturdarstelll,
auch
sondern
fürdieTellnehmer
Cetlna1984,S.44).Andersausgedrrlckt
cterAlltagswelt.'(Knorr
Sozl+
togische
Ethnographie,
wieKarinKnorrCetinasieexemplarisch
muß,sozusagen
betreibt,
rnlltenim modernenAlltag,lene,Fremde'
tlberhaupt
erstelnmalwlederentdecken
bzw.
stchtbar
gemeinhln
rnachen,
fastzwängsläuflg
existenz.
diederethnohgische
Ethnograph
ietlerfährt,well und indemselnealltäglichen
Routinen,im Feld'fremderKulturenoft
zlemlichbrachlalerschrlttert
werden.Soziologlsche
Ethnographie
muß,die Fremde'suchen,sozusagen
entgegsnder Gewißheit
des ,Und-sowelte/,
des ,Denkens-wle-üblich',
der,Vertauschbarkeit
(vgl.Schütz1971,S,8-39),mildenendergernelne
derStandpunkle'
- alleszu okkupieren
- auchrnancher
Alltagsverstand
pflegt,wasalseinigerSozlologen
maßenvertrautoderauchnurbekannlln seinemHorizont
erscheint,
2. DleUnumgängllchkett
der Feldarbelt
DerEthnograph
under ver'
versucht,
vlelem,wasgeschleht,
tellzunehmen,
an mögllchst
sucht,auchüberdas,woraner nlchtteilnehmen
Erversucht,
zu
kann,etwas erfahren.
verschiedene
in
zu eruieren;
er versucht,
Melnungen
und Sachverhalten
zu Ereignlssen
verschiedene
Pelspektlverschledenen
Rotlenzu schltlpfen
mlt
möglichst
zumlndesl
oder
vendlrektoder Indlrekt
aul dle
bekanntundvertrautzu werden.Kurz:Er ist fm Hinblictt
selbstverständlichen
der atltägllchen
Notwendigkelten
und die pragmatischen
Routlnen
Verrfchtungen
zumelsteinfachlästlg- auch,undKnorrCetinazufolgegeradedann,wenn
er In naturwissenschaltllchen
herumstehl
bzw herumstreunt:
Forschungslaboralorlen
Schonseinepermenent€
genügt
dle Konzentratlon
um
Umständen,
dort
unter
Anwes€nheit
desexperimenlierenden
unddamitseineArbeltzu gefährzu zerstören
Wissenschaftlers
cen(vgl.KnorrCetina1994,S.S7),
Gleichwohl
wennman an den
Arbeitnichtverzichten,
kannman auf ethnographlsche
Prahtiken
(natur.)wlssenschafttichen
lst, denndieselassensich weder
Tunstnteressiert
schllchtabfragen,nochgar ilberDokumente,
der Forscher
selenes nunPublikatlonen
selberoderHand-und Rezeptbücher
Ablragenläßtslch
rekonstruieren.
fürdie Forscher,
(dashabeneuch wlr ln verschledenen
- vgl. hlezu Honer1988)
festgestellt
ProJekten
tatsächllches
seln
Handelnvor allerndeshalbso schwenweilauchder wissenschaftler
rouilnlertes
weilvlelmehr
zahlreiche
nochexpllzlert,
Wlrkenln allerRegelwederreflektlert
Fertlgkelten
gleichKörper
seinen
In
gewordene
Geschlckllchkelten
undselbstuerstanOllcn
sarn,,elngeschfleben'
und
Depothändischer
slnd,weller so elwaswle eln,,verkörp€rtes
hsUumenteller
99).
(KnorrCetina1988,S,
Erfahrung"
darstellt
DlePublikatlonen
undzweckentsprechend,
wlecierum
slnd,ganzfolgerichtig
der FoJscher
natiJrlichkelneBeschrelbung€n
geschleht.Sle sind
dess€n,was lm Labor talsächlich
vlelmehrals Mehrfachtransformationen
Teil
sogar
als Umkehrung€n
zum
der Erelgnlsse,
faktlscher
elnerproblemgene'
Verläufe
zu lesen:,,DerElndruck
der Erkennlnlsfabrlkatlon
rlsrtenLösung,nachdermangssuchtunddlemannlchtetwazufälllg
hal,wird
angelroffen
lrnTextdurchdle hlerarchlsche
als
Lösung
dle
dle
erzeugt,
derArgurnente
Organlsation

I
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läßt."(KnorrCelfna1984.S. 189),Und
erscheinen
abgeleitet
anstattals urspr0ngflch
glelchen
for dle Laborarbeit
struklurell
dem,was wlr In elnem
otfenslchtllch
Handbücher
fOrHelmwerker
vorgefunden
habenr:Es handelt
unsererPrdekteals Bssfe/anleltungen
weder
scfiemaüsche
notwendlgenrveise
Instruktlonen,
sich dabel
dle natOrllch
um
antlzlpleren,
bzw.sltualiveBesonderhelten
noch gar als selbstverständlloh
konlexluelle
vorausgesetrte
körperllche
Ausstattungen
und als nolmalerwelse
korporalsedlmentiert
geltende
vorhandene
thematlsleren
können.
FerUgkelten
,zusätzllche
"Eslstdieses0beratl
Phänornene
marklertund das In den formalen
Etwas',dasden Bereichder erforschbaren
wissenschaltlicher
wlrd.*(Lynchu. a, 19&5,
Darstellungen
Methoden
nlchtberückslchtlgt

s. 183).
All dlesemit den Methoden
der konventlonellen
Sozlallorschung
kaumbzw. nlchtzu
gleichwohl
erfassenden,
realitätsgenerlerenden
Fraglosigkelten
Akllvltätund
alltäglicher
htsraKlvität
nunversuchtKnorrCetlnamlt dem Erhebungslnslrument
der ethnographlzu rekonslruleren,
schenMethode
undnlchtlllgldelst,das unsdernErelgnls
,,dassens/l/v
nachspüren
(KnorrCetlna1984,
läßt,anstattes lrnoblektlvlstlschen
Slnnzu dlslanzleren,"
S. 44).Hinslchtllch
dergrundsätrllchen
emplrlschen
lhrer
Orientierung Forschungspraxls
lst sle alsooffensichtllch
zu verstehen,
als Vertreterln
den wlr als ,Neue
ienesAnsatzes
Ethnographle
bemoderner
Gesellschaften'oder
Ethnographle'
als ,neuers
sozlologlsche
zeichnen
können,
DieWederentdeckung
retevander Ethnographle
atselnemsoziologlsch
ten Forschungsansatz,
dle ebenvon der lnsbesondere
von KnorrCetlnaschonIn der
Selbstetikettierung
ihrerArbeltbetonten
sozlaPrämisse
ausgeht,
denKonslruktionsaspekf
ler Wirklichkeit
der,normatlven'
entgegen
Perspeklive
konventloneller
Forschungstradltle
(vgl,KnonCetlnaund Grathoff
nenwiedezugewlnnen
methodologlsch
1988),rekurrlert
wesentllch
undtheoretisch
gewesene,
aul zwlschenzellllch
geraten
Vergessenhelt
fastIn
Traditionen
der ChicagoSchool,auf den Symbollschen
iedenfallsslarkvernachlässlgle
Interaktionismus,
die Ethnomethodologie,
die Verstehende
SoztologleInsbesondere
Sch0tzscher
Ausprägung
und aul dle neuere,phänonrenologlsch
reflektlerte
Wissensso
ziologie.s
DasZielneuerer
elhnographlscher
Arbeit€n,
so heterogen
sleauchmethodisch
angelegt
seinrnÖgen,
bestehtdarln,unterständlger
Rellexion
eigenen
des vorgänglgen
Wissensnatürliche,setüngs',
also lnsbesonders
Alllags-Handeln
und Alltags-,Erklärungen',zu beschrelben
bzw.,wlees KnonCetlnaausdlückt,
Labor'Ftäsonledasalltägllche
renselbergegenüber
demForscher,zum
Sprechen
zu brlngen'.Der slnnhafte
Autbauder
sozialen
We[ (vgl.Sch0u 1974,auchAttewell1974]bzw.die gese/lscDaltllche
Konstruk
(vgl.Berger/l-uckrnann
tionderWirklichkeit
1969)stehtdabel'fmVordergrund
allerrekonslrukllven
Bemilhungen,
3. Dle IntenlktlvaKomtrukilon,natorllchar,Daten
Das(blsherlge)
Hauptwert(
vonKnorrCetlna(1984)lst nachelnemelnfährlgen
Aufenthalt
(1976-1977)
ln elnemstaatllchflnanzlerten
Forschungszenlrum
Kallfornlen,
fn Berkeley,
entstandsn,
währenddessen
halte,In glnemder Laborsdle Erforschung
sle Gelegenhelt
pllanzllcher
Protelne
zu beobachten
(vgl.dazuauchKnorr1985,S. 159),lm Labor,so
elnesderzenlralen
Erkennlnlsss
der ethnographlschen
llndetdleSeleKlonvon
Fefnarbelt,
lnformalionen,
etwalm Htnbllckdarauf,was als Datumzu betrachtenund (welter)zu
behandeln
ist, konfextgebunden
statt,Dss helßt,sle erfolgtwelt wenlgeraufgrundreln
theoreUscher
Folgetlchtigkelt
alsaufglunddurchauswechs-elhafter
Entsbheldungsregetn,
aufgrundlolcalerForschungsldlosynkraslen,
personelloiteöhnl'
aufgrundkontlngenter
scher,flnanzletler
undräurnllchsr
psrsönllcher
Ressourcsn,
aufgrund
Nelgungsn
undAbnelgungen
undaulgrundwlssansshaftsstrateglschär
pubilkatlonssträegl-scher
überbzw.
legungen,
Bernerkt
hatKnonCetlnaauch,OäßOteWlssenscha{tlor
g€spräch$lm Labo-r
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welsesehrvleleMetaphern
undAnaloglen
vemenden,
urnslchunerwarteten,
und
unklaren
sellsarnen
Versuchsergebnlssen
kommunlkatlv
anzunähern,
wodurch
vorabdelinlerte
For,
schungsrahrnen
gesprengt
lrnmer
wlederenvellert,
oderaucheinfach
verlassen
werden.
DleBedeutung,
dledls,undlszlpllnlerte'
Gelegenheltskommunll€tion
lace-toderForscher
facefür die wissenschafUlchen
Interessen
undOrlentlerungen
deselnzelnen
hat,fegen
KnorrCetinazufolgedenSchlußnahe,daßdle sclentiflc
cornrnunity
als Bezugsgruppe
bzw.alsNormenpraktisch
undWerte-lnstanz
lürdenelnzelnen
Wssenschaltler
firelevant
undkaummehrselalseineFfklton
Wssenschalts-Fors
chung.Derrelevarrte
deretabllerten
wlssenschaftliche
Diskurs
umfaßt,
lautKnorrCetina,zugleich
mehrundweniger
alsdie
ldsalescfenttflc
communlty.
Wenlger,
weller InaflerFegelschtichtlokalbegrenzt
stattflndel,und mehr,weller ebenAlltagsratlonalitäten
undrelevante
außerwlssenschaflliche
lnslanzen
rnltelnschlleßt.
Materlalrelch
zelgtsle,wlegesagt,
undmaterlalnahe
auchauf,
wleaus,talklng
lmLabor
sclence'
aboutsclencg'wlrd,
wiedas,wlldeRäsonieren'
,talkfng
slch0bermehrere
publizierten
Läut6rungsslufen
Fthetorilt'der
Ergebhlnweg
zur,zahmen
nlssewandelt.
Pro'
Dashelßt,
lnteraktlv
die
artlliziellen
dieWssenschaftler
lransformleren
duktevon Laboratorlumsapperaturen
bls efne
Dokumenten
sofange,
In lrgendwelchen
wlssenschaltliche
geworden
S. 141).DleschlußPubllkation
1985,
lst(vgl.Colllns
daraus
endllche
VerOffentlichung
KollevonAuloren,
emelstslchsomltalsGemelnschaftsprodukt
genundimplizlten
Lesern.
bzw.anlizlplerten
Verelnlacht
Labornicht
lmnaturwlssenschaftlichen
ausgedrückh
Naturphänomene
werden
beobachtet,
(vgl.
Inter-Akten
In Interpretatlven
sondernerzeugt,
entst€hen
als,Tatsachen'
Knorr1985).,Wahrhelt'
der
nichtetwaUrsachen
und,Wrkllchkeit'
slndKonsequenzen,
technlschen
wie
ErgolSo unterschledllch.
Ausstattung
moderner
Naturwissenschaften.
Kultunvlssenschaftler
ofLbehaupten,
slnddlenaturwlssenschaftliche
unddlekulturwlssenschallllche
(vgl,
Allerdlngs
Perspektive
KnorrCetina1985).
sindsledasIn
durchaus
rlbhl
elnemganzanderen
gernhypostasleren:
Posltlonon
Sinnenlcht,als es szlentistlsche
Naturwlssenschaftllche
wle
sichvlelmehr
ähnllchhermaneutisch
Erkenntnis
konsutulert
ttulturwlssenschaltllche
verhandelhlerwleda ln kommunlkaliv
Datenwerden
Erkenntnls,
tenInterpretativen
aus,brute
Gegebenhelten,
Aktengenerlert,
nichtetwaausoblektlven
[acts'.s
Forschung,
Auchnaturwissensbnaruicne
interprelativa
mehr
ist
weit
Forschung also
natun/vissenschaflllchas
als mangemelnhln
Handeln,
weltmehrsymbollsches
Hande/n
annlmmt.
4.DteAlttägtlchkelt
Dlskurses
deswlssenschaftllchen
Natunvissenschaftllche
Ratlo
mltalltäglicher
engerverknilpft
lstauchweltaus
Ratlonalltät
nalltä|,
bekundet,
Cetlna
Knorr
wollen.
alsesWlssenschaltstheoreljker
wahrhaben
zumelst
daßslebellhrenStudlenkalnerlel
MssenschafllF
Hlnwefse
aulelneformalausgrenzbare
cheRatlonalität
lnstrugefunden
slchdleWissenschalten
bemächtlgten
habe.Vlelmehr
mentell
Deshalb
(vgl.
1988).
Knorr
Cetlna
zu fabrfzlsren
sozlaler
Praktlken,
umErkenntnls
kltlslert
wn AlfredSchütz
Überlegungen
sfeauchHarotd
aufdleelnschläglgen
Garflnkets
slchsliltzende
wlssenschaflli'
und
alltägllcher
Gegensätzllchkelt
Bemerkungen
Uberdle
gegenüber
c.her
Vernunft
Failonalltät,
sichwlssenschaftllche
nämlich
zelchnet
Demzufolgs
demAlltagsverstand
gewollte
ZeltstandarUnwlssenhelt,
Skepsls,
durclrrnethodotoglsche
dlslerung,
Knorr
1967),
während
(vgl.
Garfinkel
aus
Unlversallsmus
und ötfentlchfelt
Cetlna
beldenAkteuren
Laborebenganzalltagspragmatlsche
lmnaturrrlssenschaftllchen
Elgenschaften
slefolgert,daßelnUntetschled
hat,
woraus
undFelevanzen
angetroffen
(1984,S. 52).Wlrmalnenfedoch,daßdle
nlcfitfeslsteltbari.sf,"
1u1AlltaOsrattonalltät
Dlfferenz,
undmundanphänomenologlschen
dleslezwlschen
Befunden
lhrenernplrischen
Deskrlptlonen
Ungeelnerterminologlschen
dle Konsequenz
vermulet,
lm wosontlichen

ffi

RonalclHiEIerundNtne Honer

Özs 14.Jg,

die Garlinkeldannsozusagens)Btemallsch
nauigkeit
bereltsbel Sch0tzselberdarstellt,
abgrenzt,das lst elneandere,
vonr
alltägllchen
Pragmatlsrnus
Schiltz
hat:Was
ausgebaut
(dte
fataler-und
närnlichdle theuetische er ebengelegentllch
Einslellung,
nlchtalflägliche
welchezu den universalen
bEzelchnel,
Hlschllchen,relse
auch als ,wissenschaftliche'
gehörL?
r
rung
kturen rnenschlicheWelterfah
Grundstru
- ln der Tatzeltwsl- perdefinitlonem
Einstellung
klamrnert
Diesebesonctere,
theoretische
ausundersetrtsle durcheln rein
Inleressen
desAlltagsverstandes
se die pragmatischen
nlchtpraktischzu bewälnämlich,Sachverhalte
lnteresse,
durchdas Interesse
kognltives
Elnstellung
Dle theoretische
zu analysieren.
tigen,sondernsie,sinelra et studio'rational
der
In der Subslnnwelt
alsderAlttagsvergtand.
istldarer,
undsystemalischer
folgerichtiger
aus
desErkenntnlswertes
nachexpliziten
Kriterlen
Theorie
wählenwirunsereGegenstände
Wrklichwlr auchdle frlrunsrelevante
Hlerdeflnleren
undklassilizieren
sie systernatlsch.
nlchtlrnmerund schongar
keitstrengemplrisch,
während
der Alltagsverstand
durchaus
Aussagen
nichtüberprOlbaren
undemplrlsch
emplrlsch
überpr0fbaren
nichtklaranischen
Elnstel'
gesaQ[
gegebene,
wle
lheorelische
Dleso verstandene,
unlversal
unterscheldet.
lnstitutionell
und gesellschaftllch
lungist nunz\ilarbesonders
ausdifferenzlert
erlolgrelch
bzw.der Wissenschaften.
Dashalßtledoch
subvenl'roniert
im Gewande
der Wissenschaft
nlcht
nlchtetwa,daflder praktische
VollzugvonWissenschaft
als Pra,vis
bzw.als Bsfr,'€b
der WisAlltagsbätrl€b
ein alltägliches
Unternehmen
wäre.Dochdientder Institutlonelle
den
ebendazu- odersolltewenigstens
senschaft
dazudienen- dernWissenschatller
Einin die als sozialnützllchundwertvollbetrachtete
besondere,
theoretische
,Fl0ckzug'
stellung
zu ermöglichen.
Autfas'
Daßdieskeineempirische,
elneeinldealbeschrelbende
sonderneinenormallve,
ist, liegtaul der Hand:Praktisch
deslnsungvonWissenschaft
lst auchder pragrnatlsch
Wssenschaftler
keineswegs
teresslerte
nurWissenschaftler,
sonderneben lmrner- und
wohlvorallem- auchAlltagsmensch.
Er istvielfältigelngebunden
Indas sozialeGesghezelchnen
hen,in alltägliche
Relevanzstrukturen
Belevanzstrukturen.
Unddieseallläglichen
fürdas Über'
sichdadurchaus,daßsiesichzuallererst
an derNotwendlgkelt
orientieren,
lebenzu sorgenunddas Lebenzu bewältigen,
mlthln,flrstthlngsllrst',dle wlchtlgsten
Dingezuerslzu tun.Aul der BaslsdieserElnslellung
feffenwlr alltägllchrelalivunsystematischEnlscheidungen
wr operieren
in vertrauten
undwenlgervertraulen
situatlonen.
und
dabelmit durchaus
nichtimmsraulelnander
abgestimmten
Deutungen,
Erklärungen
Folgerungen.
Wirerleben
Perspek
alltäglich
dleWeltauseinerdurchaus
elngeschränkten
tive.
DerAlltagsverstand
ist jeneGeisteshaltung,
in der wlr annehmen,
daßanderenorrnale,
hellwache,
envachsene
Menschen
im gro{tenundganzenMenschen
,wiewl/ sind.Und
prägt,
dasAlltagswissen,
Alllagsverstand
lst
daswesentlich
vor
unseren
allemeinesozlal
jenes
verteilte
Ansamrnlung
vonGewißhelten
daßdiesesund
so und so undnicht
darüber,
anderslst,daßes besserlst,so undso, shn €benandens
zu handglnunterdlesenund
Probteme
undumdleseoderJene
zubewältlgen,
unddaßes z. B.wenlg
ienenUmständen
lm
Slinnrnacht,an demzu zwelfoln,
waszweifellos
lst,wtees lst, Dasheißl,wlr operleren
groflen
undganzenmitderVorstellung,
daßunsereSlchtder Dinge,wennschonnlchtdle
lst an
elnzige,so dochzumindest
dla rlchUgeSlchlder Dlngelst. UnserAlltagsverstand
gebunden.
Traditlonen
Dashelßt,wlrverwenden
undauchunbedenk'
oft relatlvunbedacht
lichüberkoamene
Deutungen,
Wlr
Erhlärungen
unsfürZusamundPrakllken. Inter€ssler€n
rnenhänge
Im wesentllchen
nolwendlglst.
nur,soweitEsfOrdlepraktischo
Lebensfghrung
Dashelßt,
zulrle'
wlrgebenunsnotTnalenveise
rnltelnfachen
Erklärungen
undDeutungen
den,UnserAlltagsversland
lst orlentlert
daran,wasfflrunslewellsnflEllchtst,Deutungen
und Üklärungen
ln der alltägltchen
Elnstellung
Interessen
dlensnunsgrenpersönllchen
bzw.denInteressen
desKollektlvs
oderderKollektlve,
dembz$ denenwlr unszugehörlg
f0hlen.
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F(lrfedeSltuatton
habenwlralltäglich
Vor-Urtelle
paratr
Wr setrenvoraus,
daßHandlungsmuslecdle slchschonelnmaloder mehrmals
bewährthaben,auchletztund konfiig
grlolgreich
angewandl
werden
können.
Dletyplsche
gtfiäbernlchtnurfo-r
Gtaubrnlrdigkeit
S_edirnente
elgener
Erfahrungen,
sondern,
analogzr.rm
Ailtagswislen
tä dlgameinen,
auch
fOrsozialvermiltelte
Wissensetemsnts.
qüa
vonalsosolcfre, denenwlr
Sozlalisalion
schllcht
glauben,
daßsleslchbewährt
haben,
DieseDeulungsschemala,
dieseTypisierungenwerdensituationsspezifisch
- undzwarnormaterwelse
ledlglich
modilizlert
sowenig
wiemögllch.
- wentgstens
Alltägllche
Problembewältigung
heißlmithlnfolgerichtlg
prinzi-plell:Heduktlon
wn Neuern.
Unbekanntern
aulBekanntes,
Typisches,
Undäl dtesetypL
schenElemenle
alttägticherRatlonslität
hatKnorrCetina
ebenauchimAlltagnaturwissenschallllcher
Labors€nldeckt.bzw.:sle lst nahezuausschließtich
auf Alliagspragmattk
gestoßen.
5.Dle[,llttellbarkelt
von Eil(snntnls
Wlrsehenalsokelnen
Grund,andlosem
Nur:Erbewelst
u.E.keines.
Befund
zuzwelfeln.
w€gB.
daßwissenschaftliche
in dletheoretlsche
Erkenntnls
tatsächllch
ohneExkurse
Be.
wußtselnshaltung
fabrizlert
zwischen
Räsonnleren
undKommunizleren
bzw.lmarutägllchen
denWssenschafllern
lm Labortatsächllch
konstituiert
wilrde.Dietheoretische
Einstellung
mußvlelmehr,
ebenso
wiedfedasTraumes
älsunumgänglich
ernsaoderderPhantaslen,
me,alsoals ebennlchtinleraklive
verstanden
In dleserEinstellung
konstituiert
werden.
slchInteresselose,
- wasebennlblrfzwangsläufig
nurwahrheltsorientierte
rnlt
Erkenntnls
einschließ|,
problemlos
daß sie sich bereltsals
Darurn
konstitu6rt.
lrommunizierbare
scheint
unsdieDlagnose,
Austausch,
belläullge
dasInformelle
daßderrnehroderrninder
Räsonnement
praktisch
imZentrum
alltäglicher
Betrlebsarntatsächlich
wiGenschaftlicher
Keltsleht,auchdurchaus
- undzwarsowohl
plausibet
undgar nlchtso überaschend
hinslchtllch
deswirkenden
alsauchhlnsichtllch
derpubtlzistlschen
Forscnungshaidelns
Aktivitäten.
AberdabelgehtesumVelständigung,
slcherlich
auchofrumSelbstverständigung,0berBedeutungszuschrelbungen
undunlerUmständen
auchrlberSinngebungen
zwlschen
- ntchtalltägvorgängigenspeziellen
undbesonderen
Eewußtseinsdtsposiüonen
llchen- Bewußtseinsleistungen.
also,wie
werden
Insolchen
kornmunikativen
Interaktionen
KnorrCetina(1988,S,96)slfberkonstatlert,
Verfähunklaren
Spuran
experimenteller
,,dl€
ten"inletpreliert.
DlevonKnorrCetlna,zumSprgchen
gebrachten'inleraktiven
imLabortragen
Prozeduren
alsooffenkundlg
gänzweseritncn
Einslchdiffuse
lheoretische
dazübel,mehrodermlnder
t9nsozusagen
mr)ssen
sieebenzwangsläulig
zu brlngen.
Unddeshalb
,aufdenBegrlff'
oerRatlonalität
(kuz-)schileßen,
daß
Aberdaraus
desAtttags
läßtslchkelnesw€gs
folgen.
theoretlsche
vonKopfarbeitwäre,
Erkenntnls
daßslenlchtdasErgebnts
d-iskurilv
enlstefit
sondern,das inlerakttv
der TeilnehNachlorschungen
der
fiislor/schen
ezeugteProdukt
me/ (KnorrCetlna1988,S. 95),Gesprache
sondern
slndnlchtDenkprozesss
,,Denkpr*
lhesen",
werden
interaktiv
erzeugt
Sozlalkonstruierlwlrd
vonErkenntnls,
die Mitteilbarkeil
dlebedeutenden
und
rnachen,
bswahren
zugängllch
Intersubiektlv
Zelchen,die
Erkennlnls
damltauch,bewahrhellen',
lassen
sich
wirkendenHandelns
Prozessa
Dleseundnurdlese
mlt
genügend
(vgl,
Knorr
nochmals
beobachten
sensltlven
Intersublektiv
Methoden
;
uellnaundGratholf1988).DleKonslllulion
läBtslchaufdleser
hlngegen
vonErkenntnis
Analyseehene
nichfbeschrelben.
Wssenschaftssozlologle,
(Knorr1980a
derWssenssozlologle
alsTellberelch
verstanden
urtd1980b)hat,wennwlrKnorrCetlnabzw.das(vorläuflge?)
derBlelefelder
Programm
Konstrukllvlsten
wle
zu untersuchen,
dle Aufgabe,
rlchtlgverslehen,
alsogrundsätzllch
uenkmodelle
pralttlsch
v'de
sie
,wirk€n',
und
werden
undRarädtgmen
lnteraktlv
,gobastelt'
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Grupplerungen,
z. B. dle Prozesse
Praxiswlssenschaftlisher
der
wiesiedie alltägllche
prägen.
Denkrnodelle
vonDatenbeelnflussen
bzw.
und
undderInterpretatlon
Konstltution
damit
auch
rnehr
wenlger
und
oder
erzsug€n
,hintergrtlndlge'
Paradlgrnen
,sprachsplele'
- lnnerhalb
dererbzw.nachdenendle Mitglieder
bzw.Unterlassensregeln
Verhaltenswerdenalso
agleren
Rekonstruiert
undInteragleren.
elnerWlsserischaltler-Gemelnschaft
Rtchtlgkeit,
usw.;
Wahrhelt
rekonstrulert
Aushandelns
Prozesse
von
die
sozialen
Exaktheit,
kurz:rekonstruundSymbollslerungsmaßnahmen;
BezelchnungsIntersublektlve
werden
(natur-)wlssenschaftlich
mittelsdererWirklichkelt
lertwardendle Regeln
undPraktlken,
konslruiertwlrd.
ANMERKUNGEN
1 ThEqetisch
stehtKnonGetlnaoffenkundlg
smlology'näherala der
AaronClccurelg,cognltiv€
lmengeren(Garflnkelschen)
Slnne-was alohauchan gemelnsarnen
Edltlo
Ethnqnethodologle
nen bä,v.Publlkatlonen
dokumentlert
(vgl. KnorrCatlnaund Cicourel19Bl und 1989),- Dle
deutllchsten
thematlschen
undmethodlEchen
Konespondenzsn
welsenlhreStudlenzu dar b€leits ,klEeel6chon'
Untersuchung
von BrunoLatourund SteveWoolgar(1979)und an don eln.
echlägigen
fubehenvon MlchaelLynch(z B. 1985)undvon StevenTraweek(1988)auf (vgt,
dazuauchKnonCetlnä1983undlgBg).
2 DleseDenkflgur
bEreitsbel ThornasKuhn(19€7),der ebenfalledarauf
flndetelchbekanntlioh
hingewiesen
hat,daßnatinfflesenEchEftllche
Sozlallsa.
Theorlen
erfolgrelcher
eheralsProdukta
tionenin bestimmte
dennals Resultate
mathema,Sprachgemelnschaften'barv.
,Sprachsplale'
tlsch-loglecher
lnsbesonAbleltungen
ar verEtEhen
aind,undder damiteineArtkognitiveWende
derein dareuropäischen
ausgelöst
Wlssensqhaftesozlologle
hat.
3 Z. B. von Beobachütngen,
Untenveieungen
und GesprÄchen
mit lrrtervlews,
Laborprotokollen,
Manuakripüaoeungen,
und gowelter(vgl.KnonCetlna1984,S. Eg).- Vgl.zum
Publlketlonen
Folgenden
Honer1989,HltzlerundHoner1988a,
4 DarAbschlußbedcht
desProjektt
Ober,Symbolische
HelmRepräsentation
durchSchattenubelt:
- Aus den prolektbezogenen
undeozlalaPraxle'IatIn Vorbereiürng.
werkenals Erfahrungaatil
Publikationen
vgl.vorerstGroseu.a, 1985,HielerundHoner1ga8b.
5 Gemeinsam
lstdlesenPositionen
zumindest,
daßsiedieüforechung
derAlltagswelt
alezenüales
undvordringllchee
Problem
derSozlologle
begrelfen
unddaßoiedezldlert
danachfragen,wlakn
praktlschen
Handeln
Wlrkllchke]t
erheltan
hergeetellt,
undvarändertwlrd.
Insbeaondere
dlen€uere Wleseneeozlologle
befaßtslchdabslrnltder generellen
sozlalerKonetruktlonspr+
,Dlalektik'
zesBe,wie sle - unbeschadet
(2. B. ln KnorrCetlna19Stl)- auch
allerAbgrenarngssernantlk
KnorrCetina,endetail'untereucht
Esgehtdabei,forrnalgeeprochen,
eteteurndieWechselwip
von Extemalislerung,
kungsprozesso
und Internalialarung
(vgl,Bergeril-uckmann
Objektivation
1e69,bee.S, 139und65).
6 Dsßdas Problemder DatenkonBfliktlon
hinrelauch ln den SozlelwlesenEahaften
kelneewegs
geachwelge
chEndreflektleft,
denn,gelösflst,zelgtelnlanglährlgee
an der
elnschläglgee
Projelrt
Unlverahät
Konetana
zu demaktuellleldernochkelnAbechhrßberlcht
vorllegl.Vgl,deehalbzur
p77.
Prograrnmatik
Luckmanrr/Groee
1
7 Vgl. dozudle unterechledllchen
Faseungen
z, B. In SchÖtz1971,S.3-64 und S.281-298,
Sch0E/Luckmann
1984,s.1zeir7, schqtr1994,s.293{0a -Vgt zurnFolgenden
auchHitz.
ler/Kellsr
1989,vgl.ebeneoLuokmann
1981,Soeffner
1083.
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