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In der relativ jungen Geschichte der Soziologie haben sich die Gesichtspunkte auf
den sozialen ‚Stoff‘, der mit den wahlverwandten Begriffen von Subjekt, Individu-
um oder personaler Identität adressiert ist, schon mehrfach gewandelt. Dabei ist
die rein philosophische oder grundlagentheoretische Arbeit an diesen Begriffen,
von denen sich die Soziologie nur selten imponieren lässt, auch heute nicht der
äußere Anstoß für die Revisionsversuche am überkommenen Subjektverständnis
der unterschiedlichen soziologischen Forschungsprogramme. Drängt es sich im
‚überkommenen Betrieb‘, um einen Gedanken Max Webers aufzugreifen, der je-
weils alltäglichen Forschungspraktiken jedoch auf, dass eine Neubewertung der
Gesichtspunkte nötig ist, werden Überlegungen zur Revision der jeweils eigenen
Grundbegrifflichkeiten scheinbar (!) unumgänglich. Genau dies beanspruchen
die zwei vorliegenden Sammelbände zum Subjektbegriff: zum einen aus dem
Kontext der wissenssoziologischen Forschung, wo die Frage nach dem Subjekt-
verständnis neu gestellt wird (herausgegeben von Angelika Poferl und Norbert
Schröer) und zum anderen aus dem Kontext des Sonderforschungsbereiches „Re-
flexive Modernisierung“ (herausgegeben von Fritz Böhle und Werner Schneider),
in dem die Frage nach dem Verhältnis von Subjekt und Institution neu beantwor-
tet werden soll. Beide Publikationen rahmen die jeweils gesammelten Beiträge
mit dem Hinweis auf die Herausforderung des eigenen Theorievokabulars durch
neuere gesellschaftliche Entwicklungen und entsprechender theoretischer Inno-
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vationen in konkurrierenden Forschungsprogrammen. Was genau ist jedoch das
sachliche, d. h. gesellschaftliche Problem, das die Neubewertung des Subjekt-
begriffes erfordert? Oder ist es doch eher die soziale Ebene der Beobachtung des
zunehmenden Erfolges der in den Beiträgen der beiden Bänden immer wieder
benannten Praxistheorie, Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) und der an Foucault
anschließenden Subjektivierungstheorie, die einer Reaktion auf dem ‚Markt‘ der
soziologischen Theorien bedarf?

Die Strategie des wissenssoziologischen Bandes, der auf eine Tagung zum
Thema „Wer oder was handelt?“ 2012 in Fulda zurückgeht, ist es, „den subjekt-
theoretischen Nenner für die hermeneutische Wissenssoziologie zu reformulieren
und dabei etwas neu auszutarieren“ (5). Spürbar dabei ist, dass die postmoderne
oder poststrukturalistische Subjektkritik, die ja auch nicht ganz neuen Datums
ist, vor dem Hintergrund des Erfolgs von ANT und Praxistheorie, aber auch post-
kolonialer und feministischer Theorien als nach wie vor virulente „Herausforde-
rung“ (3) für die für die Wissenssoziologie „konstitutive Vorstellung eines ‚Hand-
lungssubjekts‘“ (3) betrachtet wird. Die Subjektkritiken bzw. Dezentrierungen des
Subjekts in diesem Feld sind jedoch so vielgestaltig, dass eine gesuchte und ge-
forderte „Positionierung“ der hermeneutischen Wissenssoziologie, solange sie
begrifflich konsistent arbeiten möchte, kaum in inhaltlich-konstruktiver Abarbei-
tung der diversen Subjektkritiken zu finden sein kann. So verwundert es auch
nicht, dass die Beiträge in diesem Band bewusst das eigene Subjekt-Verständnis
in den Traditionen der Wissenssoziologie (Husserl, Schütz, Mannheim, Plessner;
aber auch: Mead, Dewey) in den Mittelpunkt rücken. So kommt Hans-Georg Soeff-
ner in seinem Beitrag in souveräner Aushebelung der Fragestellung des Bandes
dazu, die Geschichte des abendländischen Subjekts kurz zu erzählen. Theoreti-
scher Fixpunkt ist dabei Plessners Konzept der ‚exzentrischen Positionalität des
Menschen‘, die „strukturell immer schon angelegt ist“ (32), aber erst in modernen,
pluralistischen Gesellschaften markant hervortritt. Pluralistisch und modern sind
Gesellschaft(en), wenn man überhaupt den Plural wagen möchte, um nicht in die
Falle des methodologischen Nationalismus zu fallen, jedoch schon lange. Die
Pflege des wissenssoziologischen Erbes, welche Soeffner großartig beherrscht,
scheint insofern performativ kein schlechter Ausdruck dafür zu sein, wie man auf
die Pluralisierung und somit auf die tagesaktuellen Theorieherausforderungen
schon innerhalb des ‚interpretativen Paradigmas‘ reagieren kann. Eine ganz ein-
deutige Festlegung gegen eine zu weit gehende Dezentrierung (in der Praxistheo-
rie) oder Versandung (wie es Foucault zugeschrieben wird) des Subjekts findet
man bei Hubert Knoblauch. In aller Klarheit und Eindeutigkeit ist das Subjekt hier
dasjenige, welches „nicht nur sozial ist, sondern das Soziale reflektiert“ (47) und
mithin auch nicht voll in der Praxis „aufgeht“ (47). Das Subjekt, das hier vertei-
digt werden soll, ist jedoch nur noch ein ‚dünnes‘ und ‚voraussetzungsarmes‘
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Subjekt (42). Zwar sollen „Sinnlichkeit“ und „Körperlichkeit“ besonders betont
sein, aber als Subjekt des kommunikativen Handelns benötigt es keine essentielle
Ausdeutung. Dies ist durchaus auch als Absage daran zu verstehen, die wissens-
soziologische Arbeit am Subjekt von philosophischen Begriffshubereien abhän-
gig zu machen. Das Etikett des Anti-Essentialismus vor sich herzutragen, als Ant-
wort auf die Kritik poststrukturalistischer und postkolonialer Ansätze auch an der
Wissenssoziologie, trägt jedoch wenig Konstruktives zur Begriffsarbeit bei. Zwar
ist den Herausgebern des Bandes zuzustimmen, wenn sie herausstellen, „dass es
ein essentialistisches Subjekt in der (Wissens-)Soziologie nie gegeben hat“ (16),
aber, was bedeutet es dann, von einem „dünnen“ Subjekt zu reden? Allein der
Hinweis darauf, dass die Soziologie schon immer dem ‚soziohistorischen Apriori‘
verpflichtet ist (41), macht die geltungstheoretische Frage nach dem Status des
Subjekts für die (wissenschaftliche und außerwissenschaftliche) Welterschlie-
ßung nicht obsolet. Gerade die philosophische Bearbeitung der Geltungsfrage,
die die Klassiker der (Wissens-)Soziologie gut kannten, ebnete den Weg dafür,
das Subjekt nicht als Substanz/Wesen verstehen zu müssen. Die abstrakten und
meist formelhaften Bearbeitungen des Subjektbegriffs als Reflexionsbegriff für
erkenntnistheoretische wie normative Fragen bei Kant oder Husserl, bei allen mit-
geführten Aporien, waren schon immer anti-essentialistisch. Insofern würde man
sich wünschen, dass die Reflexion auf die Grundlagen des eigenen Begriffsappa-
rates weniger Scheu hätte, auch an aktueller philosophischer Diskussion der Fra-
ge zu partizipieren und nicht z. B. bei Plessner stehen zu bleiben.

Die weiteren Beiträge des Bandes zeichnen sich dadurch aus, dass sie theo-
retische Bezüge zu subjektferneren Forschungsprogrammen suchen, aber dabei
immer eine klare Kante zeigen, wenn es um den Status des Subjektbegriffs geht.
Unterm Strich sind ‚Subjekte‘ nicht mehr souverän, aber methodologisch wie
theoretisch unverzichtbar. Die Wissenssoziologie will und muss sich als empiri-
sche Disziplin verstehen – auch in konstitutiver Abgrenzung zur alten Ideologie-
kritik. Alleine deswegen und nicht wegen struktur- oder praxistheoretischer Ein-
sichten kann sie kein souveränes Subjekt beobachten. Empirisch betrachtet gibt
es auch für Kant, der von der Kompatibilität von Freiheit und Determinismus aus-
geht, keine autonomen Subjekte. Insofern erscheint es etwas unsauber, wenn das
autonome Subjekt mit Begriffen verabschiedet wird, die sich aus Notwendigkei-
ten der empirischen Erforschung der sozialenWelt ergeben. Hier benötigt man die
Reflexion über das Verhältnis von Struktur und Handlung oder von Intentionali-
tät und Praxis, aber diese Argumente sind mit geltungstheoretischen Fragen in-
kompatibel. So wäre es auch zu verstehen, dass man, wie Norbert Schröer (63)
argumentiert, um die Weil-Motive bei Schütz aufzuwerten, die Heterogenität der
subjektiven Perspektiven für wesentlicher hält als die Heterogenität der Prakti-
ken, ohne deswegen das souveräne Subjekt hinterrücks wieder einzuführen. Aber
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dieses gibt es für die empirische Forschung eh nicht! Reiner Keller hat wenig Be-
rührungsängste mit der poststrukturalistischen Dezentrierung des Subjekts, weil
er die Foucault‘sche Diskusanalyse so wenden kann, dass sie für ihn die empiri-
sche Frage stellt, wie Handlungsfähigkeit historisch erzeugt wird (74). Überzeu-
gend dabei ist, dass die diskursiv-sprachliche klar von der lebensweltlichen Ebe-
ne der Erzeugung von Handlungsfähigkeit unterschieden ist (91). Wenig kon-
turiert bleibt dabei aber das Verhältnis der Bestimmung des empirischen
Subjekts mit Foucault als historisch wandelbare „Form“ und im Sinne der herme-
neutischen Wissenssoziologie als Selbstverhältnis, „innerhalb dessen ein Ich sich
Erleben […] zurechnet“ (82). Letzteres ist doch nichts anderes als eine weitere
Formulierung des transzendentalphilosophischen Subjektes im Sinne Kants:
„Das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können“ (Kant, 1998:
B132).

Für Jo Reichertz stellen solche Bezüge zum deutschen Idealismus das Subjekt
in die „Nachfolge Gottes“ (100). Seine durch den Pragmatismus inspirierte Aus-
einandersetzung mit der Praxistheorie und der ANT mündet zurecht bei der Ana-
lyse des Situationsbegriffs in ihrer Bedeutung für die qualitative Sozialforschung.
Für ihn steht dabei in brachialer Abgrenzung zur ANT fest: „Nur Menschen kön-
nen Situationen als Situationen schaffen […]“ (116). Allerdings dürfe Intentionali-
tät nicht auf bewusstes Handeln reduziert werden. Gleichzeitig betont Reichertz
aber, dass „hinter den Algorithmen Menschen mit Interessen stehen“ (113). Um
Dinge und technische Artefakte nicht im Sinne der ANT als soziale Akteure be-
greifen zu müssen, verwendet er dann doch die Verbindung von Intentionalität
und bewusstem Handeln (interessengeleitet). Sehr konsequent bearbeitet Ronald
Hitzler die Frage des Bandes mit einer „radikal bewusstseinsphilosophische[n]
Antwort“ (136), die in der Tradition einer Luckmann‘schen Protosoziologie die
doxische Gewissheit des erlebenden „Ichs“ als Voraussetzung festhält auch für
das Zweifeln, ob die Mitmenschen – gerade an den Rändern des Sozialen – noch
sinnhaft handelnde Akteure sind. In diesem Sinne lässt sich dann auch sagen,
dass auch die phänomenologische Evidenz des Erlebens des Mitseins anderer We-
sen falsifizierbar ist (133, Fn. 19).

In den Beiträgen von Thomas Eberle und Achim Brosziewski ist die „Stand-
ortbestimmung“ (143) des handelnden Subjektes durch die Strategien ‚Theorie-
verteidigung‘ und ‚Theorievergleich‘ geprägt. Thomas Eberle geht davon aus, dass
die Kritiker*innen des phänomenologischen Ansatzes schlicht verkennen, dass
die Intentionalität nicht Introspektion oder Bewusstseinsanalyse meine, sondern
eben auch eine noematische Seite habe (145) und sensibel ist für die Sphäre des
Vorprädikativen (147). Im Vergleich von Systemtheorie und subjektorientierten
Ansätzen kann Achim Brosziewski zeigen, dass auch im Vokabular der System-
theorie die Systemreferenz Bewusstsein von Bedeutung ist und subjekttheoreti-
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sche Motive gefunden werden können. Dies ist allerdings keine neue Erkenntnis.
Spannend wäre es gewesen, gerade die systemtheoretisch-konstruktivistische
Aufladung der noetischen Seite der Intentionalität in Beziehung zur konstrukti-
vistischen Auslegung der Wissenssoziologie zu setzen. So könnte man auch an
den Beitrag von Eberle die Frage stellen, ob nicht auch bei Husserl die passiven
Synthesen doch noch an die Aktivität eines transzendentalen Egos gebunden sind
und die noematische Seite der Intentionalität weniger Realitätsgehalt hat als die
noetische, wenn man nicht ontologisch und damit vielleicht essentialistisch argu-
mentieren möchte?

Die thematische Ausrichtung der Beiträge von Angelika Poferl und von Jo-
hannes Kniffki zusammen mit Darius Zifonun ist für die Fragestellung des Bandes
sehr interessant, da sie weit in das Terrain subjektferner Forschungsprogramme
reicht. Angelika Poferl setzt diskursanalytisch an der Genese des Subjekts an und
fragt, wie das mitleidende und mitfühlende Subjekt historisch entstanden ist. Ge-
gen eine vollständige diskursive Auflösung des Subjekts bringt sie jedoch die
„Komplexität menschlicher Weltverhältnisse“ (193) zur Geltung, die sich durch
keine Sprache und schon gar nicht durch das „nüchterne“ Vokabular der Sozio-
logie ausdrücken lassen. Die Modalitäten (kognitiv bis affektuell) der Weltwahr-
nehmung sind sozial bedingt, aber eine vollständige diskursive Rekonstruktion
dessen, was Menschen erleben und tatsächlich tun, bleibt unmöglich. So zumin-
dest verstehe ich die Argumentation, die dann in die Gefahr gerät, das Subjektive
zu mystifizieren. Endgültig im Kerngeschäft dekonstruktivistischer und poststruk-
turalistischer Ansätze bewegt sich der Beitrag zur ‚subalternen Subjektivität‘ von
Kniffki und Zifonun. Sie schlagen in ihrem Beitrag gemäß der sozialwissenschaft-
lichen Hermeneutik vor, auch ‚Subalterne‘ als ‚Einzelsubjekte‘, die subjektiv sinn-
haft handeln und denken, zu konzipieren (215). Begrifflich führen sie gegen post-
strukturalistische Verkürzungen ein, zwischen Subjekt und Individuum zu unter-
scheiden. Letzteres sei eine „spezifische Sozialform des Subjekts“ (215), die sich
als ein kollektives Deutungsschemata in der Moderne etablierte. Überzeugend
machten die beiden Autoren dabei deutlich, dass die Erklärung des ‚Anderen‘
zum ‚Subjekt‘ zwar assimilatorisch sein könnte, jedoch nur so die Essentialisie-
rung des Anderen zum ‚Fremden‘ im Gegensatz zum vertrautem ‚Westen‘ vermie-
den werden kann (219). Die Notwendigkeit, Subjektivität in der Gedächtnissozio-
logie überhaupt erst konstitutiv einzuführen, behaupten in ihrem Beitrag Bernt
Schnettler und Alejandro Baer. Erinnern sei kommunikatives Handeln, das immer
an subjektive Leistungen rückgebunden ist (232). Eine analytische Isolierung des
Erinnerns als subjektiver Vorgang im Bewusstsein (240) scheint mir aber unmit-
telbar davon bedroht zu sein, die praxistheoretische Kritik des Mentalismus an
der Phänomenologie berechtigterweise zu befeuern. Ähnlich liegt die Problemla-
ge beim Beitrag vonMichaela Pfadenhauer, die in Abarbeitung an sprachphiloso-
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phischen Kompetenz- und Performanztheorien problematisiert, wie Wissen über
die eigene Kompetenz erlangt werden kann, wenn doch nur Performanzen be-
obachtbar sind (255). Damit spricht sie mit guten Gründen die virulente Heraus-
forderung an, wie „Daten subjektiven Erlebens systematisch“ (255) in die Feldfor-
schung einbezogen werden können. Aber auch hier erscheint mir der Weg, „ent-
kontextualisierte“ (254) mentale Vergegenwärtigungen meines kompetenten
Handelns phänomenologisch zu erarbeiten, problematisch. Dennoch ist diesem
Beitrag – stellvertretend für viele Beiträge in diesem durchaus beachtenswerten
Sammelband – zuzustimmen, dass gerade das Mentale, die Intentionalität und
das Situationstranszendierende (allgemeiner Wissensvorrat) Themen sind, die im
Kompetenzbereich der Wissenssoziologie liegen und von ANT und Praxistheorie
nicht in gleicher Tiefenschärfe erreicht werden können.

Der zweite zu besprechende Sammelband zur Theorie reflexiver Modernisie-
rung beeindruckt durch eine sehr konsequente Fokussierung auf einen themati-
schen Schwerpunkt. Dieser besteht in der historisch angelegten Frage, was sich
seit den 1970er Jahren im Verhältnis von Vergesellschaftung und gesellschaftli-
cher Institutionen gewandelt hat und welche neue Funktion dadurch Subjektivi-
tät erhält. Dieser Band ist – nicht nur weil die Autor*innen zum Teil aus der Wis-
senssoziologie stammen und im ersten zu besprechenden Band teilweise schon
auftauchen, sondern auch weil der Institutionenbegriff von Berger und Luck-
mann zum Ausgangspunkt gewählt wird – dem ersten Band wahlverwandt (19).
Die gewitzte Idee, die den Zusammenhang zwischen den Einzelbeiträgen stiften
soll, ist, dass die zunehmende Komplexität globaler Entwicklungen für die Objek-
tivierung von Institutionen bedeute, höhere Abstraktionsebenen in Organisatio-
nen im Gegensatz zur konkreteren Praxis einbauen zu müssen (20). Die Funktion
von Subjektivität ist es nun, die größer, aber auch unbestimmter gewordenen
Handlungsspielräume in der konkreten Praxis ausfüllen zu müssen. Die Hinwen-
dung in den einzelnen Beiträgen zur Praxistheorie oder Subjektivierungstheorie
ist somit nicht der theoretischen Konkurrenz geschuldet, sondern der empiri-
schen Einsicht, dass implizites Wissen, Kreativität, Situativität usw. aufgrund von
gesellschaftlichen Veränderungen von den Subjekten verlangt wird und dies die
Attraktivität der Theorieangebote, die dies als Markenkern beinhalten, steigert.

Im Durchgang durch einige Beiträge des Bandes werde ich nun verdeutli-
chen, dass die gewählte historische Perspektive gewinnbringend ist, aber zu-
gleich (im Sinne von Hans Joas) die Gefahren benennen, die solche Prozessbegrif-
fe wie reflexive Modernisierung (inklusive Individualisierungstheorie) mit sich
bringen. Nick Kratzer beschränkt in seinem Beitrag den Prozess der Individuali-
sierung stark auf eine „intendierte Folge neuer Rationalisierungsstrategien“ (42).
Individualisierung bedeute nun, immer mehr dazu gezwungen zu sein, die eige-
nen Ressourcen einzusetzen und die eigenen Potentiale zu steigern. Diese „Über-
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Vernutzung“ (43) menschlicher Ressourcen führe notwendigerweise zu einer psy-
chischen und körperlichen Überlastung der individuellen Lebensführung, die in
einer neuen „Reproduktionskrise“ zu enden droht (53). Das Individuum ist nun
beinahe ganz dem Markt ausgeliefert, da auch die „Pufferorganisationen“ (41)
zwischen Individuum und Markt vermarktlicht sind. Das institutionelle Außen
von Paarbeziehungen im historischenWandel in Form des Mediums und Symbols
Geld untersuchen in ihrem Beitrag Werner Schneider, Andreas Hirseland und Ca-
roline Ruiner. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass im Sinne von Simmel das Medi-
um Geld nach wie vor individualisierendeWirkungen habe und die Pluralisierung
von Beziehungsvorstellungen in Paarbeziehungen damit zu tun habe, in welcher
Weise ‚eigenes Geld zu besitzen‘ für interne Aushandlungen über „Ver- und Ent-
pflichtungen“ (86) benutzt werden kann. Auch hier wird dafür argumentiert, dass
über das Medium Geld die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit erodiert
und die Verpflichtung des Einzelnen zur „Selbstherstellung“ und „Selbst-Steue-
rung“ als Form von Individualisierung auch in Intimbeziehungen zunimmt. Die
Eigenverantwortung nimmt, folgt man dem Beitrag vonWilly Viehöver und Reiner
Keller, nicht nur in Paarbeziehungen zu, sondern auch in Bezug auf die Gestalt-
barkeit des eigenen Körpers. Auch wenn die beiden Autoren vorsichtig sind bei
der Bewertung der neuen „Kulturindustrie des Körpers“ (92), wollen sie doch
nicht ausschließen, dass die Praktiken der Verkörperung von personaler Identität
als die „Konsequenz einer radikalisierten Markt-Rationalisierung“ (118) erklärt
werden können. Dann hieße es auch hier: Die neuen Formen von Subjektivierung
lassen sich durch die Vermarktlichung der Gesellschaft begreifen. Nüchtern be-
trachtet kannman aus soziologischer Sicht die Bedeutung der Arbeitswelt und die
Vermarktlichung von Individualisierung natürlich nicht leugnen, aber ob die Pro-
zesslogik der linearen Steigerung von diesem Geschehen einer adäquaten Be-
schreibung einer auch funktional differenzierten Gesellschaft genüge tut, kann
man wohl bezweifeln. Auch hier würde es, wie im zuerst rezensierten Sammel-
band, der Diskussion gut tun, den Begriffen „Individuum“ und „Subjekt“ mehr
grundlagentheoretische Schärfe zuzumuten.

Eine andere Nuance bringt der Beitrag von Oliver Dimbath ins Spiel. Neben
primären Institutionen wie dem ‚Markt‘ sieht er sogenannte Sekundärinstitutio-
nen wirken, die „infolge von Differenzierungsprozessen“ (259) zwar eine geringe-
re gesellschaftliche Reichweite als früher haben, die aber nach wie vor wirksame
latente Strukturen für Problemlösungen darstellen. Auch wenn moderne Ent-
scheidungssemantiken sich durchsetzen, verschwinden in den latenten Problem-
lösungsstrukturen traditionelle Orientierungen nicht vollständig bzw. es kann ge-
nau dort auch „wirkungsmächtige Milieueinflüsse“ (279) geben, deren Bedeutung
perspektivisch sogar zunimmt. Die von Stephanie Stadelbacher und Fritz Böhle
verfassten Beiträge setzen argumentativ genau an dieser Stelle an. Implizite und
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informelle Wissensbestände in Organisationen sind keine die Rationalität von Or-
ganisationen unterlaufenden Angelegenheiten mehr, sondern adäquate Formen
des Umgangs mit Komplexität. Okkasionelle Rationalität, die im prozesshaft-si-
tuativem praktischen Handeln (353) besteht, ist deswegen für die Autoren mehr
als nur inkrementelle Rationalität (379). Die damit einhergehende Entdeckung
von Subjektivität der in Organisationen handelnden Akteure ist vielmehr eigent-
lich ein Ausdruck von systemischer Selbstorganisation, die für die Herstellung
von sozialer Ordnung unverzichtbar ist (325). Vergleichbar mit dem Beitrag von
Dimbath, der mit Bourdieu den praktischen Sinn als kollektiv geteilten Habitus
als implizite und latente Struktur ansieht (258), ist bei Böhle und Stadelbacher die
„implizite Kommunikation“ (389) in Organisationen basal. Allerdings halte ich es
für problematisch bzw. für theoretisch ungeklärt, wie Böhle und Stadelbacher das
subjektivierende Erkennen (391) und „Erspüren“ (289) in Beziehung setzen zu im-
plizit geteilten, mithin kollektiven Praktiken. Wenn Ordnung, wie von ihnen an-
genommen, emergentes Produkt individuellen (sei es auch unbewussten) Han-
delns ist (340), bleibt die Frage, was die Einheit der individuellen Handlung be-
stimmt: die subjektive Selbstorganisation (im Prinzip: das transzendentale Ich)
oder die kollektiven Praktiken?

Diese offene Frage führt mich zurück zum Anfang der Besprechung. Beide
Sammelbände verdeutlichen sehr schön, dass eingespielte Begriffsroutinen in der
Wissenssoziologie und der Theorie reflexiver Modernisierung durch die Themen,
die von der Praxistheorie u. a. in der Diskussion stark gemacht werden (implizites
Wissen, Körperlichkeit, Kritik am Mentalismus usw.), nicht wirklich unmittelbar
die eigene Begriffsarbeit weiter bringen. Sie leiten aber den empirischen Blick auf
gesellschaftliche Veränderungen, die wiederum die Notwendigkeit erzeugen, den
eigenen Begriffsapparat im Horizont der eigenen Wirkungsgeschichte neu zu jus-
tieren. Diese Erkenntnis vermitteln beide Sammelbände auf lesenswerte Art und
Weise.
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