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Herr Prof. Reichman führte mit einer Schilderung der Zielsetzungen der Forschungsgruppe und des 

verfolgten methodologischen Ansatzes in den Workshop ein. Er ging dabei besonders auf die 

Begrifflichkeit von Lebenswelt und Diskurs ein, indem er deutlich machte, dass der verfolgte 

Ansatz strukturell auf Habermas' Entwurf aus der Theorie des kommunikativen Handelns aufbaut,  

diese Grundstruktur aber durch ein deutlich anders gefassten Diskurs-Verständnis transformiert. Der 

in der Gruppe verwendete Begriff von Diskurs ließe sich, so Reichman, einerseits auf Foucault 

zurückführen, zum anderen auf aktuellere soziologische – u.a. von Reiner Keller entwickelte – 

Ansätze. In diese sozialwissenschaftliche Perspektive auf den Diskurs suche die Gruppe jedoch den  

Habermasschen Gedanken wieder zu integrieren, dass Diskursen das Potential eigne, 

Geltungsansprüche verständigungs- und wahrheitsorientiert zu verhandeln. 

 

Prof. Knoblauch widmete seinen Vortrag dem Thema „Kommunikative Lebenswelt und Diskurs“. 

Zunächst verdeutlichte er, wie Alfred Schütz den Begriff der Lebenswelt, der bei Husserl nur eine 

kritische Funktion gehabt habe, zu einem positiven, d.h. inhaltlich bestimmten Begriff entwickelt, 

der die Funktion eines Fundaments der Sozial- und Humanwissenschaften übernehmen konnte. 
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Wichtig hierfür ist u.a. Schütz' Unterscheidung alltäglicher und nicht-alltäglicher Lebenswelten, zu 

denen für ihn auch der Bereich des Religiösen gehörte. Habermas beziehe sich bei Schütz fast 

ausschließlich auf seine „Lebenswelt“-Studie, wobei bei ihm die als kommunikativ charakterisierte 

Lebenswelt im Rahmen eines dualistischen Modells dem zweckrational verstandenen „System“ 

gegenüberstellt wird. Knoblauch kritisiert an Habermas' Konzeption zunächst den eben 

angesprochenen dichotomischen Charakter von Lebenswelt und System, vor allem aber seinen in 

der lebensweltlichen Kommunikation begründeten Diskurs-Begriff. Für Habermas gründe Sozialität 

in der Sprache, während es sehr viel plausibler sei, Sprache von einem umfassenderen Begriff von 

Sozialität her zu denken. Habermas' verkürzter Diskursbegriff verfehle, dass es sowohl 

kommunikative Handlungen, die nicht diskursiv seien, als auch nicht-sprachliche Diskurse gebe. 

Der kommunikationstheoretische Ansatz Habermas' leide so vor allem daran, dass er den gesamten 

Bereich nicht- bzw. vorsprachlicher Kommunikation systematisch nicht erfasse. 

 

Prof. Reiner Keller sprach im Rahmen des Workshops über „diskursive Konstruktionen und 

alltägliche Lebenswelten“. Unter Verweis auf Foucault erklärte Keller, dass er von einem 

Verständnis von Diskursen ausgehe, das diese als Praktiken versteht, die die Gegenstände, die sie  

verhandeln, selbst hervorbringen. Diese Perspektive verband er mit Peter Bergers und Thomas 

Luckmanns Gedanken von einer „gesellschaftlichen  Konstruktion von Wirklichkeit“, um selbst von 

einer „diskursiven Konstruktion von Wirklichkeit“ zu sprechen. Keller erläutert dabei, dass ein 

Verständnis von Diskurs als wirklichkeitskonstruierend in eine dem Habermasschen Diskursbegriff 

entgegengesetzte Richtung führt. Während Diskurs für diesen eine auf die Entfaltung 

kommunikativer Rationalität zielende Sondersituation des kommunikativen Handelns meine, stehe 

der Begriff bei Foucault für historisch sich entfaltende Strukturierungsprozesse kommunikativer 

Handlungen, die in je unterschiedlicher Weise die Wirklichkeit hervorbringen, in denen sie sich 

ereignen. Diskurse könnten mithin auch – in starkem Kontrast zu Habermas' Perspektive –als 

Kämpfe um die Definition der Situation verstanden werden, in denen sie geschehen. Keller führte 

aus, dass ein solches Verständnis von Diskurs sich  für empirische Forschungen unterschiedlicher 

Konstellationen eigne, die Frage aber nicht einfach zu beantworten sei, wie auf dieser Grundlage 

ein verständigungsorientierter Aspekt von Diskurs im Sinne von Habermas zu konzipieren wäre 

bzw. wie die Frage nach dem Maß an kommunikativer Rationalität gefunden bzw. begründet 



werden könnte, die einem je situativ eingebetteten Diskurs zuzuschreiben wäre. Auf der Grundlage 

des Foucaultschen Diskursverständnisses bzw. der WDA wäre zunächst zu untersuchen, wann, wo 

und mit welchen Effekten sich Diskurse im Sinne von Habermas ereigneten, also diskursive 

Sonderveranstaltungen zur Entfaltung kommunikativer Geltungsansprüche, oder allgemeiner: wie 

solche Phänomene in umfassendere diskursive Formationen eingebunden sind. 

 

Im Zentrum der Ausführungen von Dr. Alexander Ruser stand „der ontologische Status des sozialen 

Wirklichkeit – Sozialontologie und Sozialkonstruktivismus“. Einleitend stellte Ruser stellte fest, 

dass es kaum sachhaltige Untersuchungen bzw. Klärungsversuche der Frage gebe, was Traditionen 

eigentlich seien bzw. was die Traditionalität von Tradition ausmache. Forschungen zum Thema 

Tradition würden sich zumeist direkt den Inhalten von bestimmten Traditionen zuwenden bzw. den 

Begriff als selbstverständlich betrachten. Ruser führte dann den Gedanken aus, dass ein der 

Problematik von Tradition gewidmetes Forschungsprojekt zu klären habe, ob es sich bei „Tradition“ 

um einen analytischen, einen ontischen oder einen ontologischen Begriff handle. Gilt es die  

eigentümliche von Traditionen ausgeübten Verbindlichkeit, d.h. ihre deontische Kraft, zu verstehen, 

sei es eventuell nötig, auf einen in der aktuellen Forschungen derzeit wenig beliebten Ansatz zu 

zurückzugreifen, der Traditionen in sozialontologischen Kategorien zu deuten versuche. Ein solcher 

Versuch, der Traditionen als soziologische Tatbestände verstehe, könnte, nach Ruser vor allem auf 

zwei Perspektiven zurückgreifen, die er detailliert vorstellte, die Idee einer historischen Ontologie 

von Ian Hacking und das Modell einer sozialen Ontologie von John R. Searle. Suchten nach Ruser 

sowohl Searle als auch Hacking den ontologischen Status von soziologischen Tatsachen zu erklären, 

der ihnen einen überindividuelle Kraft verleihe, dann interessiere sich Hacking insbesondere auch 

für die Frage der Konstitution und Konstruktion der sozialen Wirklichkeit (auch im Sinne von 

Berger und Luckmann) unter dem Vorzeichen ihrer historischen und lokalen Gebundenheit. Diese 

genealogische Perspektive des sozialontologischen Ansatzes von Hacking lasse dessen 

Überlegungen für ein Projekt zum Wandel jüdischer Traditionen im Wechselspiel von Lebenswelt 

und Diskurs äußerst relevant werden. 


