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In seiner klassischen Standortbe-
stimmung „Wirtschaft und Gesell-

schaft“ charakterisierte Max Weber
Soziologie und Geschichte gleicher-
maßen als „empirische Wissenschaf-
ten vom sozialen Handeln“ im Ge-
gensatz zu den dogmatischen Wissen-
schaften Jurisprudenz, Logik, Ethik
und Ästhetik. Ein metaphysisch ge-
bildeter wahrer Sinn könne nicht das
Erkenntnisziel von Erfahrungswis-
senschaften sein.1 Ungeachtet des
hohen programmatischen Stellen-
wertes, den Weber im zitierten Ab-
schnitt der Erfahrung beimaß, stellt
der Begriff innerhalb der Soziologie

keine gesicherte, gefestigte Kategorie,
sondern ein vergleichsweise amor-
phes Gebilde dar, welchem man in
recht unterschiedlichen Kontexten
begegnet. Nicht wenige Soziologen
schätzen die theoretische Bedeutung
der Kategorie Erfahrung gering ein
und verwenden den Begriff lediglich
im alltagssprachlichen Verständnis.
Andere verweisen den Untersu-
chungsgegenstand vollständig in den
Zuständigkeitsbereich der Psycholo-
gie oder gehen in empirischen Studi-
en bemerkenswert pragmatisch mit
der Terminologie um. Bei einigen
soziologischen Theoretikern, wie

beispielsweise bei Niklas Luhmann,
finden sich über das gesamte Werk
verstreut zahlreiche Erwähnungen
des Erfahrungsbegriffs, ohne dass
dieser jemals ausdrücklich ins Zent-
rum der Analyse gerückt wird. Diese
Einschätzung trifft ebenso auf Max
Weber zu, dessen primäres Interesse
weniger den „rein methodischen“
Annahmen als vielmehr dem Verste-
hen des subjektiven Sinns von
Handlungen und der Entwicklung
von Handlungstypen gilt. Bei der
Behandlung des Themas ist insofern
zu berücksichtigten, dass Überle-
gungen zur Erfahrung häufig im

Sind soziale Einheiten überhaupt im Stande, wie Individuen Erfahrungen zu machen und aus
ihnen zu lernen? Die Beantwortung dieser Frage ist kompliziert: Innerhalb der Soziologie sind

„Erfahrungen“ ebenso Untersuchungsgegenstände wie auch Bestandteil der Methode ihrer
Erkenntnis. Und wenn Gesellschaften über die Ausbildung von Wissenschaften lernen, dann

muss sich die Soziologie in ihrer Rolle als Produzent von Erfahrungen auch selbst reflektieren.
Diese Gemengelage lässt Missverständnisse und „Spiegelfechtereien“ geradezu erwarten. 

Erfahrung versus Empirie?
Erfahrungsebenen in der Soziologie / Von Jutta Nowosadtko
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Umfeld völlig anders gearteter theo-
retischer Analysen auftauchen, was
im Einzelfall zu begrifflichen Inkon-
sistenzen führen kann. Im Rahmen
eines kursorischen Überblicks er-
scheint es deshalb kaum möglich,
sämtliche Facetten soziologischer
Erfahrungsbegrifflichkeit erschöp-
fend zu behandeln, sondern es muss
notwendigerweise eine unvollstän-
dige Auswahl erfolgen.

Erschwerend kommt hinzu, dass
die unterschiedlichen Konzepte von
Erfahrung innerhalb der Soziologie
zur theoretischen und methodischen
Abgrenzung der jeweiligen For-
schungsansätze untereinander dienen
und dass der Begriff auch konkrete
Forschungsfelder bezeichnet. Bei
diesen kann es sich, wie im Falle der
Kriegs- und Gewalterfahrungen von
Vietnamveteranen oder bei der Un-
tersuchung von Nahtoderfahrungen,
um klar umrissene Spezialgebiete
handeln, oder das Erkenntnisinteresse
folgt abstrakten Fragestellungen,
wie die Studien von Alfred Schütz
zum Phänomen des Wissensvorrats
zeigen. 

Nun können Aussagen, welche
sich auf Empirie im Sinne wissen-
schaftlicher Selbstkontrolle beziehen,
nicht umstandslos auf die Rekon-
struktion von subjektiven oder kol-
lektiven Alltags- oder Extrem-
erfahrungen angewandt werden, da
hierdurch unter Umständen der kon-
stitutive Gegensatz zwischen dem
Subjekt und dem Objekt wissen-
schaftlicher Erkenntnis verwischt.
Andererseits ist kaum zu bestreiten,
dass die Definitionen der wissen-
schaftlichen Erfahrung die Auswahl
der Untersuchungsmethode be-
stimmt, welche wiederum das
empirische Ergebnis unmittelbar be-
einflusst. Sobald Erfahrungen selbst
zum Gegenstand wissenschaftlicher
Erfahrung werden, ist deshalb mit
partiellen Überschneidungen zwi-
schen den verschiedenen Unter-
suchungsbereichen zu rechnen. In
der Literatur wird vor allem dann
nicht immer präzise zwischen den
einzelnen Ebenen differenziert, wenn

wissenschaftliche Erfahrung lediglich
als Sonderfall der Alltagserfahrung
aufgefasst wird. Missverständnisse
und gelegentliche ‚Spiegelfechtereien‘
sind daher vorprogrammiert und tre-
ten keinesfalls selten auf.

Der Tatsache, dass Erfahrung in-
nerhalb der Soziologie sowohl den
Gegenstand als auch die Methode
wissenschaftlicher Erkenntnis be-
zeichnet, soll im folgenden dadurch
Rechnung getragen werden, dass
zunächst das Problemfeld der wis-
senschaftlichen Erfahrung am Bei-
spiel der Auseinandersetzungen um
die naturwissenschaftlichen Theorie-
ansätze vorgestellt wird. In einem
zweiten Schritt wird auf der Grund-
lage eines konkreten Beispiels aus
der Empirie demonstriert, wie die
unterschiedlichen Definitionen wis-
senschaftlicher Erfahrung die Metho-
denwahl bestimmen und in welcher
Weise die ausgewählte Methode das
empirische Ergebnis beeinflusst.
Daran anschließend werden einzelne
Forschungsfelder vorgestellt, wobei
vor allem der phänomenologische
Ansatz und seine Kritiker im Zent-
rum der Darstellung stehen werden.
Abschließend sollen, nachdem die
unterschiedlichen Erfahrungsbegriffe
unter dem Aspekt ihrer Differenz
behandelt wurden, ihre Gemeinsam-
keiten im Zentrum der Betrachtung
stehen.

Die Tradition
naturwissenschaftlicher Erfahrung

Den Ausgangspunkt und das Zent-
rum soziologischer Debatten um die
methodologische Gewichtung des
Erfahrungsbegriffs bildet seit dem
19. Jahrhundert die Auseinanderset-
zung mit naturwissenschaftlichen
Konzeptionen. Bereits der Namens-
geber der Disziplin, Auguste Comte,
vertrat die Ansicht, dass das Studium
der Existenzbedingungen der Gesell-
schaft auf der Grundlage naturwis-
senschaftlicher Methoden zu erfol-
gen habe. Seine zunächst als „soziale
Physik“ konzipierte Soziologie soll-
te sich auf die universalen Prinzipien

von gesellschaftlicher Ordnung und
sozialem Wandel konzentrieren und
dabei die Gesetzmäßigkeiten der
Statik und Dynamik herausarbeiten.
Das daraus resultierende Corpus an-
erkannter Gesetze sollte die Voraus-
sagbarkeit sozialer Entwicklungen
und ihre rationale Steuerung ermög-
lichen. 

Die soziologischen Versuche,
allgemeine Gesetzmäßigkeiten für
gesellschaftliche Prozesse zu ent-
wickeln, waren allerdings ebenso
zum Scheitern verurteilt wie die
Versuche einzelner Historiker, all-
gemein anwendbare Gesetze der
Geschichte aufzustellen. Heute lässt
sich sagen, dass beide Disziplinen of-
fenbar bestenfalls zu Aussagen über
Regelmäßigkeiten, d. h. über wieder-
kehrende Muster mit unvermeid-
baren Ausnahmen, gelangen können.
Dennoch hat der naturwissenschaft-
liche, instrumentale Erfahrungsbe-
griff die Soziologie im starken Maße
beeinflusst. Dies gilt gerade auch in
jenen Fällen, wo die einhellige Kritik
an naturwissenschaftlichen Konzep-
tionen zur Präzisierung der eigenen
Gegenposition zwang und massive
Abgrenzungsbemühungen hervor-
rief. 

Es ist kein Zufall, dass die drei
großen Methodenkontroversen der
deutschen Soziologie, der Wert-
urteilsstreit zu Beginn des Jahrhun-
derts, der Streit um die Wissens-
soziologie während der Weimarer
Republik und der Positivismusstreit
der sechziger Jahre, immer auch zur
Konkretisierung der unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Erfahrungs-
begriffe beitrugen. Wenig überra-
schend ist daher, dass der Erfah-
rungsbegriff auch in der 1971 ge-
führten Kontroverse zwischen
Habermas und Luhmann um das
methodologische Selbstverständnis
der Systemtheorie thematisiert
wurde – wenn auch nur am Rande.

Wie aber stellt sich nun der na-
turwissenschaftliche Ansatz dar, ge-
genüber dem sich die anderen Schu-
len hinter zum Teil aggressiven
Drohkulissen verschanzen? Für den

78

Empiristen, der Soziologie als exakte
Wissenschaft betreibt, bedeutet Er-
fahrung die zielgerichtete Suche
nach Regelmäßigkeiten mit Hilfe er-
probter methodischer Werkzeuge.
Das Beobachten gesellschaftlicher
Phänomene vollzieht sich innerhalb
eines präzise abgegrenzten For-
schungsfeldes, nach Festlegung eines
theoretisch begründeten Beobach-
tungsauftrags und unter streng kon-
trollierten Bedingungen, um die
Wiederholbarkeit des Experiments
und eine Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse sicherzustellen. Wissenschaft-
liche Erfahrung wird in diesem Zu-
sammenhang weitgehend mit syste-
matischer Wahrnehmung oder ge-
zielter Beobachtung identifiziert, wie
Karl Popper es 1934 mit aller Schärfe
formulierte: „Wir stolpern nicht
über Erfahrungen, wir lassen sie
auch nicht über uns ergehen wie ei-
nen Strom von Erlebnissen, sondern
wir machen unsere Erfahrungen.“ 2

Poppers Erfahrungsbegriff schließt
ganz explizit die Dimension des
Widerfahrens aus, weder „stolpern“
Wissenschaftler über Erfahrungen,
noch häufen sie sie „zufällig“ an. 

Innerhalb der Stufenfolge der
Erfahrungen, die Martin Heidegger
aufstellt, entspricht dieser Erfah-
rungsbegriff dem der dritten Stufe.
In seiner Hierarchie besitzt die erste
Stufe der praktischen Erfahrung
noch keine Methode. Der Erfahrung
begegne man auf dieser Ebene ohne
eigenes Zutun. Sie stoße einem zu
und man müsse sie hinnehmen. Auf
der zweiten Stufe der Erfahrung
gehe ihr bereits ein eigenes Suchen
nach Kausalzusammenhängen
voraus. Erfahrung bedeute hier sich
umsehen, nachsehen, auskundschaf-
ten. Die dritte Stufe der Erfahrung,
das wissenschaftliche Experiment, sei
vor allem dadurch gekennzeichnet,
dass man sich um die Kontrolle der
Rahmenbedingungen und der Situa-
tionen bemühe, innerhalb derer Er-
fahrung stattfinde.3

Das Wesentliche des Experi-
ments besteht also darin, dass der
Wissenschaftler aktiv in den Erfah-

rungsprozess eingreift. Er macht die
Erfahrung, wie Popper es formulierte.
Damit unterscheidet sich Poppers
Position von der Heideggers im
Wesentlichen nur durch die Bewer-
tung der Nützlichkeit des Experi-
ments im Rahmen der Sozialwissen-
schaften. Heidegger vertritt nämlich
die Ansicht, dass Geisteswissen-
schaften „notwendig unexakt“ sein
müssten, um streng wissenschaftlich
zu bleiben. Ihr Gegenstandsbereich
sei das Lebendige und dieses ließe
sich nicht in reproduzierbaren Labor-
situationen beschreiben. Charakteri-
stisch sei gerade die Mannigfaltigkeit
des Forschungsgegenstandes und das
Beständige der Veränderung, die
durch den theoretischen Vorentwurf
des Experiments systematisch ausge-
schlossen werde.

Diese Kritik am naturwissen-
schaftlichen Erfahrungsbegriff darf
nicht als philosophische Kritik von
außen missverstanden werden, die
sich gegen die Soziologie insgesamt
gerichtet hätte. Die Vertreter geistes-
wissenschaftlicher soziologischer
Schulen beanstanden die empiristi-
sche Verkürzung des Erfahrungsbe-
griffs in durchaus vergleichbarer
Weise, indem sie üblicherweise auf
die Annullierung von Erfahrungs-
möglichkeiten durch die verordnete
Ausschaltung des erfahrenden Sub-
jekts verweisen. Die Notwendigkeit
der Reglementierung von Erfahrung
und die Gültigkeit und Grenzen der
wissenschaftlichen Verhaltensvor-
schriften bilden somit einen zentra-
len Streitpunkt in sämtlichen Metho-
dendiskussionen. Entsprechend ge-
hen sowohl die Kritische Theorie als
auch die phänomenologischen und
anthropologischen Forschungsan-
sätze von erweiterten, wenngleich im
Detail höchst unterschiedlichen Er-
fahrungsbegriffen aus. Im Einzelfall
kann sogar ein expliziter Rückgriff
auf die aristotelische Definition er-
folgen, um den „gleichgültigen Be-
zirk der Datenhäufung“ zu umge-
hen. Zwischen Georg Simmels Defi-
nition, dass wissenschaftliche Erfah-
rung „das intellektuelle Ergreifen der

Welt in Bausch und Bogen“ sei,4 und
der positivistischen Auffassung liegt
jedenfalls das gesamte theoretische
und methodologische Spektrum der
Soziologie.

Theorie und Empirie – 
das umstrittene Verhältnis

Zur Veranschaulichung des bisher
Dargestellten erscheint es sinnvoll,
die luftigen Höhen der (Erfahrungs-)
Theorie zu verlassen und die Niede-
rungen der Empirie zu betreten. Im
Folgenden soll vor allem demonstriert
werden, wie die unterschiedlichen
Definitionen wissenschaftlicher Er-
fahrung die Methodenwahl bestim-
men und in welcher Weise die ausge-
wählte Methode das empirische Er-
gebnis beeinflusst. Als konkretes
Beispiel sei zunächst ein Artikel
von Otto Köhler vorgestellt, der im
Dezember 1996 in der Hamburger
Wochenzeitung „Die Zeit“ ver-
öffentlicht wurde.5 Darin teilt der
Autor seine Erfahrungen mit einer
aus seiner Sicht „missglückten Hörer-
befragung“ mit, die der Norddeut-
sche Rundfunk bei einem Umfrage-
institut in Auftrag gegeben hatte.
Nachdem die Interviewerin die
meistgehörten Rundfunkprogramme
abgefragt hat, wendet sie sich den
Gründen zu, warum man von dem
Programm, das man gerade hört,
weg- oder umschaltet:

„‚Wenn Beiträge oder Informa-
tionen kommen?‘ Was heißt das?
‚Manche Leute hören ja nur wegen
der Musik zu, und wenn dann irgend
so ein Wortbeitrag kommt, dann
schalten sie um.‘ Was heißt: irgend-
ein Wortbeitrag? Die sind doch völ-
lig unterschiedlich. Wer hat denn
diese unsinnige Frage erdacht? …
‚Was ist an der Frage dumm, bitte
schön?‘ fragt sie schon etwas spitz,
will aber doch nachgeben. ‚Na gut,
für Sie trifft zu, wenn ein Beitrag
kommt, der Sie nicht interessiert,
schalten Sie um.‘ Aber, versuche ich
zu erklären, ich schalte nicht grund-
sätzlich um, wenn Beiträge oder In-
formationen kommen, wenn Sie das
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so anstreichen, ist es völlig unsinnig.
‚O.k., Sie schalten nicht um, wenn es
kommt.‘ Doch, wenn dumme Beiträ-
ge kommen, dann schalte ich selbst-
verständlich um. Die Frage ist
dumm. ‚Ich weiß zwar nicht, was Sie
an der Frage so dumm finden …‘ Ich
werde unnötig heftig: Wenn Beiträ-
ge, die mich nicht interessieren,
kommen, schalte ich um. Wenn die
Beiträge mich interessieren, dann
bleibe ich dran. Ist das so schwer zu
begreifen? ‚Na gut.‘ Mir schwant et-
was: Ja, was geben Sie jetzt ein, das
würde mich interessieren. ‚Nein, ha-
be ich eingegeben.‘“

Das Gespräch zwischen Inter-
viewerin und Testperson gestaltet
sich im weiteren Verlauf zunehmend
unerfreulich für beide Beteiligten.
Die vom Befragten häufig genutzten
Fernsehprogramme kommen im
Fragenkatalog nicht vor, während
er die abgefragten Privatsender teil-
weise noch nicht einmal dem Namen
nach kennt. Dem Probanden miss-
fällt die Vielzahl und Art der Kate-
gorien, nach denen die Rock- und
Popmusik differenziert wird. Umge-
kehrt muss er feststellen, dass inner-
halb der sogenannten „klassischen
Musik“ keinerlei Unterschiede vor-
gesehen sind, und dass die Mei-
nungsumfrage bestimmte Musikrich-
tungen systematisch ausblendet.

Während die Interviewerin an der
Hartnäckigkeit der Rückfragen ver-
zweifelt, subsumiert das Opfer der
Befragung seine Demoskopieerfah-
rungen wie folgt:

„Also, es kommt nicht auf die
Meinung des Hörers an? Er darf
nicht Jazz hören, er darf nicht Blues
hören, Folk darf er nicht hören. Und
asiatische Musik schon gar nicht. Und
bei der so genannten ernsten Musik
nichts vor und nichts nach Beetho-
ven, eben nur klassische Musik.“

Zweifellos handelte es sich bei
der geschilderten Umfrage um ange-
wandte Markt- und Meinungsfor-
schung, die dem spezifischen Er-
kenntnisinteresse des Geld- und
Auftraggebers verpflichtet war, und
nicht um eine unabhängige wissen-
schaftliche Erhebung, welche sich
ganz allgemein die Erforschung des
Medienkonsumverhaltens zum Ziel
gesetzt hätte. Dies erklärt zumindest
teilweise das Ungleichgewicht der
Fragen im Interview. Gleichwohl
lassen sich anhand des Artikels nicht
nur die individuellen Reaktionen ei-
nes Befragten auf die Meinungsum-
frage nachvollziehen, sondern auch
wesentliche Strukturprinzipien und
-probleme empirischer Sozialfor-
schung aufzeigen. Denn anders, als
es der Text auf den ersten Blick nahe
legt, besteht durchaus Anlass zu der

Vermutung, dass die Befragung me-
thodisch korrekt durchgeführt wur-
de, und dass man sie als typisches
Beispiel quantitativer Sozialforschung
betrachten kann. Der Befragte rea-
gierte vor allem deshalb zunehmend
aggressiv, weil er sich nicht in der
Lage sah, seine subjektive Meinung,
seine Alltagserfahrungen und spezi-
fischen Bedürfnisse in dem vorgege-
benen, starren Raster des Fragebo-
gens unterzubringen. Folglich fühlte
er sich nicht ernst genommen. Abge-
sehen davon, dass sich die Frage auf-
drängt, ob dies vielleicht eine typi-
sche Alltagserfahrung darstellt, die
betroffene Bürger mit professioneller
Meinungsforschung machen, so
kann von der mangelnden Berück-
sichtigung der individuellen „Sinn-
deutungen“ nicht auf den Misserfolg
des Gesamtunternehmens geschlos-
sen werden. Die Ausblendung der
Subjektperspektive erfolgte nämlich
durchaus mit Methode.

Der dominierende Fragetyp in
standardisierten Interviews sind die
sogenannten „geschlossenen Fra-
gen“. Die Vorteile dieses Verfahrens
liegen in einer besseren Vergleich-
barkeit der Antworten und in einer
höheren Durchführungs- und Aus-
wertungsobjektivität. Dafür muss
allerdings die Künstlichkeit der In-
terviewsituation und eine mangelnde
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Max Weber (1864–1920),
Auguste Comte (1798–1857)
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Offenheit der strukturierten Befra-
gung in Kauf genommen werden.
Tatsächlich erhält man nur Informa-
tionen im Rahmen der vorgegebenen
Kategorien. Soziale Phänomene, die
außerhalb des Fragerasters und des
vorgegebenen Kategoriensystems
liegen, werden aus dem Blickfeld der
Forschung ausgeblendet, obwohl sie
eventuell bedeutsam sind. Selbst
wenn sich eine größere Gruppe von
Zuhörern für Jazz oder für moderne
Stilrichtungen der klassischen Musik
interessieren sollte, die nicht im Pro-
grammplan vorgesehen sind, würde
dies im Rahmen der vorgestellten
Umfrage nicht auffallen, weil das In-
terview völlig durch die Perspektive
des Demoskopen dominiert wird.
Faktisch hat der Befragte im Rah-
men einer quantitativen Untersu-
chung nur sehr begrenzte Möglich-
keiten, Einfluss auf das Ergebnis der
Umfrage zu nehmen, da es bereits
über die Fragebögen vorstrukturiert
wird. Tatsächlich interessierte die
Minderheitenmeinung eines Otto
Köhler nicht als individuell konkre-
tisierte Variation des modernen
Musikgeschmacks, da quantitative
Untersuchungen nachgerade darauf
angelegt sind, das Subjektive aus dem
Forschungsprozess zu eliminieren
und die empirischen Fälle innerhalb
des allgemeinen Kategoriensystems

zu verrechnen. Selbst dem Anhänger
moderner Popmusik dürfte es nicht
gelungen sein, seine individuelle
Version des Medienkonsumenten
eins zu eins mit Hilfe des Hambur-
ger Fragebogens abzubilden.

Die Wirklichkeit, welche eine
Umfrage ermittelt, unterscheidet
sich daher wesentlich von den alltäg-
lichen Wirklichkeiten jedes einzel-
nen Befragten. Genau dies ist ja auch
beabsichtigt. Sofern der naturwissen-
schaftliche Erfahrungsbegriff zu-
grunde gelegt wird, richtet sich das
wissenschaftliche Interesse beinahe
zwangsläufig auf das Allgemeine,
also auf die Feststellung objektiver
Regelmäßigkeiten. Individuelle Aus-
nahmen müssen bei einem solchen
Ansatz herausgefiltert werden, da sie
den Blick auf eben diese Regel-
mäßigkeiten verstellen. Wenn daher
Achim Hahn der empirischen Sozial-
forschung vorwirft, ihr naturwissen-
schaftlich-mathematischer Erfah-
rungsbegriff immunisiere die For-
schungslogik gegen jede Art von
Alltagserfahrung und begünstige die
Anhäufung von wirklichkeitsfernem
Datenmaterial, übersieht er dabei
geflissentlich, dass sich das beanstan-
dete methodologische Konzept aus-
schließlich auf die wissenschaftliche
Erfahrung im engeren Sinne und
ganz ausdrücklich nicht auf den

Untersuchungsgegenstand bezieht.
Umgekehrt würde wohl kaum ein
empirischer Sozialforscher bestrei-
ten, dass quantitative Verfahren ganz
bewusst individuelle Sinndeutungen
und subjektive Erfahrungen aus dem
Forschungsprozess eliminieren. An
diesem Punkt rennt der Kritiker
offene Türen ein, weil tatsächlich die
Abstraktion und nicht die Erfassung
von Alltagserfahrungen das Ziel sol-
cher Untersuchungen ist.

Achim Hahn operationalisiert
den Erfahrungsbegriff demgegenüber
als eigene Methode des Kenntnis-
erwerbs und -gebrauchs, die sich
nicht mit den wissenschaftlich übli-
chen logischen Schlussverfahren
deckt. Erfahrung realisiert sich über
das Erleben und Reflektieren von
Geschichten, in die der Mensch per-
sönlich verstrickt ist. Aus dieser Per-
spektive bezieht sich Erfahrung auf
ein Allgemeines, das nicht als statis-
tische Regelmäßigkeit wiedergege-
ben werden kann, sondern welches
vielmehr ein durch den Umgang mit
vielen praktischen Einzelfällen er-
worbenes Wissen um die Vielgestal-
tigkeit von Möglichkeiten und Er-
wartbarem darstellt. Im Gegensatz
zu den „Empiristen“ geht es Hahn
nicht nur darum, wissenschaftliche
Erfahrungen „zu machen“, sondern
um die Erfassung und Analyse von
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Alltagserfahrungen. Dem naturwis-
senschaftlich-mathematischen Erfah-
rungsbegriff hält er entgegen, dass
Erfahrung nicht typisierbar und re-
produzierbar sei, weil zwei Erfah-
rungen niemals identisch sondern
bestenfalls ähnlich sein könnten, und
dass Beispiele, welche die Wirklich-
keit treffen wollten, als „Geschich-
ten“ organisiert werden müssten. Da
keine objektive Wirklichkeit außer-
halb konkreter Lebensformen exis-
tiere, könnten lediglich Einzelfälle
als konkrete Variationen einer sozial
geteilten Erfahrung unter einer
gemeinsamen Überschrift zu einer
Reihe zusammengefasst werden. Der
Begriff versammele verschiedene
Versionen einer sozialen Erfahrung,
die als analoge Beispiele hermeneu-
tisch zu interpretieren seien. Es ver-
steht sich vor diesem theoretischen
Hintergrund fast von selbst, dass
quantifizierende Verfahren für Hahn
nicht in Frage kommen. Seine For-
schung bedient sich qualitativer Me-
thoden und geht von minutiös aus-
gewerteten Fallstudien aus. Das Da-
tenmaterial für seine Studien wird im
Rahmen von unstrukturierten Inter-
views erhoben, die am Alltagsge-
spräch anknüpfen.

Anders als Hahn nehmen die
Vertreter der Kritischen Theorie kei-
nen Anstoß an der Kategorienbil-

dung. Ihre Kritik an der „dinghaften
Methode“ der quantifizierenden
Verfahren zielt in eine völlig andere
Richtung. Für Theodor Adorno
steht außer Frage, dass die Kategori-
en der empirischen Sozialforscher in
etwa dem entsprechen, was auch die
Befragten in ihrem Bewusstsein ver-
innerlicht haben. Wenn ein Frage-
bogen sich nach dem musikalischen
Geschmack erkundige und dabei die
Kategorien „classical“ und „popu-
lar“ zur Auswahl stelle, so bestehe
kein grundsätzlicher Unterschied zu
jener besinnungslosen Wahrneh-
mung, mit der man beim Einschalten
des Radioapparates automatisch re-
gistriere, „ob man in ein Schlager-
programm, an angeblich ernste Mu-
sik, [oder] an die Untermalung eines
religiösen Aktes geraten ist“.6 Hier
lautet die Kritik also nicht, dass die
soziologischen Kategorien der sozia-
len Wirklichkeit zwangsweise über-
gestülpt worden seien. Adorno be-
anstandet ganz im Gegenteil, dass
sich die Forschung mit solchen
Erhebungen darauf beschränke, die
Fassade der Wirklichkeit allzu platt
abzubilden. Der an sich richtige Be-
fund bleibe damit zugleich irre-
führend, weil er suggeriere, „dass die
Spaltung musikalischer Erfahrung in
‚classical‘ und ‚popular‘ ein Letztes,
gleichsam natürlich wäre“. Die Auf-

gabe der Soziologie bestehe jedoch
darin, genau bei dieser Spaltung an-
zusetzen und ihre Selbstverständ-
lichkeit zu hinterfragen. Aus der
Sicht der Kritischen Theorie gab sich
die nichtphilosophische Soziologie
mit der bloßen vorwissenschaftli-
chen Beschreibung dessen, was der
Fall sei, zufrieden und blieb damit
den Zwängen eben jener Sphäre ver-
haftet, die sie analysieren wollte. Mit
Hilfe des naturwissenschaftlichen
Erfahrungsbegriffs sei der „natürli-
chen Hermeneutik der sozialen Le-
benswelt“ daher nicht zu entkom-
men. Sowohl Adorno als auch Ha-
bermas versuchten deshalb, einen
weniger engen und kanalisierten Er-
fahrungsbegriff in die Wissenschaft
einzubringen.

Die unreglementierte Erfahrung
der Dialektiker verwies auf die „geis-
tige Erfahrung“ des wissenschaftli-
chen Forschungsprozesses und die
philosophischen Traditionen des
Fachs. Als Beispiel für die praktische
Umsetzung der theoretischen
Grundsätze kann die Studie von
Oskar Negt und Alexander Kluge
herangezogen werden, die 1972 un-
ter dem Titel „Öffentlichkeit und
Erfahrung“ erschien. Auf der
Grundlage eines dialektischen Ver-
haltensbegriffs sollte das wirkliche
Verhalten der bürgerlichen Gesell-
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schaft und ihrer Erfahrung unabhän-
gig davon analysiert werden, „ob die
empirischen Subjekte dieser Gesell-
schaft von dieser Dialektik wissen“.
Dabei ergab sich allerdings eine ent-
scheidende Leerstelle. Wenn Erfah-
ren als „reales Handeln und Leiden“
aufgefasst wurde, bedeutete dies,
dass die eigentlichen „proletarischen
Erfahrungen“ zwar gemacht und ge-
teilt, aber keineswegs von bürgerli-
chen Außenstehenden beschreibend
nachvollzogen und analysiert wer-
den konnten, sofern keine Möglich-
keit bestand, sie innerhalb der bür-
gerlichen Öffentlichkeit zu artikulie-
ren. Negt und Kluge bemühen sich
daher um eine Beschreibung der un-
terschiedlichen Erfahrungsräume,
um ihre These von einer Über-
deckung der „autonomen Erfah-
rungsweise der Proletarier“ durch
„die Kulturindustrie“ und die
„scheinbare Handfestigkeit der bür-
gerlich bestimmten Alltagserfahrung“
zu belegen. Letztlich immunisierten
sie damit aber auch ihre wissen-
schaftliche Erfahrung gegenüber
alltagsweltlichen Einwänden und
abweichenden empirischen Befun-
den.

Die Vertreter der Kritischen
Theorie sahen sich ganz bewusst in
der Tradition der Aufklärung. Ihnen
war daran gelegen, das außerwissen-

schaftliche Erfahren und alltägliche
Begreifen auf den wissenschaftlichen
Prüfstand zu stellen und einer syste-
matischen Ideologiekritik zu unter-
werfen. Ein solcher Ansatz wirft
allerdings das Problem auf, dass es
letztlich keinen archimedischen
Standpunkt und keinen gültigen
Maßstab gibt, von dem aus und an
welchem sich der wissenschaftliche
und außerwissenschaftliche Alltags-
verstand vergleichen und prüfen
ließe. Die idealistische Philosophie,
auf die sich die Kritische Theorie in
ihren Beurteilungen stützte, stellte ja
nicht den einzigen Ansatz dar, um
die gesellschaftliche Realität zu er-
fassen, und sie war auch keineswegs
unumstritten. Letztlich stand auch
sie selbst unter Ideologieverdacht. In
diesem Sinne konterte Hans Albert
die Vorwürfe Habermas’ mit dem
Einwand, dass die „vorgängige Er-
fahrung”, welche die Theoriebildung
lenken solle, auch die „ererbten Irr-
tümer“ enthalte, welche auf diese
Weise einer kritischen Überprüfung
entzogen würden und den Erkennt-
nisprozess manipulierten. Aus die-
sem Grunde galten den gescholtenen
Empiristen sowohl das „subjektive
Erleben“ und als auch die wissen-
schaftliche „Tradition“ als wesent-
liche Hindernisse auf dem Weg zu
logischer Strenge und Präzision.

Andererseits konnten auch sie nicht
vermeiden, dass in ihre Basissätze
unkontrollierte Erfahrungen beliebi-
ger Herkunft eingingen, die aus dem
Potenzial der Alltagserfahrung, aus
überlieferten Mythen und spontanen
Erlebnissen stammen mochten. Die
Kontrahenten des Positivismusstreits
verharrten daher in einer theoreti-
schen Pattsituation, die durchaus
Anhaltspunkte zur Übereinstimmung
geboten hätte.

Wissenschaftliche
Erfahrungsbereiche

Neben den unterschiedlichen Kon-
kretisierungen des wissenschaftli-
chen Erfahrungsbegriffs lassen sich
weitere soziologische Themen- und
Forschungsfelder benennen, in de-
nen Erfahrung eine zentrale Rolle
spielt. Im Rahmen dieses Überblicks
können nicht sämtliche Gebiete er-
schöpfend behandelt, sondern allen-
falls bestimmte Forschungsschwer-
punkte angeschnitten werden. Hin-
gewiesen sei in diesem Zusammen-
hang vor allem auf vier Aspekte, die
in der Literatur alle mehr oder weni-
ger aufeinander bezogen sind, näm-
lich die Analyse von Alltagserfah-
rungen, die möglichen Wechselwir-
kungen und Abhängigkeiten von in-
dividuellen und sozialen Erfahrun-

83ESSENER UNIKATE  16/2001

Georg Simmel (1858–1918),
Theodor W. Adorno

(1927–1998)

Fotos (2): Megele/ap/SV-Bilderdienst

klemke


klemke


klemke


klemke


klemke
Fotos (2): Tappe/dpa/SV-Bilderdienst

klemke
Fotos (2): Megele/ap/SV-Bilderdienst



gen, die Grenzen der wissenschaftli-
chen Erfahrung bzw. der Bereich der
Grenzerfahrungen und die Frage der
nicht selbst gemachten „Erfahrungen
aus zweiter Hand“, wobei sich die
folgende Darstellung im Wesentli-
chen auf den Bereich der sozial ge-
teilten Erfahrungen beschränkt.

Als bevorzugtes Objekt der wis-
senschaftlichen Erfahrung steht die
außerwissenschaftliche Erfahrung im
Zentrum des soziologischen Erkennt-
nisinteresses. Im Sinne von Alltagser-
fahrung wird sie üblicherweise der
wissenschaftlichen Erkenntnis ge-
genübergestellt. In eine vergleichbare
Richtung bewegt sich die methodi-
sche Unterscheidung zwischen sys-
tematischer Wahrnehmung und der
als unsystematisch aufgefassten
praktischen Erfahrung. Hierbei geht
es nicht nur um eine analytische
Trennung zwischen wissenschaftli-
chen und lebensweltlichen Erfah-
rungsebenen, sondern auch um die
Bestimmung möglicher Wechselbe-
ziehungen. Alfred Schütz bevorzugt
dabei die Untersuchung der Erfah-
rungsstruktur aus der Sicht des indi-
viduellen Bewusstseins. Er verbindet
die Frage der gesellschaftlichen Wis-
sensverteilung mit dem Aspekt der
Arbeitsteilung, so dass die wissen-
schaftliche Erfahrung zum Sonder-
fall relevanter Milieuerfahrungen

gerät. Im Alltagsleben sei jeder zu je-
dem Zeitpunkt zugleich Experte, gut
informierter Bürger und „Mann auf
der Straße“, aber in jedem Fall sei er
es bezüglich eines anderen Wissens-
bereichs. Der Bereich Wissenschaft
bildet hierin keine Ausnahme son-
dern lediglich einen besonderen Er-
fahrungsraum unter vielen. 

Methodisch beim Individuum
anzusetzen ist für Schütz charakteris-
tisch und stellt innerhalb der Sozio-
logie keine Selbstverständlichkeit
dar. Konventionelle Ansätze tendie-
ren bei vergleichbaren Erkenntnis-
interessen eher dazu, die Rezeption
von wissenschaftlichen Ergebnissen
innerhalb der Alltagswelt zu unter-
suchen oder nach der Rolle zu fra-
gen, die sozialwissenschaftliche Stu-
dien im Bereich politischer oder ge-
sellschaftlicher Debatten und Argu-
mentationen spielen. Die Tatsache,
dass Schütz von einem hypothetisch
einsamen Ich ausgeht und biografi-
sche Situationen als egozentrisch
auffasst, hat ihm viel Kritik ein-
gebracht. Exemplarisch sei der oft
zitierte Einwand Jürgen Habermas’
erwähnt, demzufolge die Phänome-
nologen stets von der Erfahrung
ihrer eigenen individuellen Lebens-
welt ausgegangen seien, um durch
Abstraktion und Generalisierung zu
den Leistungen der sinnstiftenden

Subjektivität zu gelangen. Bedauer-
licherweise werde so lediglich die ge-
schichtlich konkrete Lebenswelt des
Phänomenologen generalisiert. Eine
intersubjektive soziale Erfahrungs-
welt ließe sich auf diesem Wege aber
nicht konstituieren.7

Schütz versuchte, solche Ein-
wände zu entkräften, indem er auf
die wechselseitige Verständigung
und Abstimmung über subjektive
Erfahrungsschemata verwies, welche
seiner Meinung nach die entschei-
dende Bedingung für die Entstehung
intersubjektiv geteilter Erfahrungs-
muster darstellte. Erfahren trennt
sich demnach bei Schütz in ein Erle-
ben, bei dem das Bewusstsein ganz
in der „lebendigen Gegenwart“ ver-
weilt, und in ein davon streng ge-
schiedenes, die Erlebnisse objektivie-
rendes Erinnern und Reflektieren,
das in der Zeitform der Vergangen-
heit abläuft. Der Erkenntnisprozess,
welcher notwendigerweise mit der
Erfahrung verknüpft ist, beruht auf
der Konstruktion und Abwandlung
von Typen, welche sich unter
anderem durch den Grad ihrer
Anonymität bzw. Vertrautheit,
durch den Grad ihrer Direktheit
bzw. Indirektheit oder durch den
Grad ihrer sprachlichen Objektivie-
rung bzw. Fixierung unterscheiden
lassen.
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Solche Vorstellung von einer
„Typizität des Verstehens“ prägt den
Strukturbegriff der gesamten herme-
neutischen Wissenssoziologie. Die
Typen sind zwar prinzipiell sedi-
mentierte Erfahrungen und mithin in
subjektiven Auslegungsvorgängen
der sozialen Welt fundiert. Daraus
folgt jedoch nicht, dass das Individu-
um alle Typen, die es verwendet, in
selbstständigen Auslegungsvorgän-
gen eigener Erfahrung konstituiert
hat. Die Tatsache, dass jede Erfah-
rung auf einer bereits vorgefunde-
nen, sinnvoll strukturierten sozialen
Welt basiert, lässt Wissenssoziologen
an der Vorstellung prägender Struk-
turen festhalten. Allerdings sind die-
se Strukturen weder als erfahrungs-
unabhängig noch als determinierend
konzipiert. Sie existieren nur im Be-
wusstsein und in der Subjektivität
der Akteure. Das Verhältnis zwi-
schen subjektiver und objektiver
Perspektive bleibt daher tatsächlich
ambivalent, weshalb selbst wohlwol-
lende Kritiker der phänomenologi-
schen Tradition die Ansicht vertre-
ten, die Soziologie sei bei der Wahl
von Schütz als Bezugsautor auf-
grund seiner egologischen Konzep-
tionen schlecht beraten gewesen. 

Achim Hahn, der die „eigenarti-
ge“ Autonomie des Subjekts gegen-
über der Außenwelt als grundsätz-

liches Wahrnehmungsproblem der
klassischen Phänomenologie einstuft,
geht in seiner Kritik noch weiter. Er
hält den gesamten Ansatz für geschei-
tert, weil die Typologisierung nach
Erfahrungsschemata und -mustern im
Grunde das eliminiere, was Erfahrung
im Kern ausmache, nämlich die per-
sönliche Betroffenheit. Der schütz’-
sche Erkenntnisprozess gleiche einem
vorwissenschaftlichen Laboratorium,
in welchem die soziale Mit-Welt nur
in welt- und leblosen Modellen erfasst
werden könne, die mit marionetten-
haften Figuren besetzt seien.

Tatsächlich gibt es seit den
zwanziger Jahren verschiedene Ver-
suche, die Folgen einzelner gesell-
schaftlicher Erfahrungsräume und
die Existenz von Gruppen- und an-
deren Kollektiverfahrungen theore-
tisch zu erfassen. Im Gegensatz zu
Schütz geht beispielsweise George
Herbert Mead nicht vom individuel-
len Bewusstsein, sondern vom koor-
dinierten oder interaktiven Handeln
und damit von einer vorgängigen
Sozialität der menschlichen Lebens-
form aus. Mead setzt damit Koope-
ration faktisch voraus und leitet ihre
Existenz von der Kommunikation
über signifikante Symbole und von
der Identität eines Sinns ab, den er
außerhalb des individuellen Bewusst-
seins ansiedelt. Er besteht auf einer

sozialen Genese der Ich-Identität
und dem intersubjektiv konstituier-
ten Charakter von Selbstreflexivität.
Die innere Erfahrung wird damit an
soziale Bestätigungen zurückgebun-
den. Es erscheint deshalb nahe lie-
gend, dass Peter L. Berger und Tho-
mas Luckmann sich bei ihrer Ver-
bindung des Erfahrungsbegriffs mit
den Ansätzen der Sozialisationsfor-
schung auf Mead berufen. In diesem
Zusammenhang betrachten sie das
Zusammenwirken von Organismus,
individuellem Bewusstsein und Ge-
sellschaftsstruktur nachgerade als
Königsweg, um der irreführenden
Vorstellung einer „kollektiven Iden-
tität“ zu entgehen. Da sie jedoch
gleichzeitig darauf beharren, dass
Gesellschaften spezifische historisch
begründete Identitäten nicht unab-
hängig von den Menschen ent-
wickeln, die diese Geschichte ma-
chen, erscheint es umgekehrt proble-
matisch, wenn dieselben Autoren
Traditionen mit gesellschaftlichen
Erfahrungen gleichsetzen, die als all-
gemeiner Wissensvorrat jeder neuen
Generation gewissermaßen vererbt
werden können.

Einen anderen Schwerpunkt
setzt Karl Mannheim, der 1929 mit
der Frage, wie das menschliche Den-
ken mit der partikularen Situation
zusammenhängt, in die seine Akteu-
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re verstrickt sind, an die Debatten
des 19. Jahrhunderts um die Seins-
verbundenheit des Denkens an-
knüpfte. Dabei gilt sein Hauptau-
genmerk dem gesellschaftlich vor-
strukturierten Erfahrungshorizont,
in den individuelle Erfahrungen un-
abdingbar eingebettet sind, so dass
jegliche Beobachtung immer schon
Interpretationen im Lichte gemach-
ter Erfahrungen und erworbenen
Wissens impliziert. Edmund Husserl
hatte dieses Phänomen im Begriff
der „vorprädikativen Erfahrung“ ge-
fasst.8 Mannheim spricht in diesem
Zusammenhang vom „eingelebten
Weltbild“ und hebt hervor, dass kein
menschlicher Gedanke immun gegen
die ideologisierenden Einflüsse des
gesellschaftlichen Standortes und der
partikularen Situation des jeweiligen
Menschen sei. Neuerdings betont
vor allem Meuser in Anlehnung an
Bohnsack die begriffliche Nähe des
von Mannheim gewählten Begriffs
des „konjunktiven Erfahrungs-
raums“ zum Habitusbegriff Bour-
dieus. „Konjunktiver Erfahrungs-
raum“ meint eine Gemeinsamkeit
der Erfahrungsbasis, die dadurch
vermittelt ist, dass Individuen dersel-
ben „sozialen Lagerung“ angehören,
dass sie unter ähnlichen Bedingungen
leben oder aufgewachsen sind. Dabei
stiften sie eine grundlegende Gemein-
samkeit, die auch zwischen Men-
schen gegeben sein kann, die nie in
Interaktion zueinander getreten sind,
wie Mannheim am Beispiel des Gene-
rationszusammenhangs ausführt. Sie
können aber auch auf dem Weg der
Kommunikation hergestellt werden.
Dem Erfahrungsraum wird vor allem
deshalb der Vorrang als analysewür-
dige Kategorie gegenüber den indivi-
duellen Erfahrungen selbst einge-
räumt, um neben der personenge-
bunden auch eine interpersonale Per-
spektive aufrechterhalten zu können.

Insgesamt gesehen kreist ein
Großteil der in diesem Zusammen-
hang gesichteten soziologischen Ab-
handlungen um die Frage nach mög-
lichen Wechselwirkungen oder Ab-
hängigkeiten zwischen individuellen

und sozialen Erfahrungen. Phänome-
ne geteilter Erfahrung, welche die
Gesellschaft insgesamt oder lediglich
einzelne soziale Gruppen betrafen,
waren für Auguste Comte und Émile
Durkheim noch völlig unproblema-
tisch, da beide weitgehend von orga-
nischen Gesellschaftsvorstellungen
ausgingen. Im Rahmen von systema-
tischen Gesellschaftskonzeptionen
mussten derartige Vorstellungen
jedoch an Überzeugungskraft verlie-
ren. Die „Volksseele“ eines Eduard
Sprangers und die „kollektive Iden-
tität“ eines Othmar Spanns trugen ein
Übriges dazu bei, um derartige
Denkansätze zu desavouieren. Da
Gesellschaften in der Folgezeit nicht
mehr umstandslos als Subjekte oder
„Kollektivsingulare“ aufgefasst wer-
den konnten, geriet die mögliche Ver-
bindung zwischen individuellen und
kollektiven Bewusstseinsstrukturen
zum Problem. Bis heute bleibt um-
stritten, inwieweit soziale Einheiten
überhaupt im Stande sind, wie Indivi-
duen Erfahrungen zu machen und
Lernprozesse zu durchlaufen. Dieser
Punkt bezeichnet im Wesentlichen
auch das Haupthindernis bei jedem
Versuch, die Kategorie „Erfahrung“
in Theorieentwürfe zu integrieren,
die vollständig auf individuelle Bezü-
ge verzichten, wie die Diskurstheorie
Michel Foucaults oder die System-
theorie Niklas Luhmanns. Speziell
bei Foucault kommt noch erschwe-
rend hinzu, dass sein Diskurskonzept
neben der Subjekt- auch die Zeit-
dimension systematisch ausklammert. 

Resümee

Sobald man trotz aller Unterschiede
im Detail nach einem gemeinsamen
Nenner der soziologischen Erfah-
rungsbegriffe fragt, stößt man auf die
zentrale Bedeutung negativer Instan-
zen für den wissenschaftlichen Er-
fahrungsprozess. Die Aristotelische
Auffassung unterschied bereits die
guten, bestätigenden Erfahrungen
von den negativen, behandelte beide
Methoden des Erkenntnisgewinns
aber noch als gleichberechtigt. Zu

Beginn des 17. Jahrhunderts setzte
sich mit den Schriften Francis Ba-
cons, dem Begründer des modernen
Empirismus, die entscheidende be-
griffliche Einschränkung durch (vgl.
hierzu den Beitrag von S. Gehrmann
in diesem Band). In der Folgezeit
wurde die Negativität theoretisch
genauer bestimmt und methodisch
verbindlich gefasst. Entsprechend
beschreibt Luhmann den wissen-
schaftlichen Erfahrungsprozess als
fortlaufende Konfrontation der
aggregierten Vorstellungen der For-
schung mit der „Komplexität realer
Denkverflechtungen“, was zu einer
ständigen Zersetzung und Neufor-
mulierung der Gesichtspunkte und
Begriffe führe. Erfahrung meint in
diesem Zusammenhang ausdrücklich
nicht die positive Akkumulation
eines Wissensvorrats oder die Ent-
wicklung von Routinen aufgrund
der Einübung spezifischer Fertigkei-
ten. Vielmehr erscheint die wissen-
schaftliche Erfahrung ursächlich mit
Enttäuschung und Widerspruch ver-
bunden. Ein produktiver Lerneffekt
tritt ein, sobald Erwartungen ent-
täuscht werden. Die Forderung von
Karl Popper, dass ein wissenschaftli-
ches System an der Erfahrung schei-
tern können müsse, harmoniert mit
dieser Feststellung ebenso wie die
Einschätzung Hahns, dass For-
schungserfahrungen dem Abarbeiten
der eigenen „disziplinären Vorur-
teile“ und Scheinprobleme dienten.
Selbst Adorno besteht darauf, dass
ohne das Moment primärer soziolo-
gischer Erfahrung, die als dialekti-
sches Korrektiv der Theorie aufge-
fasst wird, keine Einsicht sondern
allenfalls die Produktion von Ideo-
logie zu erwarten sei.

Die Negativität der wissenschaft-
lichen Erfahrung ist keinesfalls ex-
klusiv aufzufassen. Enttäuschung
charakterisiert ebenfalls das lebens-
weltliche Erfahrungsgeschehen
und insbesondere die sogenannte
„Lebenserfahrung“ derjenigen, die
durch Schaden klug geworden sind.
Hierin liegt einer der Gründe für die
gelegentliche konzeptionelle Über-
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schneidung von wissenschaftlicher
und alltagsweltlicher Erfahrungs-
begrifflichkeit. Für Niklas Luhmann
ist zunächst jede Erfahrung „überra-
schende Information, die strukturell
belangvoll ist“. Die wissenschaftliche
unterscheide sich von der lebens-
weltlichen Erfahrung lediglich durch
die Abstraktion ihrer Relevanz und
durch die Vervielfältigung der Mög-
lichkeiten, aus denen sie auswählt.
Dies deckt sich weitgehend mit der
Position von Alfred Schütz, der zu-
folge die grundlegende Einsicht in
den begrifflichen Bezugsrahmen und
die bewusste Problemsetzung die
Wissenschaft vom Alltagswissen
trenne. Da die wissenschaftliche Er-
fahrung permanent „versuchend“
auf neue Erfahrungen aus ist und
diese als Erkenntnisfortschritt be-
grüßt, rechnet sie in ganz anderer
Weise mit Enttäuschungen als das
subjektive Meinen des alltäglichen
Erfahrungslebens. Die Widerlegung
einer hypothetischen Annahme ist
daher nicht gleichzusetzen mit der
„Enttäuschung“ einer Erwartung, in
der man unreflektiert befangen ist.

Insgesamt kann kein Zweifel da-
ran bestehen, dass sich die Soziologie
mit den subjektbezogenen Aspekten
des Erfahrungsbegriffs eher schwer
tut. Außerwissenschaftliche Alltags-
erfahrungen können sowohl als Stör-
faktor bei statistischen Erhebungen
als auch als Untersuchungsgegen-
stand fungieren. In beiden Fällen
stellt ihre empirische Erfassung ein
methodisches Problem dar.

Summary

Despite the fact that sociology more
and more is called an “empirical
science”, this notion, however, is not
a secured and established category
but a relatively shapeless form we
meet in rather different contexts.
Quite a lot of sociologists do not
attach theoretical significance to the
topic “experience” using this term
just for the colloquial understanding.
Phenomenologically and scientific-

ally oriented approaches often do
reflect deliberately what is called
“experience” whereas this is of mar-
ginal importance for many a theore-
tician’s thought. This notion can
refer both to scientific self-experi-
ence in a stricter sense and to every-
day experience being the object of
examination in sociological studies.
The fact that there is a great number
of different methodological ap-
proaches and a permanent changing
between theory and empiricism leads
to an unclearly cut term.
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