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Zur Konzeption einer
Angewandten Phänomenologie1
Einleitung des Herausgebers

„Angewandte Phänomenologie“ – welche spezifische Forschungsrichtung soll
mit dieser Bezeichnung beschrieben werden ? Immerhin könnte man einwenden,
dass es sich bei der Phänomenologie immer schon um eine Disziplin handelt, die
„angewandt“ Forschung betreibt, d. h. an den Phänomenen orientierte Analysen
durchführt. Als erkenntnistheoretische Position befasst die Phänomenologie sich
mit den Erscheinungen der Wirklichkeit, wie sie sich in Raum und Zeit dem subjektiven Bewusstsein präsentieren. Ihr Gründervater Edmund Husserl, dem das
Leitmotiv „Zu den Sachen selbst“ zugeschrieben wird, versteht diese Philosophie
als „strenge Wissenschaft“, die die Zielsetzung verfolgt, die „Dinge“ zu untersuchen, wie sie dem Bewusstsein gegeben sind (vgl. Husserl 1992 [1931]: 14). Die
Welt wird in diesem Sinne als ein Produkt von Bewusstseinsleistungen verstanden.
Dieser Auffassung zufolge ist Bewusstsein immer ‚Bewusstsein von etwas‘, wobei
der Grundcharakter des Bewusst-Seins jener der Intentionalität ist (Husserl 1990
[1927]: 198). Mit Intentionalität ist nichts anderes gemeint, als das Gerichtetsein
des subjektiven Bewusstseins auf den Gegenstand. So betrachtet ist die konkrete Welt in ihrer raum-zeitlichen Ausprägung nur mit einem Bezug auf Bewusstseinsvorgänge des Erfahrens, Wahrnehmens, Denkens, Erinnerns etc. vorstellbar.
Die phänomenologische Reflexion zielt nun darauf ab, das subjektive Bewusstseinsleben zu erfassen, in dem und durch das die gesamte objektive Welt erfahren, wahrgenommen, erinnert etc. wird. Es gilt die intentionalen Leistungen der
– transzendentalen und mundanen – Subjektivität aufzuzeigen, um beschreiben
zu können, wie die Welt und ihre Objekte „konstituiert“ werden.
Im Anschluss an die Husserl’schen Überlegungen und über diese hinaus soll
der Zusammenhang von Bewusstsein und Welt aufgegriffen werden, mit dem Ziel,
im Sinne einer „Angewandten Phänomenologie“ die Konstitution sozialer Phänomene zu beschreiben. Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge konzentrieren sich auf die Fragestellung, wie die phänomenologische Disziplin für
1

Für vielfältige und zahlreiche Überarbeitungen und Korrekturen der ebenso vielseitigen Texte
danke ich insbesondere Andreas Göttlich und Melanie Brand.

J. Dreher (Hrsg.), Angewandte Phänomenologie, DOI 10.1007/978-3-531-18886-7_1,
© Springer FachmedienWiesbaden 2012

10

Einleitung des Herausgebers

die Analyse von Vergemeinschaftungsformen und sozialen Grenzbestimmungen
angewandt werden kann. Die Phänomenologie als subjektphilosophische Orientierung ist für die Beschreibung der Konstitutionsprinzipien sozialer Phänomene
besonders geeignet, da hierbei im Sinne des methodologischen Individualismus
Max Webers der mit seinem Handeln einen subjektiven Sinn verbindende individuelle Akteur fokussiert werden kann. Vor dem Hintergrund dieser vom individuellen Handlungssubjekt ausgehenden Überlegung erscheint die Kombination
einer sozialwissenschaftlichen mit einer phänomenologischen Perspektive Erfolg
versprechend. Wie kann jedoch eine Verbindung zwischen der streng egologisch,
reflexiv vorgehenden Phänomenologie und den empirisch und historisch ausgerichteten Sozialwissenschaften hergestellt werden ? Wie kann im Spannungsfeld
von phänomenologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung die Herausbildung spezifischer sozialer Phänomene – z. B. Beziehungs-, Vergemeinschaftungs-,
Abgrenzungsformen – erklärt werden ?
Paradigmatisch für eine derartige Forschungsperspektive sind die Arbeiten
von Alfred Schütz, die im Spannungsfeld von Phänomenologie und Soziologie
zum einen auf die phänomenologisch reflektierte Bestimmung der erkenntnistheoretischen Grundlagen der Sozialwissenschaften abzielen (vgl. Schütz 2004
[1932]). Zum anderen zeichnet sich dieser Autor durch die Etablierung einer Theorie der Lebenswelt aus, die vom individuellen Erfahrungssubjekt ausgeht und die
vom pragmatischen Motiv bestimmte Wirkwelt des Alltags als Kernbereich der
Lebenswelt betrachtet. Darüber hinaus wird insbesondere die für die Perspektive
einer Angewandten Sozialphänomenologie relevante Sozialwelt mit den unterschiedlichen Aufschichtungen in zeitlicher, räumlicher und sozialer Dimension
betrachtet. Eine derartige Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, die lebensweltlichen Konstitutionsbedingungen der zu untersuchenden sozialen Phänomene zu
beschreiben. Eine Art Vorbildfunktion für die im Rahmen dieser Publikation
konzipierten angewandt phänomenologischen Analysen besitzen die mundanphänomenologischen Reflexionen von Alfred Schütz über den „Fremden“ (Schütz
2011 [1944]), den „Heimkehrer“ (Schütz 2011 [1945]) oder den „Gut informierten Bürger“ (Schütz 2011 [1946]). In diesen Studien entwickelt Schütz Sozialtypen,
indem die jeweils prinzipiellen Strukturmerkmale der Situation des Fremden, des
Heimkehrers sowie des gut informierten Bürgers aus egologischer Perspektive reflektiert werden.
Thomas Luckmann, der an die Überlegungen von Schütz anknüpft, postuliert
die Trennung von Phänomenologie und Sozialwissenschaften ausgehend von der
Argumentation, dass die Perspektive der Phänomenologie egologisch und jene der
Sozialwissenschaft kosmologisch sei. Die Trennung der beiden Disziplinen lasse
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sich insbesondere darauf zurückführen, dass die Phänomenologie reflexiv und die
Wissenschaft induktiv verfahre. Luckmann zufolge besteht das Ziel der Phänomenologie darin, die universalen Strukturen subjektiver Orientierung in der Welt
zu beschreiben, während die Wissenschaft darauf abzielt, die allgemeinen Merkmale der objektiven Welt zu erklären (Luckmann 1979: 196 ff.). Wenn von einer
derart strengen Differenzierung der beiden Forschungsrichtungen ausgegangen
wird, erweist es sich als unmöglich, von einer „phänomenologischen Soziologie“
zu sprechen, die insbesondere in der US-amerikanischen sozialwissenschaftlichen
Tradition unter anderem im Anschluss an die Schütz’sche Lebenswelttheorie geprägt wurde (vgl. Tiryakian 1965; Psathas 1973). Diese eher interaktionstheoretisch ausgerichtete Orientierung einer phänomenologischen Soziologie, für die
die egologische Perspektive nicht im Vordergrund steht, wäre aus der Sicht Luckmanns ein Oxymoron – es gibt sie nicht und es kann sie nicht geben (Eberle
2000: 56). Luckmann betrachtet die Phänomenologie in diesem Sinne als philosophisches Begründungsunternehmen (Eberle / Srubar 2010: 40), das er als „Protosoziologie“ verstanden wissen möchte.
Im Anschluss an Max Webers Bestimmung der Soziologie als Erfahrungswissenschaft wird die Protosoziologie als „Phänomenologie der Lebenswelt“ gekennzeichnet, da sie ein theoretisches Gerüst anbietet, mit dem der Zusammenhang
zwischen den universalen Strukturen der subjektiven Orientierung, den Grundformen intersubjektiven Handelns und den objektiven Eigenschaften geschichtlicher sozialer Wirklichkeiten untersucht werden kann (vgl. Luckmann 1993: 322 f.).
Entscheidend ist die Grundannahme, dass hinsichtlich ihrer methodischen Vorgehensweise die beiden Disziplinen Phänomenologie und Sozialwissenschaft jedoch dezidiert auseinandergehalten werden müssen. Für eine spezifische Variante
einer Angewandten Phänomenologie kann gerade die Differenz zwischen der empirisch-historischen Orientierung der Sozialwissenschaften und der egologischen
Perspektive der Phänomenologie fruchtbar aufgegriffen werden. Die zwischen
beiden Orientierungen bestehende Diskrepanz wird durch die konzeptuelle Unterscheidung von Konstruktion und Konstitution näher bestimmt. Hierbei ist die
Grundannahme zentral, dass sozialwissenschaftlich betrachtet historische Welten
in konkreten Erfahrungen und Handlungen gesellschaftlich konstruiert werden.
Demgegenüber konstituiert sich aus phänomenologischer Sicht Wirklichkeit auf
der Basis von allgemeinen Erfahrungsstrukturen der Bewusstseinstätigkeit (Luckmann 2007 [1999]: 131).
Ausgehend von diesen Überlegungen zeigt Luckmann eine Möglichkeit auf,
wie im Sinne einer Angewandten Phänomenologie die beiden Disziplinen in
einer „Parallelaktion“ miteinander in Verbindung gesetzt werden können. In sei-
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ner klassischen Analyse der „Grenzen der Sozialwelt“ (Luckmann 2007 [1970])
kombiniert er die konstitutionsanalytische Beschreibung mit der erfahrungswissenschaftlichen, in diesem Fall ethnologischen Argumentation und kann im Rahmen der entsprechenden Parallelaktion aufzeigen, dass es weder theoretische
noch empirische Gründe gibt, die in der westlichen, ‚aufgeklärten‘ Kultur vorherrschende Gleichsetzung des Sozialen mit dem Menschlichen als universale Struktur
zu sehen. Die Grenzziehungen, die die Sozialwelt bestimmen, sind auf Bewusstseinsleistungen zurückzuführen, die allgemein menschlich sind (Luckmann 2007
[1999]: 130). Diese Grenzbestimmungen, die sich beispielsweise in der Gleichsetzung von „sozial“ und „menschlich“ niederschlagen, haben deshalb keinen analytischen Status wie etwa die universelle Struktur der face-to-face-Beziehung
oder das Strukturmerkmal der durée. Luckmann kritisiert an der von Husserl in
der V. Cartesianischen Meditation vorgelegten phänomenologischen Theorie der
Konstitution von alter ego, dass dem transzendentalen ego, in dessen Bewusstsein
sich die Welt und alter ego konstituieren, „heimlich“ eine menschliche Qualität
zugesprochen werde (Luckmann 2007 [1970]: 66). Indem er nun im Hinblick auf
die sozialwissenschaftliche Ebene der sozio-historischen Konstruktion Erkenntnisse aus Ethnologie und der vergleichenden Religionswissenschaft über Animismus,
Schamanismus und Totemismus aufgreift, kann er zeigen, dass Menschliches und
Soziales keinesfalls notwendig gleichzusetzen sind. Es zeigt sich, dass nur das
empirische weltliche Ich Menschlichkeit erlangen kann, woraus resultiert, dass
die Gleichsetzung von Sozialem und Menschlichem nicht als allgemeingültig
betrachtet werden kann. Diese Überlegung kann wiederum mit erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert werden, die verdeutlichen, dass die
Trennung von Natur und Gesellschaft in unterschiedlichsten Kulturen abhängig
vom historischen Kontext auf sehr verschiedenartige Weisen ‚konstruiert‘ werden
kann (Dreher 2007: 12). Ausgehend von der phänomenologischen Perspektive ist
Luckmann nun in der Lage, die bewusstseinstheoretischen Grundlagen der Grenzen der Sozialwelt, die ursprünglich in konkreten historischen Lebenswelten konstruiert wurden, zu bestimmen und er führt diese auf die „universale Projektion“,
d. h. auf eine spezifische apperzeptive Sinnübertragung zurück (Luckmann 2007
[1970]: 76 ff.). Im phänomenalen Feld von Individuen aller Kulturen treten Körper mit spezifischen Eigenschaften auf, wobei die „universale Projektion“ darüber
entscheidet, ob diese Körper als menschlich konstituiert werden. Die „universale
Projektion“ als wesentliches Element der Welterfahrung ist grundlegend für die
Konstitution der Gegenstände der Lebenswelt, denen die Bedeutung „Leib“ zugewiesen wird. Dieser Bewusstseinsvorgang legt fest, wer als „Mensch“ eingestuft
wird und bestimmt somit, wo die Grenzen von Sozial- und Menschenwelt verlau-
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fen. Mit diesen Reflexionen kann somit erklärt werden, warum Totemtiere oder
gar Yams-Wurzeln zur Sozialwelt von Menschen gehören können. Der Vorzug der
Parallelaktion besteht somit darin, auf der einen Seite phänomenologische Analysen durch die Konfrontation mit den Ergebnissen empirischer Forschung überprüfen zu können. Auf der anderen Seite kann die Vergleichbarkeit empirischer
Studien durch den gemeinsamen Bezug auf eine allgemeine, phänomenologisch
erschlossene mathesis universalis gewährleistet werden.
Eine weitere Variante einer angewandt phänomenologischen Untersuchung
stellt die protosoziologische Analyse der sozialen Beziehungsform der Freundschaft dar. Die diesbezüglichen Überlegungen knüpfen an die von Luckmann
postulierte Trennung von Phänomenologie und Sozialwissenschaften einhergehend mit der entsprechenden begriff lichen Differenzierung von Konstitution und
Konstruktion an und greifen die Idee der „Parallelaktion“ für eine soziologischphänomenologische Analyse der Freundschaft auf (Dreher 2008, 2009). Aus soziologischer Sicht ist entscheidend, dass Freundschaften als soziale Phänomene in
konkreten historischen Welten konstruiert werden. Aus soziologischer Perspektive können nun die typischen Merkmale der Konstruktion von Freundschaften
spezifiziert werden: Die spezifische Beziehungsform der Freundschaft ist in unterschiedlichsten Kulturen und Epochen in sehr verschiedenartigen Ausprägungen
vorhanden und nimmt jeweils einer bestimmten sozio-historischen Situation entsprechend eine Funktion im gemeinschaftlichen Zusammenleben von Menschen
ein. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie als partnerschaftliche Beziehungsform
durch nicht sachlich festgelegte Interessen begründet ist und – zumindest als
Idee – auf der ganzen Breite der Persönlichkeit aufbaut. Das ganze, ungeteilte Ich
wird zum essentiellen Bestandteil der Freundschaft, wobei Georg Simmel zufolge diese Involvierung des Ich in einer Freundschaft plausibler ist als in der Liebe,
da die Freundschaft nicht zentral auf das eine Element der Sinnlichkeit angewiesen ist, das für die Liebe konstitutiv ist (vgl. Simmel 1999 [1908]: 400). Da Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen in hoch differenzierten Gesellschaften an
Bedeutung verlieren, gewinnen persönliche Beziehungen – im Besonderen die
der Freundschaft – eine entscheidende, orientierungsstiftende Funktion. Freundschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Beziehungsformen die Möglichkeit eröffnen, sich selbstbestimmt für den potentiellen Partner bzw. die Partnerin
entscheiden zu können. Neigungen und Interessen der in die Sozialbeziehung
der Freundschaft involvierten können stark divergieren, in wesentlichen Gesinnungen und Idealen müssen sie sich jedoch berühren (Kracauer 1971: 45 ff.). Im
Sinne einer erfahrungswissenschaftlichen Analyse dieser Beziehungsform können
Freundschaftsideale von der Antike bis zur Hochphase in der Romantik bis hin

14

Einleitung des Herausgebers

zur heutigen Zeit rekonstruiert werden, um aufzuzeigen, wie Freundschaften typischerweise konstruiert werden. Man kann dann auf der Konstruktionsebene zum
Ergebnis gelangen, dass es sich bei der Freundschaft um eine persönliche, freiwillige und dauerhafte Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen handelt,
welche emotional gefestigt ist und im Regelfall ohne eine sexuelle Bindung und
ohne soziale Kontrolle existiert.
Wenn wir nun aus phänomenologischer Perspektive die im subjektiven Bewusstsein festgelegten Konstitutionsprinzipien des individuell Handelnden fokussieren, so besteht die Möglichkeit, analog zur von Husserl entworfenen Methode
der phänomenologischen Reduktion „protosoziologische Reduktionen“ (Dreher
2008: 298 ff.) durchzuführen. Drei für die Analyse des Phänomens der Freundschaft zentrale protosoziologische Reduktionen sollen an dieser Stelle kurz dargestellt werden, wobei weitere Varianten dieser Reduktionen denkbar wären. Die
erste, sozio-eidetische Reduktion der Konstruktion von Freundschaft geht einher
mit einer sozio-eidetischen Variation, mit der der Horizont der unterschiedlichsten, empirisch vorfindlichen konkreten Ausprägungen von Freundschaft aufgezeigt wird. Hier treffen Konstruktions- und Konstitutionsebene aufeinander, da
auch die subjektive Konstitution der Freundschaft von einem über die Erfahrung
übermittelten Wissen des Individuums über die Freundschaft ausgehen muss. Im
Rahmen einer solchen Beschreibung werden kulturübergreifend Erkenntnisse aus
verschiedenartigen historischen Epochen zusammengetragen, um den Möglichkeitsraum dieses Sozialphänomens erfassen zu können.
Die zweite Reduktion der symbolischen Konstitution der „Freundschaft“ erlaubt
es, eine entscheidende Strukturkomponente dieser Beziehungsform ‚freizulegen‘. Als zentral für diese partnerschaftliche Sozialform erweist sich, dass – wie
Alfred Schütz argumentiert – die Wir-Beziehung, die die Basis für die Freundschaft bildet, die individuelle Existenz der Involvierten „transzendiert“ (Schütz
2003 [1955]: 194). Die Freunde als solche sind zwar Bestandteil der Wirkwelt des
Alltags beider Individuen, die Idee der Freundschaft, d. h. dieser einzigartigen
und besonderen Freundschaft, überschreitet jedoch das Alltagsleben der beiden
und gehört einer außeralltäglichen Wirklichkeit an. In diesem Zusammenhang
ist von Bedeutung, dass die Beziehungsform der Freundschaft über Symbolisierung zustande kommen muss und die Individuen in ihrer realen Präsenz im Alltag als Symbole für die spezifische, zwischen beiden etablierte Sozialbeziehung
fungieren – sie versinnbildlichen bzw. „appräsentieren“ die Idee der einzigartigen Freundschaft. Für die zweite protosoziologische Reduktion müssen nun die
kulturell bestimmten und empirisch sich manifestierenden Kategorien und Eigenschaften der Freundschaft „eingeklammert“ werden, um die strukturellen
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Voraussetzungen der Herausbildung von „Freundschaft“ entdecken zu können.
Durch das Strukturmoment der Symbolisierung einhergehend mit einer emotionalen Verankerung erhält die Sozialbeziehung einen existentiellen Charakter, da
sie zum integrativen Bestandteil der intersubjektiven Lebenswelt des Einzelnen
wird (Dreher 2009: 413). Die Konstitution der Beziehungsform der Freundschaft
ist auf die subjektive Bewusstseinsfähigkeit der Symbolisierung zurückzuführen.
Die dritte protosoziologische Reduktion konzentriert sich auf die sinnliche
Empfindung der Leiblichkeit des Anderen – eine Konstitutionsebene des Phänomens der „Freundschaft“, die durch die Distanzierung bzw. „Einklammerung“
von kulturellen Codierungen sowie der strukturellen Vorbedingung der Symbolisierung erreicht wird. Die Wahrnehmung der Leiblichkeit des Anderen in der
face-to-face-Beziehung bildet den Ausgangspunkt für diese Überlegungen, wobei
vorausgesetzt wird, dass in der Intentionalität des subjektiven Bewusstseins dem
Gegenüber als Person ein Sinn zugesprochen wird. Die subjektive Wahrnehmung
des Anderen erfolgt jeweils in Abstufungen von „fremd“ und „vertraut“ bzw. „anonym“ und „unmittelbar“. Der Andere als Mitmensch präsentiert sich in der Lebenswelt innerhalb einer Interessenstruktur geprägt durch Nähe, Bekanntheit
und Intimität, die mit Bezug auf das Phänomen der „Freundschaft“ in einer spezifischen Kombination vorliegt.
Bisher wurden Varianten der methodischen Vorgehensweise einer Angewandten Phänomenologie aufgezeigt. Die in der vorliegenden Publikation präsentierten Texte offerieren jeweils spezifische Möglichkeiten einer Verbindung der
beiden Disziplinen Phänomenologie und Soziologie, wobei die Differenzierung
zwischen Konstitution und Konstruktion aufgegriffen, kritisch hinterfragt und
abgelehnt wird. Kapitel 1 richtet den Fokus auf das Spannungsfeld von Phänomenologie und Soziologie im Hinblick auf die theoretisch-methodologische Verschiedenartigkeit der Disziplinen, Kapitel 2 präsentiert grundlagentheoretische
Analysen sozialer Phänomene wie Macht, soziale Ungleichheit bzw. Gleichheit,
Gewalt, soziales Gedächtnis oder Legitimation, während im 3. Kapitel konkrete
angewandte phänomenologische Studien zum institutionellen Entrepreneur, über
Witz und Komik, musikalisches Improvisieren, Anthropomorphismen und den
Weihnachtsmann sowie die symbolische Repräsentation des Nationalgefühls versammelt sind.
Ausgehend vom Spannungsverhältnis von Phänomenologie und Soziologie
setzt sich Andreas Göttlich kritisch mit der Schütz’schen Relevanztheorie auseinander. Er widmet sich der Frage nach der Verwendbarkeit dieser genuin philosophischen Theorie im Rahmen der empirischen Erforschung sozialer Phänomene
wie etwa Macht. In diesem Zusammenhang gerät speziell Schütz’ Unterscheidung
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zwischen freien und auferlegten Relevanzen ins Blickfeld. Die Betrachtungen gelangen zu dem Ergebnis, dass die relevanztheoretische Sprachregelung mit derjenigen des Alltags vielfach über Kreuz liegt und somit die vom Adäquanzpostulat
eingeforderte Vergleichbarkeit von Konstruktionen erster und zweiter Ordnung
in Frage steht. Der Autor plädiert daher für eine ‚Öffnung‘ der relevanztheoretischen Begriffsverwendung im Hinblick auf den Common Sense, welche die phänomenologische Theorie für eine soziologische Anwendung nutzbar macht.
Christoph Mautz widmet sich in seinem Beitrag der phänomenologischen
Konstitutionsanalyse als Methode zur Ausweisung menschlicher Bewusstseinsleistungen, durch welche konkrete historische Erfahrungen erst möglich werden.
Er hinterfragt hierbei in kritischer Absicht die von Thomas Luckmann proklamierte Differenzierung von Konstitution und Konstruktion, indem er argumentiert, dass diese Trennung lediglich das Bewusstsein als Konstitutionsinstanz
anerkenne, andere Instanzen wie der Leib hingegen von der Konstitution ausgeschlossen würden. In der Theorie von Berger und Luckmann erkennt der Autor
zwar die Berücksichtigung der Leibproblematik, diagnostiziert jedoch eine Reihe
von Unklarheiten bzw. Ambivalenzen. Unter Einbeziehung von Wittgensteins
Analyse des Aspektsehens gelangt Mautz zur Theorie Merleau-Pontys, die es erlaube, das Problem der Konstitution mit einem leibbezogenen Konzept von Intentionalität zu verknüpfen.
Die Analyse von Kerstin Andermann beschäftigt sich mit dem Verhältnis von
Aktivität und Passivität im menschlichen Weltbezug. Während die handlungstheoretische Perspektive die aktive Dimension des Subjekts – im Sinne einer Handlungsmacht – betone, rücke das Widerfahrnis passive und anonyme Elemente
des In-der-Welt-Seins in den Vordergrund. Mit ihrer Analyse dieser Elemente
verknüpft die Autorin eine kritische Spitze gegen die Annahme eines transzendentalen Subjekts, das souverän über seinen Weltbezug verfügt. Auf der Suche
nach alternativen Theoriekonzepten diskutiert Andermann Überlegungen von
Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Waldenfels.
Peter Isenböck setzt sich in seinem Beitrag mit einer Phänomenologie der
Werte auseinander. In Soziologie und Philosophie würden Werte meist kritisch
behandelt: ideologiekritisch, da der Wahrheitsanspruch der Werte mit einem
westlichen Kulturimperialismus in Verbindung gebracht wird, erkenntniskritisch,
da Werte als Konstruktionen des Menschen verstanden werden. Demgegenüber
zeigt der Autor im theoriegeschichtlichen Durchgang von Heinrich Rickert und
Max Weber zu Alfred Schütz und Niklas Luhmann auf, dass gerade die Entwicklung des soziologischen Konstruktivismus von der Auseinandersetzung mit axiologischen Problemstellungen bestimmt ist. Unter Rückgriff auf die Schriften John
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McDowells entwirft Isenböck eine „externalistische Wertephänomenologie“ als
Alternative zu systemtheoretischem Konstruktivismus und phänomenologischer
Egologie.
Das zweite Kapitel mit grundlagentheoretischen Analysen sozialer Phänomene beginnt mit der Untersuchung von Jochen Dreher, die sich mit der lebensweltlichen Konstitution sozialer Ungleichheiten und symbolischer Machthierarchien
beschäftigt. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass für die Analyse sozialer Ungleichheiten und symbolischer Machthierarchien nicht nur deren objektive Ausprägung – wie gemeinhin praktiziert –, sondern auch deren subjektive
Konstitution reflektiert werden muss, wobei insbesondere die Phänomenologie
wichtige Dienste leistet. In diesem Sinne werden phänomenologische, philosophisch-anthropologische und wissenssoziologische Reflexionen zur Konstitution
von sozialer Ungleichheit und symbolischer Macht präsentiert, die durch die Anwendung der Schütz’schen Relevanz- und Symboltheorie ergänzt werden.
Daniela López erörtert in ihrem Artikel die Grundlinien einer Gleichheitstheorie im Hinblick auf die Emergenz des Politischen. Den theoretischen Bezugspunkt
bildet der Gleichheitsbegriff bei Alfred Schütz, der auf der Basis phänomenologischer wie auch anthropologischer Überlegungen analysiert wird. In diesem
Zusammenhang greift die Autorin u. a. auf Überlegungen Thomas Luckmanns
zurück und arbeitet sowohl konstitutive als auch konstruktive Elemente von Intersubjektivität heraus. Auf dieser Grundlage konzipiert sie Gleichheit als Kernbegriff der Logik des Politischen: Das Politische emergiere, wenn alltägliche
Erfahrungen von Ungleichheit in Widerspruch zu apriorischen Gleichheitsvorstellungen treten und derart die soziale und symbolische Ordnung stören. In solchen Situationen werde Gleichheit zum Gegenstand politischer Prozesse, welche
die Wiederherstellung von Gleichheit im Alltag zum Ziel haben.
Michael Staudigl beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem Phänomen der
Gewalt und stellt fest, dass diese aus soziologischer, psychologischer und auch
anthropologischer Perspektive häufig nur hinsichtlich ihrer Ursachen analysiert
wird. Auf diese Weise könne zwar erklärt werden, wie Gewalt entsteht, aber das
Verhältnis von Sinn und Gewalt bleibe unberücksichtigt. Die Intention des Autors
ist es, im Zuge seiner Analyse diese Lücke zu schließen, indem eine subjektzentrierte, phänomenologische Gewalttheorie entwickelt wird. Grundlage ist hierbei
der Sinnbegriff von Edmund Husserl. Ausgegangen wird von der Annahme der
Unaufhebbarkeit von Gewalt innerhalb der sozialen, kulturellen und politischen
Ordnungen. Dem Entwurf einer phänomenologischen Methode der Gewaltanalyse folgend wird demonstriert, dass Gewalt in all ihren Ausprägungen eine
Referenz auf leibliche Erfahrung impliziert und die unterschiedlichen Gewaltfor-
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men immer einen Bezug auf leibhaftige Subjektkonstitutionen aufweisen, wobei
schlussendlich die Wesenskorrelation von Subjektivität und Leiblichkeit hinsichtlich der verübten Gewalt untersucht wird.
Die Reflexionen von Gerd Sebald verfolgen die Zielsetzung, die Grundzüge
einer Phänomenologie von sozialen Gedächtnissen herauszuarbeiten. Sie basieren auf der grundlegenden Einsicht in die konstitutive Bedeutung der Zeitlichkeit für die Genese von Sinn und präsentieren mit Bezugnahme auf Husserls und
Schütz’ Theorien der Typisierung einen Entwurf, der Gedächtnisbildung als einen
Prozess zwischen Vergessen und Erinnern bestimmt. Im Anschluss an diese phänomenologischen Überlegungen wird der Versuch unternommen, Maurice Halbwachs’ Konzept des sozialen Gedächtnisses in die Terminologie von Schütz zu
übertragen. Dies führt den Autor zu einer Auseinandersetzung mit der Frage der
Konstitution von intersubjektiven, sozialen Gedächtnissen, wobei als Konstitutionsebenen die Sprachlichkeit sowie die pragmatische Interaktion hervorgehoben werden.
Alexander Shulga untersucht in seinem Beitrag das Phänomen der Legitimation auf ontologischer und gnoseologischer Ebene ausgehend von den theoretischen Positionen von Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Alfred Schütz und
Antonio Gramsci. Eine vorläufige Fassung des Legitimationsbegriffes präzisierend
werden unterschiedliche Formen von Legitimation erläutert, wobei mikro- und
makrosoziologische Analyseansätze miteinander kombiniert werden. Legitimation wird als ein multidimensionaler Prozess der Erklärung und Rechtfertigung
von sozialen Beziehungen betrachtet, dessen wichtigste Zielsetzung darin bestehe, ein dominantes, vorherrschendes symbolisches Universum und seine Bedeutungen in die natürliche Einstellung von Individuen zu übertragen. Hierbei
sind gesellschaftliche Institutionen wie die Medien oder das Erziehungssystem
von entscheidender Bedeutung. Zuletzt präsentiert der Autor eine abschließende Definition von Legitimation und diskutiert ihre theoretische Verwendbarkeit.
Das dritte Kapitel mit angewandten phänomenologischen Studien beginnt
mit einem Beitrag von Julia Brandl und Bernadette Bullinger. Dieser widmet sich
dem Bereich des ökonomischen Handelns und fokussiert die aus unterschiedlichen Theoriekontexten stammenden Konzepte des institutionellen Unternehmers
und des klassischen Entrepreneurs, die auf der Basis einer phänomenologischen
Handlungstheorie einander gegenübergestellt werden. Beide Konzepte, so die Autorinnen, gehen aus von einem strategischen Handlungsentwurf in Schütz’ Sinne
einer als abgeschlossen gedachten und in die Zukunft projizierten Handlung. Allerdings bestünden Differenzen hinsichtlich der Motive und Inhalte sowie bezüglich der Ziele des Handlungsentwurfs. Vor dem Hintergrund dieser Analyse wird
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für einen eingeschränkten Gebrauch des Begriffs des institutionellen Unternehmers plädiert.
Stefan Nicolae analysiert den Witz als Grenzsituation alltäglicher Interaktion. Obgleich der Witz in Linguistik, Philosophie und Anthropologie ein eigenständiges Forschungsfeld markiert, werde er in den Sozialwissenschaften
nur unzureichend thematisiert. Der Autor geht von einer habituell beeinflussten Wahrnehmung des Witzes aus und stellt fest, dass zum Gelingen des Witzes
über die Pointe hinaus auch die Leiblichkeit und von ihr ausgehend die Gestik,
Mimik etc. beitragen. Darüber hinaus müsse notwendig ein gemeinsamer Wissensvorrat gegeben sein. Im Rahmen einer mundanphänomenologischen Analyse setzt Nicolae Schütz’ Beschreibung der Sinnprovinz der Phantasiewelt mit
Husserls Unterscheidung realer und irrealer Gegenständlichkeit in Verbindung.
Dem Verständnis eines Witzes als solchem gehe die Internalisierung einer sinnhaften Wirklichkeit voraus, auf deren Grundlage eine Epoché den Realitätsakzent
einklammere.
Michael K. Walter widmet sich der mundanphänomenologischen Analyse komischer Konstruktionen. Das Komische ist dem Autor zufolge eine Gegenwelt,
die eine Inkongruenz zur Lebenswelt darstellt. Aus der Perspektive der Lebenswelttheorie von Alfred Schütz untersucht Walter Prinzipien der Konstitution
sowie Konstruktion des Komischen. Diskutiert werden dabei Theorien Henri
Bergsons, Joachim Ritters und Helmuth Plessners. Darauf aufbauend werden komische Konstruktionen von Karl Valentin und Mark Twain analysiert, wobei ein
Ziel die Herausarbeitung essentieller Komikstrategien ist. Dabei kann aufgezeigt
werden, dass das Komische in der Lage ist, sich gegen den selbstverständlichen
Common Sense der Lebenswelt zu stellen und alternative Relevanzsysteme, Deutungsschemata und Sinnzusammenhänge zu etablieren. Das Komische, obgleich
es temporär symbolische Orientierungssysteme destabilisiert, ist essentieller Bestandteil der Kohärenz eben dieser Lebenswelt.
Peter Stegmeier nähert sich aus phänomenologischer und handlungstheoretischer Perspektive dem Jazzspiel als soziale Praxis der Improvisation. Mit Mitteln
der Lebensweltanalyse thematisiert er sein Erleben als beobachtender Teilnehmer
eines gemeinsam mit weiteren Musikern realisierten Jazz-Auftrittes. Ausgangspunkt der Untersuchung bildet Hans-Georg Soeffners Ansatz der wissenssoziologischen-hermeneutischen Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit, wobei für
die Analyse zunächst allgemeine Aspekte des Improvisierens vorgestellt werden,
um im Anschluss auf die Voraussetzungen gemeinsamen Improvisierens eingehen zu können. Im Rahmen einer Beschreibung eines selbst erlebten und in Szene
gesetzten Jazzsolos erläutert der Autor die genaue Handlungsabfolge, welche in
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dieser Situation zum Handeln führte. Er zeigt auf, dass Improvisation von überraschenden Momenten gespeist wird, welche entweder von Außen auf den Musizierenden einwirken oder sich von innen, als individuelles Ereignis aus sich selbst
heraus ergeben.
Ausgehend vom empirischen Beispiel der Kommunikation mit dem „Weihnachtsmann von Himmelpfort“ untersucht Sabine Petschke sprachliche Phänomene des „Sprechens-über“ und des „Sprechens-mit“. Intention ist es, empirisch
beobachtbare Anthropomorphismen festzuhalten und einen diesbezüglichen
Beobachtungsfokus einzuführen. Die Autorin widmet sich in ihrer Analyse den
Grenzen der Sozialwelt und betrachtet die Kommunikation mit dem Weihnachtsmann als einen Fall der Transzendenzerfahrung innerhalb der Sozialwelt. Sie geht
der Frage nach, auf welche Art und Weise ein Gegenüber – im vorliegenden Fall
die Figur des Weihnachtsmanns – als menschlich gedeutet wird. Als Mittel in diesem Zusammenhang wird die Hervorbringung eines Deutungsschemas begriffen,
wobei die Deutung wiederum mittels sprachlicher Praktiken geschieht, welche
als Anthropomorphismen interpretiert werden. Als Methode für deren Fixierung
wird die ethnomethodologische Konversationsanalyse präsentiert, die einen spezifischen Fokus auf sogenannte Membership Categorization Devices und phänomenologisch begründete Ergebnisse richtet.
Unter der Berücksichtigung konstitutiver Bewusstseins- sowie sozialer Konstruktionsprozesse analysiert Melanie Brand in ihrem Beitrag die Symbolwirkung
der berühmten US-amerikanischen Flag-Raising-Fotografien „Raising the Flag at
Iwo Jima“ von John Rosenthal aus dem Jahr 1945 und „Raising the Flag at Ground
Zero“ von Thomas E. Franklin aus dem Jahr 2001. Ausgehend von Max Webers
Überlegungen zu Machtprestige und Nationalgefühl sowie dem Schütz’schen
Symbolbegriff findet die Autorin eine Erklärung für die Popularität der beiden
Fotografien, welche sie mittels einer umfassenden Bildanalyse entwickelt: Sowohl
„Raising the Flag at Iwo Jima“ als auch „Raising the Flag at Ground Zero“ repräsentieren das US-amerikanische Nationalgefühl. Als Kollektivsymbole sind die
Fotografien in der Lage, unterschiedlichste, in spezifischer Weise historisch geprägte Assoziationen und Interpretationen bildlich zusammenzuführen, wodurch
sie einen hohen Identifikationswert erlangen.
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