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Wissenschaftliche Kommunikation zwischen Universalismus
und nationaler Exklusivität*
Max Haller

Zusammenfassung: Der Beitrag geht aus von der Merton’schen These, dass ungehinderte internationale
Kommunikation ein entscheidendes Element der modernen Wissenschaft darstellt. Er untersucht die Frage, inwieweit eine solche Kommunikation in der Soziologie heute existiert. An Beispielen wird dargestellt,
dass eine solche Kommunikation bei vielen bahnbrechenden Sozialwissenschaftlern zu Beginn der Neuzeit tatsächlich existierte. Sodann werden drei Faktoren benannt, welche einer universalen Kommunikation in den Sozialwissenschaften heute im Wege stehen: sprachliche Barrieren; die besondere Größe einer
nationalen soziologischen Gemeinschaft; sowie Status- und Einflussinteressen herausragender nationaler
Soziologen und ihrer Schulen. Diese Thesen werden überprüft durch empirische Daten unterschiedlicher
Art: die Häufigkeit der Teilnahme von Soziologen aus kleinen und großen Ländern an internationalen
Konferenzen; Zitationen von Artikeln in anderen Sprachen in jeweils einer deutschen, französischen, englischen und US-amerikanischen soziologischen Zeitschrift; sowie durch eine Analyse der Referenzen und
inhaltlichen Aussagen in drei Hauptwerken dreier zeitgenössischer Soziologen (U. Beck, P. Bourdieu und
J. Coleman).
Schlüsselwörter: Kommunikation, Wissenschaft, internationale Kontakte, wissenschaftlicher Fortschritt

Scientific Communication between Universalism and National Exclusivity*)
Abstract: The article starts from the thesis of Merton that unhindered communication is a central
normative criterion of modern science. It investigates if such a communication does exist in present-day
sociology. Many outstanding social philosophers and scientists at the beginning of the modern area did in
fact cultivate such a communication. Three factors are specified which may inhibit it in the present-day
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social sciences: linguistic barriers; the size of a national sociological community; and interests related
to status and influence of outstanding sociologists and their “schools”. Several kinds of data are used to
investigate the relevance of these factors: the participation of sociologists in international congresses;
the quotation of foreign-language publications in sociological journals in France, Germany, Italy, United
Kingdom and the USA; and a substantive analysis of the references and some central assumptions in works
of three major present-day sociologists (U. Beck, P. Bourdieu and J. Coleman). All these analyses show
that the three factors inhibiting unhindered international scientific communication may really be at work.
Keywords: Communication, Science, international contacts, scientific progress

1 Einleitung
In diesem Vortrag geht es mir um den Austausch von Ideen zwischen den Wissenschaftlern
selbst, nicht um die heute vielfach thematisierte Kommunikation zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit, die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an ein allgemein interessiertes
Publikum. Meine These lautet, dass unbehinderte, ja universelle innerwissenschaftliche Kommunikation ein zentrales normatives Merkmal der Wissenschaft ist; es lässt sich auch empirisch zeigen, dass eine solche Kommunikation entscheidend zum Fortschritt der Wissenschaft
beiträgt. In der Realität stehen diesem Prinzip allerdings verschiedene Hindernisse im Weg;
dies gilt vor allem für die Sozialwissenschaften. Aber auch in den Natur- und technischen Wissenschaften geht es dabei um politisch höchst wichtige Fragen. So wird bis zur Hälfte aller
wissenschaftlichen Forschung auch in Österreich in der Privatwirtschaft durchgeführt (Haller
2013) und hier besteht natürlich Interesse daran, neue Erkenntnisse möglichst lange geheim zu
halten, um daraus Profite erzielen zu können (was im Prinzip ja legitim ist). Geheimhaltung
neuer Erkenntnisse schadet jedoch dem Fortschritt der Wissenschaft (Bernal 1986: S.125-127).
In der Wissenschaftsnation par excellence, den USA, werden heute unglaubliche 80 Milliarden
für Rüstungsforschung (65 davon allerdings für die Entwicklung neuer Waffensysteme u.ä.)
ausgegeben;1 selbst deutsche und österreichische wissenschaftliche Institutionen erhalten Gelder vom Pentagon, wie kürzlich aufgedeckt wurde.2 In diesem Bereich ist das Geheimhaltungsinteresse nochmals eine Stufe höher. Verbunden ist damit auch eine Vergeudung an Ressourcen
1
2

„Steigt aus der Kriegsforschung aus!“ INES – International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility, 2013 (http://www.inesglobal.com/Interview-Ghoshroy-DFGVK.phtml, 2.8.2015).
Die Wiener Zeitung vom 18.8.2014 berichtete („US-Militär lässt an Österreichs Universitäten forschen“), dass
seit 2009 österreichische Universitäten und die Akademie der Wissenschaften 8,8 Milliionen Euro vom Pentagon
erhalten haben. Nach Auskunft der empfangenden Wissenschaftler handelt es sich dabei ausschließlich um „zivile“
Forschung (wie Entwicklung von Supercomputern, Brustkrebsforschung); nach Meinung anderer lässt sich zivile
und militärische Forschung aber grundsätzlich nicht mehr klar trennen.
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und eine Herabsetzung der kreativen Forscher: Wissenschaftler, deren Resultate nicht veröffentlicht werden dürfen, sind „lebendig begraben“, wie J. Kuczynski (1989: S.435) schrieb.
Rüstungsforschung an sich ist natürlich eine wertfreie Tätigkeit wie jede andere Forschung;
die Entscheidung, dafür immense Summen auszugeben, hat in der Folge aber verheerende Auswirkungen für Millionen von Menschen. Im Bereich der pharmazeutischen Industrie kann die
Verheimlichung neuer Erkenntnisse dazu führen, dass im globalen Süden Hunderttausende von
Menschen unnötig lange leiden oder früher als notwendig sterben müssen, weil ihnen überteuerte neue Medikamente nicht zur Verfügung stehen. Auch die bewusste Unterdrückung neuer
Heilmittel und Heilmethoden gehört hierher; die Ablehnung der Erklärung des Kindbettfiebers
durch unhygienische Zustände an den Krankenanstalten durch Ignaz Semmelweis (1818-1865)
war dafür ein bekanntes Beispiel.3
In den Sozialwissenschaften kann man nicht so eindeutig wie in den Naturwissenschaften von wissenschaftlichem Fortschritt sprechen. Trotzdem würde ich meinen, dass es einen
solchen auch hier gibt und dass dabei ungehinderte und effiziente Kommunikation zwischen
Wissenschaftlern eine wichtige Rolle spielt. Dieser stehen hier vor allem soziale und kulturelle
Faktoren von dreierlei Art im Wege. Dazu gehört die Größe eines Staates und seiner wissenschaftlichen Gemeinschaft; sprachliche Barrieren; und schließlich spezifische nationale Traditionen und Interessen der public intellectuals, die wenig Interesse an einem internationalen
Austausch haben. Nach einigen allgemeinen Ausführungen zu diesen drei Punkten, die auch
mit einigen Zahlen illustriert werden, wird der Beitrag abgeschlossen mit einigen Bemerkungen
dazu, wie man zu einer Verstärkung der Offenheit, aber auch der wissenschaftlichen Standards
in der Soziologie beitragen könnte.

2 Kommunikation zwischen Wissenschaftlern gestern und heute
In diesem Abschnitt geht es zunächst darum zu zeigen, wie intensiv der wissenschaftliche Austausch unter Sozialwissenschaftlern zu Beginn der neuzeitlichen Wissenschaften war. Im Anschluss daran werde ich mit Merton argumentieren, dass unbehinderte internationale Kommunikation ein zentrales Merkmal der Wissenschaft darstellt.
2.1 Die Geburt der modernen Wissenschaft – ein europaweiter Diskussionszusammenhang
Der große Humanist Erasmus von Rotterdam, der im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit lebte
(1466-1536), studierte in den Niederlanden und Paris, reiste mehrfach zu längeren Aufenthalten
3

Für eine umfassende Zusammenstellung unterdrückter medizinischer Entdeckungen und Verfahren vgl. Mattias
Weisser’s alternative Medizin http://www.mweisser.50g.com/unterdrueck.htm (6.9.2015).
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nach England, Frankreich, Italien, in die Schweiz und nach Deutschland, er schrieb 150 Bücher
und hinterließ Tausende von Briefen. Auch René Descartes (1596-1650), einer der wichtigsten
Väter neuzeitlichen Denkens, schrieb zahlreiche Briefe und kannte die Schriften der wichtigsten
Autoren in allen Wissenschaften seiner Zeit; er reiste auch mehrfach durch Europa und hielt
sich in Frankreich, Holland, Bayern, Böhmen und Ungarn auf um, wie er selbst schrieb, „Höfe
und Heere zu sehen, mit Menschen von verschiedener Art und Stellung zu verkehren, mannigfache Erfahrungen zu sammeln“ (zit. in Rossi 1997: S.157). Ebenso unternahmen viele andere
Wissenschaftler der frühen Neuzeit, wie John Locke oder Leibniz, oft lange Reisen in andere
Länder, um deren Gesellschaften kennen zu lernen und um dort bekannte Wissenschaftler ihrer
Zeit zu besuchen und mit ihnen zu diskutieren.4 Es gab zu dieser Zeit auch gebildete und aufgeklärte Herrscher, die mit Wissenschaftlern und Schriftstellern Ideen austauschten. So pflegten
Voltaire und Kurfürst Friedrich II. (später Friedrich der Große genannt) einen vierzigjährigen
Briefwechsel miteinander.
Aber auch viele der Gründerväter und Klassiker der modernen Sozialwissenschaften pflegten intensiven internationalen Gedankenaustausch. So gab es zwischen Auguste Comte und John
Stuart Mill zwischen 1841 und 1846 einen regelmäßigen Briefwechsel und Mill übernahm viele
Ideen von Comte (allerdings nicht mehr seine späten metaphysischen Spekulationen). John Stuart Mill pflegte auch einen Briefwechsel mit Emile Durkheim, einem der Klassiker der Soziologie; dieser begab sich 1885-1886 zu einem interessanten Studienaufenthalt nach Deutschland,
wo er insbesondere durch Wilhelm Wundt in Leipzig zu seiner Hochschätzung empirischer
Forschung angeregt wurde. Bekannt ist, dass die Theorie von Karl Marx als eine Synthese aus
deutscher Philosophie, französischem Sozialismus und englischer Nationalökonomie betrachtet
werden kann; er hatte alle diese drei Systeme – und die gesellschaftlich-politischen Kontexte,
in welchen sie entwickelt worden waren – aus eigener Anschauung kennengelernt. Dass Marx‘
Auswanderung aus Deutschland und später auch aus Frankreich bzw. Belgien von der Obrigkeit
erzwungen wurde, verhinderte nicht die Tatsache, dass er seinen Horizont dadurch entscheidend
erweitern konnte. Der Begründer der modernen Nationalökonomie, Adam Smith (1776-1790)
führte zwar – ähnlich wie Immanuel Kant in Königsberg – ein sehr zurückgezogenes Leben als
Professor in Glasgow, hatte aber 1764 bis 1766 als Tutor eines englischen Adeligen eine längere
Reise durch Frankreich und in die Schweiz unternommen, wo er sich auch mit vielen Wissenschaftlern (etwa den französischen Physiokraten) traf. In Bezug auf Kant selbst ist bekannt,
dass er sehr gesellig war und zum Mittagessen regelmäßig Gäste aus dem praktischen Leben
4

John Locke (1632-1704) reiste 1655 nach Kleve in Brandenburg und 1675-79 nach Frankreich, wo er sich vor allem
mit Naturforschern austauschte, und 1683-88 nach Holland. Leibniz (1646-1716), geboren und aufgewachsen in
Leipzig, lebte vier Jahre in Paris, wo er Descartes und Spinoza studierte, mit Mathematikern und Naturwissenschaftlern in Kontakt trat; ab 1776 war er Berater des Kurfürsten in Hannover und unternahm Reisen nach Berlin,
Wien und Rom. 1712-14 weilte er in Wien, wo er mit Prinz Eugen Kontakt hatte und die Gründung einer Akademie
der Wissenschaften vorschlug.
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einlud, mit denen er in entspannter Atmosphäre meist mehrstündige Gespräche führte. (Störig
2004: S.437).
Eine der berühmtesten wissenschaftlich motivierten Reisen unternahm im 19. Jahrhundert
der 29jährige französische Jurist Alexis de Tocqueville 1831, als er neun Monate durch die
Vereinigten Staaten reiste, um deren Rechts- und Strafvollzugssystem zu studieren; als Ergebnis
dieser Reise entstand eines der berühmtesten Bücher der Sozialwissenschaften; schon vorher
hatte Tocqueville Reisen nach Algerien, England und Irland unternommen.
Alle diese Protagonisten der wissenschaftlichen Revolution in der frühen Neuzeit einte die
Vorstellung einer „geistigen res publica“, einer Wissenschaft im Dienst der gesamten Menschheit, sowie „ein weiteres, starkes Band – das Bewußtsein, dass durch ihr Werk etwas Neues
entstehe“, schreibt Paolo Rossi in seinem Werk Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa (Rossi 1997: S.16). Dieses Ideal wurde vor allem in der 1660 in London gegründeten
Royal Society und in den Akademien der Wissenschaften, ihren Nachfolgeinstitutionen auf dem
Kontinent, gepflegt. Zweck der Royal Society war, entsprechend ihrer ausführlichen Bezeichnung (College for the promoting of physico-mathematical experimental learning), gemeinsame
kritische Diskussion neuer Erklärungen und ihre Überprüfung durch Experimente; das Motiv
der Teilnehmer, die vorwiegend aus gebildeten und begüterten Schichten kamen, war reines
Interesse an neuen Erkenntnissen.
Die Bedeutung der Kommunikation für die Entstehung und Entwicklung einer neuen Wissenschaft lässt sich auch ex negativo zeigen. Eines der größten wissenschaftlich-technischen
„Genies“ der frühen Neuzeit, Leonardo da Vinci (1452-1519) , war nicht nur ein herausragender
Maler und Bildhauer, sondern erbrachte auch zahllose Leistungen als Zivil- und Kriegsingenieur, Maschinenbautechniker und Mechaniker, und als Gestalter prunkvoller höfischer Feste.
Trotzdem hatte sein unerhört kreatives Schaffen keine nennenswerte Nachwirkung; die Ursache
dafür war nicht nur, dass es seiner Zeit vielfach weit voraus war (eines seiner größten „Hobbies“
war bekanntlich die Entwicklung von Flugmaschinen), sondern auch, dass seine meist von ihm
allein entwickelten Erfindungen anderen nicht bekannt wurden, da er sie nur in schwer entzifferbaren Skizzen und Tagebüchern festgehalten hatte (Störig 2004/II.: S.241).
Starke internationale Vernetzung, am besten durch intensive persönliche Kontakte, ist bis
heute einer der wichtigsten Faktoren für hohe Produktivität von Wissenschaftlern und damit für
wissenschaftlichen Fortschritt. Nach einer Äußerung des Wissenschaftsforschers J. D. Bernal
war der geistige Austausch zwischen den Wissenschaftlern zur Zeit der Renaissance stärker als
heute (Kuczynski 1989: S.434). In unserer Studie über die österreichischen Nobelpreisträger
(Haller u.a. 2002) stellten wir erstaunlicherweise fest, dass diese – die ihre wissenschaftliche
Karriere zum guten Teil schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht hatten – stärker
mobil gewesen waren als heutige Universitätsprofessoren in den gleichen wissenschaftlichen
Fächern. Selbst Max Webers nur drei Monate lange Reise in die USA 1904 erwies sich für ihn
als wissenschaftlich sehr fruchtbar (Scaff 2011). Das heute verbreitete, massenhafte Reisen zu
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internationalen Tagungen – der Schriftsteller Arthur Koestler (1985) bezeichnete die bei solchen
Kongressen auftretenden Star-Professoren als „die Herren Call-Girls“ - ist für wirkliches Lernen
und fruchtbaren Erfahrungsaustausch vermutlich weniger effizient als ein längerer persönlicher
Aufenthalt bei einem anerkannten ausländischen Wissenschaftler und seiner Forschungsstätte.
Mehrere der von uns interviewten elf Nobelpreisträger gaben an, dass sie solche Aufenthalte
in ihren jungen Jahren ganz bewusst angestrebt hatten; sie hatten auch insgesamt in mehreren
unterschiedlichen Institutionen gearbeitet als die heutigen Wissenschaftler (Haller u.a. 2002:
S.192-213). Für die US-Nobelpreisträger zeigt Zuckerman (1996: S.99), dass mehr als die Hälfte davon selbst bei Nobelpreisträgern ausgebildet worden waren; dies war auch deshalb der Fall,
weil sich die jungen Forscher gezielt die besten Forschungs-Institutionen ausgesucht hatten.
Wissenschaftliche Kommunikation über staatliche Grenzen hinweg war nicht erst eine Errungenschaft der frühen Neuzeit. Die mittelalterliche Freiheit für Wissenschaftler, überall lehren zu können und die europaweite Mobilität der Studierenden trugen wesentlich zur Bildung
der einheitlichen christlich-abendländischen Kultur bei: „Begünstigt durch die Übernahme des
Lateins als Instrument gelehrter Kommunikation, verlieh der gemeinsame Markt der Hochschullehrer den mittelalterlichen Universitäten den Charakter internationaler Studienzentren, in
denen Menschen und Ideen rasch zirkulieren konnten“ (Rossi 1997: S.18). Die Universität Graz
war selbst um 1900 in der Zusammensetzung ihrer Studierenden internationaler als heute, sie
kamen damals aus fast allen Kronländern der Monarchie.
2.2 Unbehinderte Kommunikation als Grundnorm der Wissenschaft
Versuchen wir nun, uns kurz klar zu machen, warum unbehinderte wissenschaftliche Kommunikation als ein zentrales Merkmal der modernen Wissenschaft betrachtet werden muss. Die
wichtigsten Argumente dafür wurden von Robert K. Merton in seinem Aufsatz The normative
structure of science angeführt. Er benennt vier normative Kriterien, welche die Wissenschaft
von anderen Handlungsbereichen und sozialen Subsystemen unterscheiden: Universalismus,
Kommunalismus,5 disinterestedness (persönliche Neutralität in der Forschung), und organisierter Skeptizismus. Unbehinderte wissenschaftliche Kommunikation ist Teil der Norm des Kommunalismus: diese impliziert anzuerkennen, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer Resultat
sozialer Zusammenarbeit und Besitz der gesamten Wissenschaft sind.6 Sie stellen eine gemeinsame Erbschaft der ganzen Menschheit dar; werden bahnbrechende wissenschaftlich-technische
Neuerungen mit dem Namen ihrer Erfinder bezeichnet (Kopernikanisches Weltbild, Zeppeline
als Bezeichnung für Luftschiffe) dienen solche Eponyme zwar auch dem ehrenden Gedenken an
5
6

In seinem Aufsatz verwendet Merton (1973: S.273-274) den Begriff communism, jedoch mag der Begriff des
communalism (so auch in wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Mertonian_norms/4.9.2015) seiner Intention
besser entsprechen.
Im Titel dieses Artikels verwende ich jedoch den Begriff „Universalismus“ um diese Offenheit zu charakterisieren.
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ihre Urheber, sind aber primär Kürzel für eine neue Sichtweise oder Technik, die auf der Arbeit
zahlreicher anderer Wissenschaftler beruht; dies im Sinne des bekannten Statements von Newton: „Wenn ich weiter blicken konnte als andere, dann nur deshalb, weil ich auf den Schultern
von Riesen stand“.
Aus diesen Gründen gibt es in der Wissenschaft keine wirklichen Eigentumsrechte der einzelnen Wissenschaftler an ihren Entdeckungen und Erfindungen; sie können dafür allenfalls
Anerkennung und Ansehen einfordern. So wird verständlich, warum die Frage nach der Priorität bei wissenschaftlichen Durchbrüchen als so wichtig erscheint, nicht nur für die einzelnen
Wissenschaftler, sondern auch für ihre Institutionen und ganze Nationen. Aus diesem Imperativ
folgt sogar eine Verpflichtung zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse: Geheimhaltung ist das Gegenteil von Kommunalismus (Shils 1983). Aus dieser Sicht darf auch die moderne Technik, großteils entwickelt in privaten Forschungszentren, nicht als Privateigentum
betrachtet werden, dürfen Patente nur auf begrenzte Zeit in Kraft bleiben. Diese Norm impliziert
weiter, dass Plagiate unzulässig sind, da sie letztlich nicht nur Diebstahl von Ideen, sondern
auch Nichtüberprüfbarkeit von Wahrheitsbehauptungen implizieren (Felt u.a. 1995: S.67); Wissen anderer darf daher nur in Form von Referenzen verwendet werden und es wird erwartet,
dass Wissenschaftler auf ihrem Gebiet über die frühere Forschung Bescheid wissen und diese
systematisch zitieren.
Wenn man sich konkret fragt, wie wissenschaftliche Kommunikation heute erfolgt, muss
man nach Ulrike Felt u.a. (1995: S.67-70) zwischen formeller und informeller Kommunikation
unterscheiden. Die formelle, in Büchern, Zeitschriften und Forschungsberichten verschriftlichte
Verbreitung neuer Erkenntnisse bleibt immer wichtig, vor allem wenn es um Prioritäts-Streitfragen geht. Wichtiger ist heute nach Felt u.a. jedoch die informelle Kommunikation: halböffentliche Zirkulation von pre-prints; verbaler Meinungsaustausch, etwa bei Tagungen und
elektronische Kommunikation. Hier werden globale invisible colleges etabliert, deren Zugänglichkeit leicht kontrolliert werden könne und die Mobilität der Wissenschaftler werde zu einem
bedeutsamen Faktor: „Bei einem Treffen, einer Tagung gewesen zu sein oder persönlich durch
Kollegen informiert zu werden, scheint mittlerweile von größerer Wichtigkeit als das eigentliche Erscheinen der Arbeit in einer Zeitschrift“ (Felt u.a. 1995: S.69). Mir scheint, dass man
hier zwei Kategorien von Wissenschaftlern unterscheiden sollte: Auf der einen Seite gibt es den
vorhin genannten „Jet-Set“ der Professoren – insbesondere Nobelpreisträger als von den Medien hofierte Top-Wissenschaftler schlechthin; bei deren Auftreten geht es aber oft, wie bereits
angedeutet, weniger um einen Austausch neuer Erkenntnisse als vielmehr um einen Jahrmarkt
der Eitelkeiten. In der Soziologie scheint mir, dass die Einladung solcher Wissenschaftler durch
die Vorstände von wissenschaftlichen Gesellschaften auch mit der Forcierung bestimmter theoretischer und inhaltlicher Ausrichtungen zusammenhängt. Damit tragen diese Gesellschaften
selber dazu bei, die mediale Stilisierung von einzelnen, herausragenden, „hochkarätigen“ (ein
beliebter Journalisten-Terminus) Wissenschaftlern zu pflegen. Für den „Normalwissenschaft-
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ler“ dient die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, die im Zeitalter zunehmenden
Wettbewerbs um Stellen geradezu zu einer Verpflichtung geworden ist, mehreren Zielen. Sie
fördert zwar auch den Informationsaustausch (beim Standardformat auf einem wissenschaftlichen Kongress: einem zehnminütigen Referat, gefolgt von fünf Minuten Diskussion – ist dieser
wohl nur begrenzt möglich), dient aber auch der eigenen Motivierung durch die Verpflichtung
zur zeitgerechten Ausarbeitung eines Referats, durch persönliches Treffen mit interessierten
anderen Kollegen usw. (vgl. dazu auch Haller 1989).
Eine einschneidende Veränderung erhält wissenschaftliche Kommunikation heute durch
die Möglichkeiten elektronischer Kommunikation. In positiver Hinsicht ergibt sich dadurch
vor allem eine starke Beschleunigung und Erleichterung des internationalen Austausches, aber
auch eine enorme Erleichterung des Zugangs zu wissenschaftlichen Informationen für Gruppen
(wie Studierende) und Länder (etwa in der Dritten Welt), die über geringe Ressourcen für die
Anschaffung teurer Bücher und Zeitungen verfügen. Ein enormes neues Problem stellt aber
die Frage der Kontrollierbarkeit und Verlässlichkeit der so erstellten und verbreiteten Erzeugnisse dar, und – in der Folge – die Erschwerung der Auswahl zwischen verlässlichen und fragwürdigen Quellen. Der Wissenschaftshistoriker und -forscher J. D. Bernal stellte schon 1939
fest, die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sei zu groß und unübersehbar, Weizen
könne nicht mehr von Spreu unterschieden werden (Bernal 1986: S.125-127). In der elektronischen Kommunikation können – vielfach unterschwellig – auch einseitige wissenschaftliche
Perspektiven und pseudowissenschaftliche Traktate grenzenlos verbreitet werden; hier wäre die
inzwischen weit verbreitete und verwendete Enzyklopädie wikipedia ein wichtiges Objekt für
eine kritische Untersuchung. Aber auch im Zeitalter der elektronischen Kommunikation bleibt
persönlicher Austausch eine unverzichtbare Form wissenschaftlicher Kommunikation.

3 Universelle Kommunikation in den Sozialwissenschaften?
Betrachten wir zunächst den Unterschied zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften im
Hinblick auf die Möglichkeit des wissenschaftlichen Fortschritts und die Implikationen dieses
Sachverhalts für die wissenschaftliche Kommunikation. Sodann werden Faktoren benannt, die
einer ungehinderten internationalen Kommunikation in den Sozialwissenschaften entgegen
stehen.
3.1 „Fortschritt“ in den Natur- und Sozialwissenschaften
Wir kommen nicht umhin, einen fundamentalen Unterschied zwischen den Naturwissenschaften einerseits, den Geistes- und Sozialwissenschaften andererseits anzuerkennen. In den ersteren
kann man von einem klaren Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis sprechen. Das helio-
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zentrische, kopernikanische Weltbild war dem aristotelisch-geozentrischen eindeutig überlegen.
Die Erklärung des Prozesses der Verbrennung durch die vom Chemiker Johann J. Becher 1667
entwickelte Phlogiston-Theorie nahm an, dass alle brennbaren Körper eine Substanz (Phlogiston) enthalten, die bei der Verbrennung entweicht; diese Theorie wurde nach ihrer endgültigen
Widerlegung durch Lavoisier 1785 vollkommen ad acta gelegt. Dasselbe gilt für viele andere
naturwissenschaftliche Theorien; daher können ihre alten Lehrbücher eingestampft werden. Es
wäre jedoch ein großer Irrtum anzunehmen, dass diese überholten, scheinbar obstrusen Theorien wissenschaftlich gesehen wertlos gewesen wären. De facto waren sie vielfach sehr wohl in
der Lage, Phänomene zu erklären; dies gilt insbesondere für die Astronomie auf der Basis des
geozentrischen Weltbildes, die ja schon im Altertum, etwa in Ägypten, einen sehr hohen Standard erreicht hatte. Auch die Phlogiston-Theorie wurde im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts
zunehmend verfeinert. Was die neuen Theorien leisten – Thomas Kuhn (1967) prägte dafür den
Begriff Paradigma – ist, dass sie die gleichen Phänomene einfacher und sparsamer erklären als
die alten und dass für sie auch „Anomalien“, bisher nicht erklärbare Phänomene, verständlich
werden (Kuhn 1967; Popper 1969, 1973).
In den Sozialwissenschaften ist wissenschaftlicher Fortschritt aus mehreren Gründen nicht
so leicht definierbar wie in den Naturwissenschaften. Zum Ersten ist der Zusammenhang zwischen Theorie und empirischen Fakten weniger eindeutig. Die Theorien sind vielfach zu breit
und allgemein und es lassen sich daraus nicht ohne weiteres konkrete Hypothesen und kritische
Fakten finden bzw. Experimente ableiten, die zu ihrer endgültigen Widerlegung führen könnten.
In den Sozialwissenschaften können daher bestimmte Phänomene häufig durch unterschiedliche Theorien erklärt werden. Soziales Verhalten kann sich zum Zweiten signifikant verändern,
wenn sich neue Umstände – veränderte und verbesserte Lebensbedingungen, neue Institutionen – ergeben. Zu vielen zentralen Themen der Soziologie hätten Aristoteles oder Thomas von
Aquin gar nichts schreiben können, weil es sie noch gar nicht gab; man denke an das heutige
Bildungssystem, die moderne Technik, die Globalisierung. Zum Dritten gilt, dass es in der Natur – anders als in der sozialen Welt – echte „kausale“ Zusammenhänge gibt und daher alte Theorien buchstäblich ad acta gelegt werden können. Dagegen werden die grundlegenden soziologischen Theorien und Paradigmata, wie sie von den Begründern und Klassikern der Soziologie
entwickelt wurden – etwa Funktionalismus, Evolutionstheorie, Konflikttheorie usw. – auch in
den neuesten Theorien immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiter entwickelt. Oft gilt
daher, dass Theorien und Ansätze, die sich selbst als revolutionär neu stilisieren, sich bei näherer Betrachtung vielfach nur als Neu-Aufguss von Ansätzen entpuppen, die schon von anderen
entwickelt worden sind. Der Sozialanthropologe Jack Goody (1982, S. 7) schrieb dazu, es sei
fraglich, ob Begriffe wie kritische Theorie, Konflikt-Theorie, Strukturalismus, historische Analyse usw. wirkliche Theorien darstellten; man könne sie ebenfalls als „Ansätze“ (approaches)
bezeichnen. Bei vielen dieser „Theorien“ stelle sich ein Gefühl des Déjà-Vu ein und man müsse
eher von Zyklen sprechen, wie sie Toynbee und Spengler für die Menschheitsgeschichte allge-
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mein konstatierten. In diesem Sinne schreibt auch die ehemalige Präsidentin der französischen
Gesellschaft für Soziologie, Dominique Schnapper (2005: S.121), kritisch und meiner Meinung
nach treffend (frei übersetzt von mir, M.H.): „Ist es nicht wahr, dass jede Generation von Soziologen ihre eigene Soziologie neu erfindet? Der bemerkenswerte Wandel in der Ausrichtung der
Soziologie um 1970 war kaum Ergebnis neuer theoretischer Einsichten oder empirischer Befunde, und auch die Ausbreitung feministischer Theorie im Laufe der letzten Jahrzehnte ist nicht
auf diese Faktoren zurückzuführen“. Die wichtigsten Faktoren waren vielmehr, so Schnapper,
der cultural turn in der Soziologie und eine Veränderung der ideologischen Basis; oft habe man
in solchen Arbeiten den Eindruck, dass die Konklusion zuerst kam und die Argumente dafür
nachträglich gesucht (und gefunden) wurden. Theorien und Paradigmen dieser Art würden im
Laufe der Zeit vergessen, nicht weil sie empirisch falsifiziert werden, sondern weil sie lediglich
aus der Mode kommen. Schon aus diesen Überlegungen folgt, dass nationale Traditionen in den
Sozialwissenschaften stärker ausgeprägt sein werden als in den Naturwissenschaften und dass
es weniger internationale Kommunikation geben wird.
3.2 Drei Gründe dafür, warum national-kulturelle Exklusivität in den Sozialwissenschaften oft
stärker ist als die internationale Orientierung
Es gibt meiner Meinung nach jedoch drei ganz spezifische Gründe, warum es in den Sozialwissenschaften keine so starke interne wissenschaftliche Kommunikation gibt wie in den Naturwissenschaften, es sind dies Notwendigkeiten ihrer sprachlichen Vermittlung, größenbedingte
„Inseln“ wissenschaftlicher Kommunikation und die spezifischen Interessen nationaler „Schulen“ und ihrer Repräsentanten.
Der erste Faktor ist die Sprache. Sprache spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der
Wissenschaft (Störig 2004: S.54, 233ff.). So ist es kein Zufall, dass die Erfindung und Entwicklung des Buchdrucks mit der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft zusammenfällt
(Rossi 1997: S.72). In den Sozialwissenschaften ist die Sprache weit bedeutsamer als in den
Naturwissenschaften. Die meisten sozialwissenschaftlichen Begriffe sind nicht Neologismen,
sondern wurden den lebenden Sprachen entnommen; empirische Forschungen kommen nicht
ohne Sprachgebrauch aus, was sich als Problem besonders bei international vergleichenden
Studien zeigt, etwa wenn man Interviews durchführt; schließlich spielt die jeweilige Nationalsprache eine wesentliche Rolle, wenn es um die Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse an
die allgemeine Öffentlichkeit geht. Zu erwarten ist daher, dass in der Sozialwissenschaft im
Allgemeinen und in der Soziologie im Besonderen die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft eine wichtige Steuerungsfunktion für die Offenheit der wissenschaftlichen Kommunikation spielt. Sprachgemeinschaften werden bis zu einem gewissen Grad gegenüber anderen
abgeschlossene Gemeinschaften bilden. Wenn es in der Naturwissenschaft Nonsens wäre, von
einer nationalen Physik oder Chemie zu sprechen (Störig 2004: S.35), ist diese These in den
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Sozialwissenschaften nicht so eindeutig zu verwerfen – auch deshalb, weil sich Gesellschaften
und Kulturen signifikant voneinander unterscheiden.
Ein zweiter Faktor ist die Größe einer wissenschaftlichen Gemeinschaft. Wenn diese so
umfassend ist wie jene in den größeren europäischen Ländern, wo es vermutlich jeweils einige
Tausend SoziologInnen gibt, besteht weniger Anreiz und Notwendigkeit, mit SoziologInnen
außerhalb der Landesgrenzen in Beziehung zu treten, weil es schon im nationalen Kontext ausreichend Diskussions- und Kooperationspartner für Forschungen gibt, zahlreiche Publikationsmöglichkeiten bestehen und auch die Stellenvergabe primär im nationalen Rahmen erfolgt. Dies
alles multipliziert sich im Falle der Vereinigten Staaten von Amerika; die American Sociological Association hat 12.585 Mitglieder (2014)7; zu den Zehntausenden von US-Soziologen
kommen noch Tausende in Kanada, Großbritannien, Australien und anderen Ländern der Welt,
deren Muttersprache englisch ist. Ähnliches gilt – wenn auch in stark abgeschwächtem Ausmaß
– für die französischsprachige soziologische community; diese hat auch eine eigene internationale Organisation. Zu erwarten ist daher, dass Soziologen aus kleineren Ländern eine stärkere
Offenheit gegenüber internationaler wissenschaftlicher Kommunikation aufweisen als jene aus
größeren Ländern.
Die Größe einer nationalen sozialwissenschaftlichen community führt aber nicht nur quasi
funktional zu einer Reduktion des Interesses an wissenschaftlichen Entwicklungen in anderen
Ländern. Es kommen Interessen dazu, die mit nationalem Status und Prestige von Wissenschaftlern und ihren Schülern und Anhängern und mit ihrem internationalen Einfluss zu tun haben.
Das relevante Publikum für SozialwissenschaftlerInnen sind nicht nur Fachkollegen, sondern
auch die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere dann, wenn sie danach streben, als public
intellectuals Anerkennung zu finden. In diesem Falle mag es in der Tat so sein, wie Bourdieu
(1992: S.12) bemerkt, dass „der Wille zum Wissen … unterschwellig durch eine besondere
Form des Willens zur Macht“ angetrieben werde. Wenn dies einzelnen gelingt, werden diese
in ihren diesbezüglichen Aspirationen bestärkt und etwa noch eher dazu neigen, außerwissenschaftliche, ideologische und politische Elemente in ihre schriftlichen und mündlichen Äußerungen einfließen zu lassen (Boudon 1981). Die Chance ist hoch, dass sie über den Umweg
nationaler Berühmtheit auch zu internationalen Stars aufsteigen.

4. Die Soziologie – nationale oder universelle Wissenschaft?
Zwei kleine Surveys
Ich komme damit zum dritten Teil dieses Beitrags, in dem ich empirisch untersuchen möchte, inwieweit die Soziologie heute als eine nationale oder als eine internationale Wissenschaft
7

Vgl. www.asanet.org.
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anzusehen ist, wie stark die Kommunikation der Soziologen über Länder- und Sprachgrenzen
hinweg ist. Dafür werde ich drei Arten von Evidenz anführen: (1) die Mitgliedschaft in internationalen soziologischen Gesellschaften, (2) die wechselseitigen Zitierhäufigkeiten in fünf
nationalen soziologischen Zeitschriften, und (3) die Bezugnahme auf andere Autoren in drei bedeutenden zeitgenössischen soziologischen Werken aus Deutschland, Frankreich und den USA.
Wir werden sehen, dass hierbei eine enorme Einseitigkeit besteht; dabei spielt sowohl die Größe
des Landes wie auch die Sprache und Sprachkundigkeit der SoziologInnen bzw. ihrer scientific
community eine Rolle.
Internationale Aktivitäten von Soziologinnen und Soziologen und Zitationsbeziehungen in
soziologischen Zeitschriften
Tabelle 1: Die Anzahl der nationalen Mitglieder zweier internationaler soziologischer Gesellschaften sowie der Teilnehmer an der ESA-Konferenz Prag 2015

ISA
(2010)

ESA
(2015)

ESA Prag
(2015)

Kleinere Staaten
Schweden

ISA
(2010)

ESA
(2015)

ESA Prag
(2015)

Größere Staaten
134

83

120

Niederlande

82

41

59

Finnland

70

79

165

USA

ca. 780

42

56

Großbritannien

293

246

356

Deutschland

221

184

304

Frankreich

180

52

72

Belgien

62

43

76

Italien

175

170

173

Schweiz

60

59

62

Spanien

119

77

121

Dänemark

40

x

59

Österreich

40

54

66

Tschechische
Rep.

30

58

131

98

142

233

Ungarn

22

43

52

227

103

111

Kroatien

13

x

24

Slowakei

12

x

9

Polen
Russland

ISA – International Sociological Association; ESA – European Sociological Association
x keine Angabe
Quellen: ISA, Directory of Members 2010; ESA: http://europeansociology.org/statistics.html.
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Tabelle 1 zeigt die Zahl der Mitglieder von Soziologen in zwei internationalen Gesellschaften,
der International Sociological Association (ISA) und der European Sociological Association
(ESA) in zehn kleineren und sieben größeren europäischen Ländern und den USA. Ich habe
darauf verzichtet, Relationen zwischen der Zahl der Soziologen und der Bevölkerung zu berechnen, weil auch die absoluten Zahlen aussagekräftig genug sind. Zwei Befunde aus dieser
Tabelle sind relevant.
Zum Ersten man muss wohl eindeutig sagen, dass die Soziologen aus Kleinstaaten international stärker vernetzt sind als jene aus großen Staaten. Schweden und Österreich haben etwa
ein Zehntel der Einwohner von Deutschland; in der ISA sind jedoch 134 Schweden Mitglieder,
was mehr als die Hälfte der 221 deutschen Mitglieder ist; im Vergleich Österreich-Deutschland
beträgt die Relation 1 zu 5. Ähnliches gilt für den Vergleich zwischen den Niederlanden und
Deutschland oder zwischen Belgien und Frankreich. Die Engländer sind in den internationalen Gesellschaften absolut gesehen am stärksten vertreten, die Franzosen dagegen besonders
schwach (eine Beobachtung, die auch D. Schnapper [2005] machte). Deutlich geringer vertreten
sind alle osteuropäischen, postkommunistischen Länder, was wohl auch mit der praktischen
Nichtexistenz der Soziologie in diesen Ländern bis zur Wende um 1990 zusammenhängt. Dass
Polen hier eine positive Ausnahme bildet, hängt sicherlich mit der schwächsten Verankerung
des Kommunismus in diesem Lande zusammen; es gab auch in der kommunistischen Periode
eine starke polnische Soziologie, die international durchaus präsent war.
Der zweite, wichtige Befund in Tabelle 1 ist, dass besonders jene Kleinstaaten, deren Soziologen international stark präsent sind, auch Länder sind, deren Bevölkerung überdurchschnittlich gute Fremdsprachenkenntnisse hat. Auf internationalen Tagungen fällt es schwer, die Kolleginnen und Kollegen aus den skandinavischen Ländern nicht zu beneiden, wenn sie nahezu
perfekt englisch sprechen. Im Falle von Belgien und der Schweiz kommt dazu, dass beide mehrsprachige Länder sind und ihre Bürger neben englisch vielfach noch eine zweite Fremdsprache
beherrschen. In einer Studie über die Sprachkenntnisse in 14 europäischen Ländern lagen die
Schweden und Holländer bei der Beherrschung der ersten Fremdsprache an der Spitze, bei der
Kenntnis der zweiten Fremdsprache die Holländer, sowie die deutsch- und flämisch sprachigen Belgier (European Commission 2012). Ich bin überzeugt, dass gute Sprachkenntnisse eine
wichtige Ressource nicht nur für internationale wissenschaftliche Präsenz sind, sondern auch
ein Indikator für einen generell hohen kulturellen und wirtschaftlich-technischen Standard eines
Landes; klare Indizien dafür hat Jürgen Gerhards (2010) gefunden. So ist es wohl auch kein
Zufall, dass Südtirol mit seiner vielfach dreisprachigen Bevölkerung (vgl. ASTAT 2015) heute
auch eine der wirtschaftlich am stärksten prosperierenden Regionen in der EU darstellt.
Diese Fakten würden nahelegen, die stärkere Internationalität der Soziologen aus Kleinstaaten auf deren bessere Fremdsprachenkenntnisse zurückzuführen. Dies lässt sich aber nicht so
eindeutig folgern; es könnte dafür, wie eingangs angeführt, auch die Kleinheit ihrer nationalen
scientific community verantwortlich sein. Ich fand zwei neuere empirische Hinweise darauf,
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dass der letztere Faktor eher wichtiger zu sein scheint. Relevant ist hier eine kleine Analyse,
wie viele im Social Science Citation Index (SSCI) erfasste Publikationen österreichische, deutsche und Schweizer Soziologen zwischen 1990 und 2006 herausgebracht haben, und in welcher
Sprache diese geschrieben worden waren (Fleck 2007). Es zeigt sich, dass der Anteil der in der
Muttersprache geschriebenen Artikel bei den deutschen Soziologen mit 64% am höchsten war,
während er bei den Schweizer Soziologen 53% betrug und bei den österreichischen gar nur
24%. Da mir nicht bekannt wäre, dass die Österreicher und Schweizer besser englisch sprechen
als die Deutschen, muss man diesen großen Unterschied wohl auf eine unterschiedliche nationale bzw. internationale Orientierung ihrer Soziologen zurückführen. Der hohe Anteil an Arbeiten
in der eigenen Muttersprache bei den deutschen Soziologen entspricht im Übrigen ziemlich
genau jenem unter deutschen Psychologen; deren Publikationen waren 2011 zu 63% in Deutsch
abgefasst; allerdings hatte sich dieser Anteil in den letzten zehn Jahren stark verringert (Schui
et al. 2013).
Ein zweiter Hinweis ist im Artikel über „Religionssoziologie in Deutschland seit 1945“, den
Detlef Pollack kürzlich in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie veröffentlichte. In diesem Artikel, der gut zweihundert Arbeiten zitiert, bemerkt der Autor explizit,
trotz der Stärke der Religionssoziologie in Deutschland (gemessen an der Zahl der Mitglieder der entsprechenden DGS-Sektion, einschlägigen Lehrstühlen, Buchreihen, usw.), sei sie
„international unterrepräsentiert“, „was nicht nur an sprachlichen Hürden liege, sondern auch
daran, dass der soziologische Markt in Deutschland vergleichsweise groß sei, jedenfalls größer
als etwa in den Niederlanden oder in Schweden, und damit der Anreiz zu englischsprachigen
Veröffentlichung entsprechend schwach“ sei (Pollack 2015: S.435). Dass hier nicht sprachliche,
sondern nationale Barrieren die wichtigste Rolle spielen, zeigt sich auch daran, dass der Autor
selbst deutschsprachige Publikationen von schweizerischen und österreichischen Soziologinnen
und Soziologen ignoriert. In beiden Ländern gibt es aber schon seit den 1950er Jahren eine nicht
unbedeutende Religionssoziologie.8
Zur Erfassung der internationalen Kommunikation zwischen den fünf wohl bedeutendsten
soziologischen communities, der deutschen, französischen, italienischen, englischen und USamerikanischen, habe ich jeweils ein neueres Heft fünf namhafter soziologischer Zeitschriften
aus diesen Ländern untersucht. Für alle Hauptartikel dieser Hefte wurde ausgezählt, in welcher
Sprache die Arbeiten der in den Artikeln zitierten Autoren verfasst worden waren. Tabelle 2 im
Anhang zeigt die Resultate dieser Analyse. Wir können daraus ersehen:

8

Für die früheren Arbeiten in Österreich vgl. die Broschüre „Buchpublikationen österreichischer Soziologinnen und
Soziologen 1950-2002“ (Haller 2004), in der 31 Bücher genannt werden; früher haben Hugo Bogensberger, Friedrich Fürstenberg, Julius Morel, Ingo Mörth und Paul M. Zulehner kontinuierlich zum Thema publiziert, in jüngerer
Zeit vor allem Franz Höllinger. Noch produktiver war die Schweizer Religionssoziologie (vgl. dazu Stolz/ Buchard
2014).
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– die amerikanischen, aber auch die britischen Autoren nehmen soziologische Arbeiten, die
nicht in englisch verfasst sind, praktisch nicht wahr; nahezu 100% zitieren nur englische Literatur. Dabei ist sicherlich zu konzedieren, dass es sich bei den von ihnen zitierten Arbeiten
zu einem Teil auch um Übersetzungen aus anderen Sprachen handelt; deren Anteil ist jedoch
sehr gering.9
– Die deutschen Autorinnen und Autoren zitieren englische Arbeiten sogar etwas häufiger als
solche in deutscher Sprache; sie weisen also einen recht hohen Grad an Internationalisierung
auf, allerdings nur in einer auf den angelsächsischen Raum beschränkten Form.
– Die französischen und italienischen Autoren sind deutlich stärker national bezogen: zwei
Drittel der von ihnen zitierten Arbeiten sind solche in der jeweils eigenen Sprache; knapp
ein Drittel sind Zitate englischer Autoren; weiter gibt es noch ab und zu eine Bezugnahme
auf italienische bzw. auf französische Autoren.
Man kann diese Beziehung in graphischer Form recht einfach darstellen (vgl. Abbildung 1);
dabei stellt die Dicke der Linien, welche die Felder umgrenzen, den Grad der nationalen Abschließung, die Richtung der Pfeile die jeweilige wechselseitige Bezugnahme: der dicke Pfeil
von Deutschland nach UK/USA bedeutet, dass sehr viele deutsche SoziologInnen englische
Literatur zitieren, während das Umgekehrte praktisch nicht stattfindet.

USA

UK

D

F
I

Abbildung 1: Nationale Abschließung und Beziehungen zwischen den Soziologinnen und Soziologen in Deutschland,
Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA
9

In meiner Auswertung versuchte ich dies zu erfassen, jedoch erwies es sich eine exakte Bestimmung als nahezu
unmöglich, da es viel tiefergehende Recherchen notwendig gemacht hätte.
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Wir können hier zwei Fakten deutlich sehen. Zum ersten jenes, dass die englischsprachige
Soziologie einen extrem hohen Grad an nationaler Exklusivität aufweist; englische und amerikanische Autoren finden es nicht notwendig, irgendwelche Literatur in anderen Sprachen zu
konsultieren. Dieser Befund entspricht jenem von Richard Münch (2011), der feststellte, dass
die Zeitschrift für Soziologie stärker international ausgerichtet war als das American Journal of
Sociology. Die französische und italienische Soziologie stehen in dieser Rangreihung an zweiter Stelle; fast zwei Drittel von ihnen zitieren nur wissenschaftliche Literatur in der eigenen
Sprache. Relativ am besten schneiden die Deutschen ab, die sogar mehr englische Literatur
als deutsche zitieren; allerdings entspricht auch ihr Verhalten dem Muster einer einseitigen internationalen Kommunikation, als sie nur angelsächsische Literatur zitieren, französische und
italienische dagegen ignorieren.
Diese internationale Rangreihung zeigt sich auch in anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. In einer Analyse der Autoren der Artikel in den zehn führenden ökonomischen Zeitschriften wurde festgestellt, dass nicht weniger als 78% davon in den USA arbeiten, nur rund
5% jeweils in England bzw. Kanada und ganze 0,6% in Deutschland (Sutter u.a. 2002). Im
Laufe der letzten hundert Jahre hat sich hier eine massive Verschiebung ergeben: 1880 wurden
erst rund 36% aller wissenschaftlichen Publikationen in englisch verfasst, aber noch 27% in
französisch und 23% in deutsch; 1980 betrug der Anteil der englischen Publikationen 64%,
jener der deutschen nur mehr ca. 12%, der französischen 4% (Hamel 2007, S.56). Diese extreme Dominanz der englischsprachigen Wissenschaftler und insbesondere jener aus den USA
hat zweifellos auch mit Einfluss- und Machtstrategien im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Bereich zu tun. Nicht englischsprachige Wissenschaftler haben in einer solchen
Situation heute einen offenkundigen Nachteil (Flowerdew 2006).
Der zweite Befund aus dieser kleinen Analyse bestätigt eine Konklusion aus einer neueren
Studie von Fleck und Hönig (2014) über die „europäische Soziologie“; sie argumentieren, dass
die soziologische Community in Europa zwar größer ist als jene in den USA, aber auch viel
fragmentierter; so etwas wie eine „europäische Soziologie“ gibt es nicht. So zeigen auch die
von mir präsentierten Daten, dass es horizontale Kommunikation – zwischen deutschen, französischen, italienischen, polnischen u.a. Soziologen – mit ganz wenigen Ausnahmen praktisch
kaum gibt. Ähnliches wurde auch für die Politikwissenschaft festgestellt; die meiste Kollaborationen fanden mit anderen Wissenschaftlern im gleichen Land statt, wenn es internationale
Beziehungen gibt, sind es eher transatlantische als transeuropäische (Bull/ Newell 2008).
Diese Aussagen wären in einer detaillierten Analyse natürlich in vielfacher Hinsicht zu modifizieren. Wie bereits angedeutet, wird der Grad der internationalen, kommunikativen Abschottung durch diese Daten wahrscheinlich überschätzt, da viele der zitierten Werke in englischer
Sprache Übersetzungen aus dem Deutschen und Französischen, seltener auch aus dem Italienischen darstellen. Dies gilt etwa für die meisten Werke der vielzitierten deutschen und französischen „Starsoziologen“ der letzten Jahrzehnte wie Beck, Habermas, Luhmann, Bourdieu oder
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Boudon; sie wurden wohl auch aus Gewinngründen der Verlage (vor allem in den USA ist der
Markt für derartige Titel bei Studierenden enorm) ins Englische übersetzt. Dass diese Einseitigkeit des Flusses der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation aber ein Problem
darstellt, steht außer Frage. Er trägt nicht nur zum bekannten Matthäus-Effekt bei – dem überproportionalen Bekanntheitsgrad und Prestige einzelner Wissenschaftler – sondern impliziert
auch einen eindeutigen Verlust an möglichem soziologischem Erkenntnisfortschritt. Ich möchte
hierfür zwei Beispiele anführen; das eine davon betrifft die Problematik der europäischen Integration, das andere ein inhaltliches Thema der Soziologie.
Frankreich stellt wohl das wichtigste Land dar, wenn es um die europäische Integration geht
und dies in mehrfacher Hinsicht. Seit Saint-Simon, Jean Monnet, Robert Schuman und Jaques
Delors waren es vor allem französische Intellektuelle und Politiker, welche diese Idee entwickelt und zu ihrer Durchsetzung beigetragen haben. Zugleich waren es aber auch französische
Politiker und Bürger, welche den Integrationsprozess an kritischen Wendepunkten gestoppt haben; so etwa, als das französische Parlament 1954 den Plan einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ablehnte; 1965-66, als De Gaulle mit seiner „Politik des leeren Stuhls“ einen
weiteren Integrationsschub verhinderte; und 2005, als eine klare Mehrheit der Bevölkerung die
Verfassung für Europa ablehnte (vgl. Haller 2009). Aus diesen Fakten kann man ableiten, dass
es in Frankreich eine kontinuierliche heiße Debatte um das Pro und Kontra der europäischen
Integration geben muss – ganz im Gegenteil zu Deutschland und Italien, wo diese von nahezu
allen politischen Kräften getragen wird und Kritik an der EU geradezu als Tabubruch gilt10, oder
auch im Unterschied zu Großbritannien, wo man die EU nur als notwendiges Übel sieht und von
ihr am liebsten überhaupt nicht spricht. Es wäre daher zu erwarten, dass auch die französische
Sozialwissenschaft sich intensiv mit dieser Problematik auseinandersetzt und man aus deren
Studien einiges lernen könnte. Dies ist in der Tat der Fall. Für mein Buch Europäische Integration als Elitenprozess fand ich neben diversen Artikeln nicht weniger als 21 relevante französische Bücher zu diesem Thema. Sodann habe ich fünf Bücher namhafter deutscher EuropaSoziologen daraufhin untersucht, inwieweit ihnen diese (oder andere) Werke bekannt waren und
zitiert wurden; die Bücher waren Richard Münch, Das Projekt Europa (1983); Maurizio Bach,
Die Bürokratisierung Europas (1999); Ulrich Beck und Edgar Grande, Das kosmopolitische
Europa (2004); Stefan Immerfall, Europa. Politisches Einigungswerk und gesellschaftliche
Entwicklung (2006); Georg Vobruba, Die Dynamik Europas (2007). Resultat: In drei dieser fünf
Bücher – die durchwegs umfangreiche Literaturverzeichnisse aufweisen – wurde kein einziges

10 Zu dieser These kam ich nicht zuletzt aufgrund der Rezeption meines kritischen EU-Buches (Haller 2009) in
Deutschland und anderen Ländern. Während die deutschen Medien davon praktisch keine Notiz nahmen (trotz z.B.
einer öffentlichen Präsentation am WZB in Berlin), kamen zwei Schweizer Journalisten eigens zu mir nach Graz
zu einem Interview. Auch osteuropäische Kollegen haben mich schon mehrfach mit der Mitteilung überrascht, dass
sie das Buch sehr gut finden.
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französisches Werk zitiert; nur Maurizio Bach und Richard Münch zitierten 11 französische
Werke.
Das zweite Beispiel: Ein neuer inhaltlicher Forschungsbereich der Soziologie wird als
Netzwerksoziologie oder relationale Soziologie bezeichnet; im Handbuch Soziologische Theorie (Kneer/ Schroer 2009) wurde ihm ein eigener Abschnitt gewidmet. Vorläufer dieses Ansatzes waren u.a. Georg Simmel und Leopold von Wiese; in neuerer Zeit, so der Autor (Holzer
2009), habe es dazu keine systematischen Beiträge mehr gegeben. Diese Feststellung zeugt
ebenfalls von einer frappierenden Unkenntnis der soziologischen Entwicklung in anderen
Ländern, in diesem Falle in Italien. Pier-Paolo Donati, Professor an der Universität Bologna,
arbeitet schon seit drei Jahrzehnten an der Entwicklung einer solchen Theorie und hat dazu
drei Bücher und eine Reihe von Artikeln vorgelegt (zuletzt Donati 2013). Nun kann man wohl
nicht von jedem deutschen Soziologen erwarten, dass er auch die italienische soziologische
Literatur kennt und im Original liest. Der Ansatz von Donati wurde aber auch in englischen
und deutschen Publikationen (u.a. in Haller 2003: S.257-269) dargestellt und man hätte vom
Autor eines Handbuchartikels wohl erwarten können, dass er diese Darstellung zur Kenntnis
nimmt; außerdem hat Donati selbst mehrere Aufsätze zum Thema in deutsch und englisch
verfasst.
4.1 „Nationale“ soziologische Schulen und ihr Beitrag zum Fortschritt der Erkenntnis
Als zweite empirische Überprüfung meiner drei Thesen sollen nun drei ausgewählte, bedeutende Arbeiten zeitgenössischer Soziologen aus Deutschland, Frankreich und den Vereinigten
Staaten daraufhin untersucht werden, inwieweit sie eine internationale Orientierung aufweisen
und an den Stand der Soziologie bei den Klassikern und in anderen Ländern anknüpfen, oder ob
sie eher als „nationale“ Schulen anzusehen sind. Die Werke sind Risikogesellschaft von Ulrich
Beck, Die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu, und Foundations of Social Theory von
James Coleman.
4.2 Die „Risikogesellschaft“ als typisch deutsche Zeitdiagnose
Ulrich Beck und insbesondere sein Werk Risikogesellschaft können zweifellos als paradigmatisch für die deutsche Soziologie angesehen werden; es erfuhr nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der allgemeinen Öffentlichkeit11 einen Widerhall wie kein anderes Werk seit der
Nachkriegszeit (W. Bonss in Kaesler/ Vogt 2007: S.25-29). Dazu trug die Tatsache bei, dass das
Werk kurz vor der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 geschrieben wurde und
11 Laut W. Bonss (in Kaesler/ Vogt 2007:26) ist das Buch bis 2007 in 14 Auflagen erschienen, 110 000mal verkauft
und in 13 Sprachen übersetzt worden.
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damit als herausragendes Beispiel für die Diagnosefähigkeit der Soziologie angesehen werden
kann. Beck prägte mit der Bezeichnung „Risikogesellschaft“ einen neuen Begriff, der aktuelle
Entwicklungen und Probleme viel besser auf den Punkt zu bringen schien als die alten labels
Kapitalismus oder Industriegesellschaft. Trotz des internationalen Erfolges des Buches scheint
es mir aber eindeutig zu sein, dass dieses Buch als ein typisches Produkt der deutschen Soziologie angesehen werden kann, sowohl was seine inhaltlichen Aussagen wie auch die wissenschaftlichen Referenzpersonen des Autors betrifft. Diese These möchte ich zuerst an den Quellen belegen, auf die sich Beck vor allem stützt, und dann anhand einiger zentraler inhaltlicher
Aussagen seines Werkes.
Übersicht 1: Die ReferenzautorInnen in Beck, Die Risikogesellschaft (1986)

Häufigkeit
Selbstzitate

8

Deutsche Quellen
bzw. AutorInnen

249

Englische Quellen

59

Französische u.a.
Quellen in deutscher
Übersetzung

11

Zusammen

darunter: namhafte Soziologen/ Sozialwissenschaftler

Etzioni, Perrow, Goldthorpe, P. Berger, C. Lash, Gouldner,
K. Knorr-Cetina, Lindblom, A.O. Hirschman, Inglehart,
Lipset, Touraine

319

Übersicht 1 zeigt, dass Beck zwar eine gewisse Anzahl englischer Werke zitiert, die überwiegende Mehrheit seiner Quellen jedoch deutsche Arbeiten sind. Unter den englischen Autoren finden
wir auch einige namhafte Soziologinnen und Soziologen. Man kann jedoch nicht sagen, dass
sein zentrales Theorem von diesen entscheidende Impulse erhalten hätte. Dies gilt auch nicht
für das Werk von Charles Perrow, Normale Katastrophen, der eine systemtheoretisch inspirierte
Theorie entwickelte, wonach alle komplexen, nichtlinearen Systeme in hohem Maße anfällig
für Störungen und Katastrophen sind, weil die einzelnen Abläufe eng miteinander verschachtelt
sind. Für Beck bezieht sich der Begriff Risiko sehr breit auf alle Probleme und Risiken, die sich
aus der wissenschaftlich-technischen Entwicklung ergeben; er geht davon aus, dass „im Zuge
der exponentiell wachsenden Produktivkräfte im Modernisierungsprozess Risiken und Selbst-
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bedrohungspotentiale in einem bis dahin unbekannten Ausmaße freigesetzt werden … Destruktivkräfte, vor denen das menschliche Vorstellungsvermögen fassungslos steht“ (Beck, 1986:
S.25f.). Es entstehen Risiken, die alle Menschen treffen und neue soziale Gefährdungslagen
schaffen, welche die traditionellen Ungleichheiten relativieren. Es ist hier nicht der Ort für eine
systematische Auseinandersetzung mit dem Risikokonzept von Beck. Evident ist aber – und
darauf kommt es mir hier an –, dass es sich beim Begriff der Risikogesellschaft nicht um ein
Konzept handelt, das aus bestimmten soziologischen Traditionen heraus entwickelt worden
ist und dass es auch keinen genuin gesellschaftstheoretischen Ansatz enthält. So schreibt W.
Bonss (in Kaesler/ Vogt 2007: S.28), Beck entfalte das Risikokonzept kaum soziologisch und
Risiken „werden nicht in Begriffen des sozialen Handelns erfasst, sondern erscheinen nur als
wissenschaftlich-technische Gefährdungen“. Dies erklärt meiner Meinung nach auch, warum die Auseinandersetzung mit Becks Konzepten „merkwürdig blass“ geblieben ist (Bonss,
ebenda).
Eine zentrale These in Becks Buch lautet, dass die traditionellen Klassen und Schichten abgelöst worden seien durch eine Vielfalt neuer, multidimensional ausdifferenzierter Lebenslagen
und sozialer Milieus. Dies sei geschehen als Folge der einzigartigen Anhebung von Einkommen
und Lebensstandards, der Umschichtung der sozial verfügbaren Zeit von Arbeit zu Freizeit, der
Zunahme der beruflichen Mobilität und der Bildungsrevolution; die letzteren haben auch die
Lage der Frauen revolutioniert. Ich brauche hier nicht im Detail auf diese Argumente einzugehen, da dies bereits an anderen Stellen geschehen ist (Haller 2006; Haller 2006; Haller 2008:
S.127-132). Diese Thesen, die in Lehrbüchern von Stefan Hradil und anderen weite Verbreitung fanden und zur herrschenden Sozialstrukturtheorie in Deutschland wurden, haben in der
Folge zu einer Vielzahl von empirischen Studien zu sozialen Milieus und Lebensstilen geführt.
Die These vom Bedeutungsverlust der Klassen- und Schichtstruktur stellt eine typisch deutsche Argumentationsfigur dar, wenngleich sie von einzelnen Autoren natürlich auch in anderen
Ländern vertreten wurde. Sie wurde keineswegs von Beck „erfunden“, sondern war bereits
von anderen, namhaften deutschen Soziologen seit der Nachkriegszeit (R. König, H. Schelsky,
N. Luhmann) vertreten worden. Auch die Theorie der Risikogesellschaft nimmt implizit alte
und neuere Denkfiguren der konservativen deutschen Geistesgeschichte wieder auf, so die Beschwörung einer „Totalgefährdung“ der modernen Zivilisation, ihre Zuschreibung an anonyme
Mächte und die skeptische Haltung gegenüber Wissenschaft und Technik (Mühlfeld 1996). Insofern macht sich Beck selber des von ihm so gegeißelten „methodologischen Nationalismus“12
schuldig, der darin bestehe, das man Ordnungsvorstellungen der eigenen Nation unhinterfragt

12 Der Begriff „methodologischer Nationalismus“ scheint mir aber grundsätzlich eher problematisch zu sein. Nationalismus impliziert ja ein bewusstes geistiges und/oder politisches Streben nach Herstellung politischer Autonomie
und Unabhängigkeit; dies muss keineswegs gelten für alle Sozialwissenschaftler, die eine gewisse Befangenheit
ihres Denkens in ihrem nationalen Kontext aufweisen.
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in die sozialwissenschaftliche Analyseperspektive übernimmt (Beck 2002: S.934). Dass Beck
diese spezifischen Thesen entwickelt hat, ist insofern bemerkenswert, weil zur gleichen Zeit
Bourdieu mit seinem neuen Typ einer klassenbezogenen Lebensstilanalyse in Frankreich zum
einflussreichsten Soziologen aufstieg, und in Großbritannien der Klassenbegriff und die darauf
bezogene Forschung weiterhin dominieren (hier erschienen in den letzten Jahrzehnten Dutzende von Buchtiteln mit den Begriffen Class und Inequality im Titel).
Zwei Fakten sind in diesem Zusammenhang relevant. Zum Ersten ist es offenkundig, dass
der Erfolg der Thesen von Beck nicht umwerfenden neuen Erkenntnissen zu verdanken war,
sondern dass es dabei primär um eine neue Interpretation von empirischen Daten ging. Zum
anderen zeigte eine Vielzahl an Studien, die zur Prüfung der These vom Verschwinden der Klassen in den verschiedensten Bereichen (Lebensbedingungen, Einkommen, politisches Verhalten,
Sportbeteiligung usw.) unternommen wurden, dass davon keine Rede sein kann.13 Die These,
dass es sich bei Becks Risikogesellschaft um eine typisch „deutsche Theorie“ handelt, könnte
man meiner Meinung nach auch durch eine Betrachtung anderer deutscher Soziologen belegen,
die internationale Bekanntheit erlangt haben. Man denke hier etwa an Niklas Luhmann, dessen
hoch abstrakte, an empirischen Fakten desinteressierte Systemtheorie an berühmte Vorbilder
in der deutschen Philosophiegeschichte (wie vor allem Hegel) erinnert (vgl. dazu ausführlich
Haller 2003: S.389-483). Ein solches Denken steht in entschiedenem Gegensatz zu den bedeutendsten österreichischen Philosophen und Sozialwissenschaftlern (man denke an den Wiener
Kreis, die Österreichische Schule der Nationalökonomie, J. Schumpeter, K.R. Popper, usw.).
Wir können also konstatieren, dass die deutsche Soziologie sich deutlich von jenen in anderen
europäischen Ländern unterscheidet und ganz spezifische Denkfiguren entwickelt hat.
4.3 Pierre Bourdieu als typisch französischer Soziologe
Pierre Bourdieu (1930-2002) kann als Paradevertreter einer national-französischen Soziologie
angesehen werden. Sein Leben, sein Werk und seine Wirkung sind aus der Sicht meiner Fragestellung ganz besonders interessant, ja paradox aus drei Gründen: Zum ersten, obwohl er als
typisch „französischer“ Soziologie weltweite Bekanntheit erlangt hat wie noch kein anderer
vor ihm14; zum zweiten, weil dies geschah, obwohl man seinen theoretischen Ansatz und seine
empirischen Analysen, positiv und milde ausgedrückt, als eher einfach gestrickt, kritischer gesehen, in manchen Aspekten als problematisch bezeichnen muss; zum dritten, weil sich auch bei
13 Man könnte hier allerdings einwenden, dass es als typisch für den wissenschaftlichen Übergang zu einem neuen
Paradigma ist, dass die wissenschaftlichen Handwerker und Kärrner viel zu tun bekommen, wenn ein innovativer
Kopf ein neues Paradigma entwickelt hat.
14 Über das Ableben von Bourdieu am 23.1.2002 wurde von Qualitätszeitungen weltweit an vorderster Stelle berichtet. Laut Spiegel (5/2002) war er nicht nur der Doyen der französischen Soziologie, sondern auch „der meistzitierte
Wissenschaftler Europas.“
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Bourdieu zeigt, dass er wichtige Entwicklungen in der Soziologie vor ihm und außerhalb von
Frankreich ignorierte. Aus all diesen Gründen möchte ich Bourdieu hier ausführlicher behandeln als die beiden anderen Autoren.
Als exemplarisches Werk möchte ich hier auf die Arbeit Die feinen Unterschiede eingehen,
eines der wichtigsten Werke von Bourdieu aus theoretischer und inhaltlicher Sicht.15 Dabei geht
es mir vor allem darum zu zeigen, an welche Autoren Bourdieu anknüpft, ob man von einer Rezeption der bis dahin bestehenden, für das Thema relevanten soziologischen Literatur sprechen
kann. Übersicht 2 zeigt die Autoren, welche Bourdieu in diesem Werk nennt. Zwei Autorengruppen tauchen am häufigsten auf: Bourdieu selbst und französische Sozialforscher. Dass sich
ein Autor selbst so oft zitiert, kann man positiv, aber auch kritisch sehen: Es verweist darauf,
dass er auch an anderen Stellen zum Thema geforscht hat und seine Arbeit Kontinuität aufweist;
es ist aber ebenso ein Hinweis auf eine gewisse Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheit.
Die anderen zitierten französischen Sozialforscher betreffen durchwegs Arbeiten von außerhalb
Frankreichs kaum bekannten Autoren, die zu spezifischen von Bourdieu untersuchten Themen
ebenfalls empirische Ergebnisse beisteuerten, die seine eigenen Thesen bestätigten.. Ähnliches
gilt für die englischen Autoren, von denen relativ viele genannt wurden (recht oft sind darunter Sozialpsychologen). Relativ selten sind dagegen Bezüge auf bedeutende französische oder
nichtfranzösische Sozialphilosophen und Soziologen (wie Kant, Marx, Weber, Elias und andere); wenn diese zitiert werden, dann eher nur passim d.h. durch kurze Verweise, nicht durch
wirkliche Auseinandersetzungen mit ihren zentralen Begriffen oder Theoremen. Man kann dies
vielleicht auch damit erklären, dass Die feinen Unterschiede ja nicht primär ein theoretisches
Werk darstellen. Nicht erwähnt werden von Bourdieu auch namhafte nichtfranzösische soziologische Autoren, die sich mit dem von ihm behandelten Thema, der Klassen- und Schichtstruktur
und ihrer Reproduktion, auseinandergesetzt haben; man denke hier an den amerikanischen Autor Thorstein Veblen, oder E. Digby Baltzell, Autor des Buches Philadelphia Gentlemen: The
Making of a National Upper Class (1958) und Schöpfer des Acronyms WASP (White AngloSaxon Protestants) als Bezeichnung für die US-upper class, aber auch an die deutschen Soziologen Theodor Geiger und Ralf Dahrendorf16.
Bemerkenswert ist schließlich, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Referenzpersonen
von Bourdieu nicht Soziologen sind, sondern Literatur- und Kulturwissenschaftler (Georges
Duby, Ernst Gombrich und Erwin Panofsky); dies ist verständlich, lehnt sich doch der Begriff
des Habitus sehr eng an deren Idee von Kunststilen an. Bourdieu lernte diese Autoren wohl
schon in seinem Studium des Nebenfaches Kunstgeschichte kennen; er übersetzte Panofsky’s
Gothic Architecture and Scholasticism ins Französische. In diesem Werk hatte Panofsky die Idee
15 In Wikipedia wird es als Hauptwerk bezeichnet (vgl. http://de.wikipedia.org/Pierre_Bourdieu).
16 Dahrendorfs Werk Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft erschien auf deutsch 1957,
auf englisch 1961, also lange vor Erscheinen der Feinen Unterschiede im Jahre 1979.
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entwickelt, dass zwischen dem mittelalterlichen Denken des Thomas von Aquin und der gotischen Architektur, oder allgemeiner, zwischen Ideen und figurativen, künstlerischen Artefakten,
ein enger Zusammenhang bestehe (Viola 2012). Dies nicht nur deshalb, weil beide zugleich
und am selben Ort – im Paris des 12. und 13. Jahrhunderts – entstanden waren, sondern auch
deshalb, weil sie beide einen bestimmten „geistigen Habitus“ repräsentierten, der sich bemühte,
Glauben und Wissen vereinbar zu machen, um dadurch die Wahrheit zu sichern; die gotische
Architektur habe eine „visuelle Logik“ vertreten, durch welche die abstrakten scholastischen
Prinzipien physisch-materiell sichtbar gemacht wurden. Relativ häufig werden von Bourdieu
auch französische Schriftsteller zitiert, meist aber nur als weitere Belege bzw. Illustrationen für
seine eigenen empirischen Befunde.
Übersicht 2: Die Referenzautoren in Bourdieu, Die feinen Unterschiede

Häufigkeit
Selbstzitate

36

Französische Sozialforscher

41

Französische Sozialphilosophen und Soziologen

Zitierte Autoren

(international unbekannte Autoren)

9

Proudhon, Durkheim, Bachelard, Gurvitch, Barthes, Baudrillard,
Baudelot, Sartre, Derrida

Schriftsteller und Literaturwissenschaftler

13

E. Panofsky, E. Gombrich, G. Duby,
Flaubert, O. y Gasset, Montaigne, Malraux, Molière, T. Mann

Englische
Sozialwissenschaftler

29

(international unbekannte Autoren)

Nichtfranzösische
Sozialphilosophen, Soziologen
u.a.

11

Spinoza, Kant, Leibniz, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Weber, Elias,
Popper, Adorno

Zusammen

139

Von besonderem Interesse ist, wie Bourdieu Max Weber rezipiert, dessen kurze Abschnitte zu
Klassen und Schichten in Wirtschaft und Gesellschaft (Weber 1964) weithin als Standardtex-

52

M. Haller

te der einschlägigen Sozialforschung anerkannt werden. Tatsächlich schreibt Bourdieu in der
Einleitung zu den Feinen Unterschieden, dieses Werk stelle eine Bemühung dar, die Weberschen Begriffe von Klasse und Stand neu zu überdenken (Bourdieu 1987: S.11). Nach Ansicht mancher Autoren (so z.B. explizit Brubaker 1985) kann das ganze Werk Bourdieus als
eine Fortführung des Weberschen Programms gesehen werden. Diesen Anspruch muss man
eindeutig zurückweisen. Der Klassenbegriff von Bourdieu widerspricht in drei fundamentalen
Aspekten dem, was Weber dazu geschrieben hat. (1) Die wichtige Unterscheidung zwischen
Klassen und Ständen – man kann hier auch allgemeiner von Klassenbildung und Schichtung
sprechen (Haller 1983) – verschwindet bei Bourdieu völlig; vor allem zu zentralen Aspekten der
letzteren – wie schichtspezifische Homogamie – findet man in den Feinen Unterschieden nichts;
auch fehlt die für Weber zentrale historische Verankerung dieser Ideen, etwa im Begriff der
Stände; (2) Eine sehr wichtige Intention von Webers Ausführungen war, einen direkten Konnex
zwischen Klassenlage und Klassenbewusstsein bzw. klassenbezogenem Handeln – ein zentrales „metaphysisches“ Element bei Marx (Popper 1958) – zurückzuweisen. Bei Bourdieu kehrt
diese Vermischung in massiver Weise zurück, wenn er von der „Wahrheit einer Klassenfraktion….“ schreibt (S.185), den Begriff einer „herrschenden Klasse“ verwendet, usw. Bei Weber
konstituieren Klassenlagen, die letztlich Marktlagen sind, zunächst nichts als sozialstatistische
Kategorien bzw. Gruppen, deren Mitglieder äußerst komplexe, oft konfligierende Interessen
vertreten. Dass Menschen in gleicher Klassenlage häufig in einer leicht verständlichen Weise reagieren, darf nach Weber nicht „zu jener Art von pseudowissenschaftlichem Operieren mit dem
Begriff der ‚Klasse‘, des ‚Klasseninteresses‘ führen, die heute vielfach üblich ist…“ (Weber
1964/II: S.681). (3) Das Bourdieusche Bild des Menschen, der primär ein Interessenverfolger
ist, lässt ein Grundprinzip von Webers Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft außer Acht;
dass es nämlich auch ein eigenständiges wertbezogenes Handeln gibt und in der Lebenspraxis
Interessen und Werte in der Regel eine Rolle spielen. Bourdieu kennt aber fast nur Macht- und
Statusinteressen als Handlungsmotive; die Interessensbezogenheit ist für ihn ein Axiom, keine
empirische Frage (Swartz 1997: S.42). Man könnte hier eine analoge Kritik äußern wie jene
von Dennis Wrong an Parsons, der diesem eine oversocialized conception of man vorwarf (4).
Schließlich liegt bei Bourdieu eine relativ deterministische Auffassung von menschlichem Handeln im Begriff des Habitus vor.
Im Zusammenhang mit diesem Begriff scheint mir eine weitere kurze Exkursion angebracht,
nämlich zur Rolle des Bildungssystems in der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Die Grundthese hierzu hat Bourdieu schon in einem seiner ersten Werke (Die Illusion der Chancengleichheit 1971) dargestellt; sie lautet, dass das Bildungssystem in modernen Gesellschaften keine
Emanzipations- und Befreiungsfunktion habe, sondern dass der Begriff der Chancengleichheit
durch Bildung eine Ideologie sei, welche eine sozial-konservative Funktion des Bildungs
systems verschleierte und legitimierte (Bourdieu/ Passeron 1971). Diese These wurde weithin
rezipiert und hat in der Öffentlichkeit bis heute enorme Wirkung. So referierten bei den Alp
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bacher Hochschulwochen 2015, die sich mit dem Generalthema Ungleichheit befassten, fast
alle österreichischen Qualitätszeitungen höchst unkritisch Zahlen zur angeblich enormen, ja
zunehmenden Ungleichheit der Bildungschancen in Österreich.17 Tatsache ist jedoch, dass das
österreichische Bildungssystem hinsichtlich Chancengleichheit einen Spitzenplatz in der EU
einnimmt (Schlicht et al. 2010). Von den Soziologen wird Bourdieu im Hinblick auf seine Theorie zur Ungleichheit im Bildungssystem Originalität zugesprochen, die ihm nicht zukommt.
So schreibt etwa Boike Rehbein in seinem Buch über Bourdieu, dieser habe die These entwickelt, das Bildungssystem spiele bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit heute eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle; er habe weiter gezeigt, dass auch formale Verbesserungen
der Zugangschancen die Bildungsungleichheit nicht beseitigen können. Dazu ein Zitat: „Eine
künstlich erzeugte finanzielle Gleichheit durch Stipendien, Begabtenförderung, studentische
Sozialprogramme, wie sie in den Sechzigerjahren von linksgerichteten Kräften gefordert und
in den Siebzigerjahren teilweise durchgesetzt wurde, konnte Bourdieu zufolge die kulturelle
Ungleichheit [zwischen Kindern aus verschiedenen Schichten, MH] keinesfalls ausgleichen“
(Rehbein 2011: S.129). Es ist evident, dass hinter solchen Thesen ein latenter Funktionalismus
steht (vgl. auch Goldthorpe 2007: S.16). Faktum ist, dass die These von der Relevanz des Bildungssystems für Ungleichheit schon längst vor Bourdieu von Soziologen in vielen Ländern
vertreten und empirisch untersucht worden ist; und dass sie den empirischen Fakten eindeutig
widerspricht, wenn man damit, wie es Bourdieu an mehreren Stellen tut, die absolute Bildungsbeteiligung meint (Goldthorpe 2007): in allen Gesellschaften haben die jungen Generationen
eine weit höhere Ausbildung als die älteren. Man kann fünf unbestreitbare Fakten als grundlegende Einwände gegen die These einer rein reproduzierenden Funktion des Bildungssystems
anführen: (1) Die massive berufliche Umschichtung und Höherqualifizierung alle Erwerbstätigen wäre ohne Steigerung der allgemeinen Bildung undenkbar gewesen; (2) Bildung ist einer
der wichtigsten Faktoren für Wirtschaftswachstum; (3) die Gleichstellung der Frauen hat sich
vor allem im und durch das Bildungssystem revolutionär durchgesetzt; (4) der Abbau von Armut und Ungleichheit in der Dritten Welt wird durch Bildung massiv gefördert; höhere Bildung
ist ein Hauptfaktor für die zunehmende Bereitschaft der Frauen in diesen Ländern, ihre Kinderzahl einzuschränken; (5) auch die Demokratisierung vieler Länder der Erde, ebenso wie die viel
kritischeren politischen Einstellungen der Bürger bei uns, sind zu einem hohen Anteil auf die
gestiegene Bildung zurückzuführen.
17 Auf diesen Sachverhalt hat mich Paul Kellermann in einem Mail vom 29.8.2015 hingewiesen. So schrieb die Wiener Zeitung: „Hochschulen verkommen immer mehr zu elitären Bildungseinrichtungen“, Der Standard: „Bildung
wird noch immer vererbt. An den Universitäten entstammten 1998 noch 26% der Studierenden aus einer niedrigen
sozialen Schicht, 2011 waren es nur mehr 17%“. Hier wurde die falsche Bezugsgruppe gewählt (nur die Zusammensetzung der Studierenden, nicht deren Relation zu den Eltern, deren Struktur sich ja massiv veränderte). Kellermann
schreibt zu Recht weiter: „Ebenso erstaunlich wie die falsche Interpretation der Entwicklung ist für mich, dass weder
die Universitätenkonferenz noch das Wissenschaftsministerium die falschen Informationen korrigierten.“
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Ich komme damit zu einem Resümee im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, welche
Rolle wissenschaftliche Kommunikation für Bourdieu spielte und wie das eingangs angeführte
Paradoxon – weltweite Bekanntheit obwohl typisch französischer Soziologe - zu erklären ist.
Eindeutig ist es zunächst wohl, dass Bourdieu als der französische Soziologe schlechthin angesehen werden kann, nicht nur deshalb, weil er sich in seiner Forschung nahezu ausschließlich
auf die französische Gesellschaft konzentrierte, sie als „Ethnographie Frankreichs“ bezeichnete
(Bourdieu 1987: S.11), sondern auch deshalb, weil er außerfranzösische soziologische Entwicklungen nur sehr begrenzt rezipierte. Mit Ausnahme des Militärdiensts und der nachfolgenden
Forschungen in Algerien Ende der 1950er Jahre vollzog sich seine Karriere fast ausschließlich
innerhalb Frankreichs. Er war auf internationalen soziologischen Kongressen wenig präsent18
und auch selten Gastprofessor oder –forscher an ausländischen Universitäten.19 Wie ist sein
enormes internationales Renommee dann zu erklären?
Innerhalb der Soziologie scheint mir eine Ursache darin zu liegen, dass der begriffliche Apparat sehr begrenzt und die Grundthesen von Bourdieu einfach gestrickt und leicht anwendbar
sind und empirisch in aller Regel bestätigt werden können. Dies nicht zuletzt deshalb, weil
Bourdieu multivariate statistische Kausal-Analysen (die er als „lineares Denken“ kritisiert) mit
dem Verweis auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Variablen und die „Totalität“ sozialer Zusammenhänge explizit ablehnte (vgl. Bourdieu/ Passeron 1971: S.183; Bourdieu 1987:
S.184). Auch dies ist im Übrigen ein klarer Gegensatz zu Weber (aber auch zu Durkheim), der
quantitativ-statistische Kausalanalysen als essentielles Komplement verstehender Forschung
ansah. Wenn Bourdieu die geringeren Bildungschancen von Kindern aus unteren Schichten auf
deren „Habitus“ zurückführt, übernimmt er im Grunde eine common-sense These (Watts 2015)
– ein Verhalten, das er bei anderen stark kritisiert. Aus der Sicht von Bourdieu war die Ignorierung der umfangreichen, vor allem amerikanischen Forschung zu status attainment (etwa von P.
Blau, O.D. Duncan, W. Sewell, A.O. Haller und anderen) wie auch der einschlägigen Arbeiten
seines Pariser Kolegen Raymond Boudon konsequent, ging es diesen doch um eine genaue
Bestimmung der relativen Bedeutung von Faktoren wie Status der Herkunftsfamilie, Begabung
und schulische Leistungen der Kinder selbst für den weiteren Schulweg und die Berufslaufbahn.
Eine neue Südtiroler Studie in dieser Tradition zeigt etwa, dass die schulischen Leistungen der
Kinder weit vor sozialer Herkunft die stärkste Determinante des weiteren Bildungswegs darstellen (Atz/ Schnock 2008). Die von Bourdieu und seinen Mitarbeitern und Schülern präferierte
Methode der Korrespondenzanalyse ist paradigmatisch für die Ablehnung multivariater Analysen; bei der ersteren Methode werden induktiv Korrelationen zwischen objektiv-strukturellen

18 Ich selbst habe gut drei Dutzend internationale Konferenzen besucht (darunter mehrere Weltkongresse der International Sociological Association) und nicht in Erinnerung, dass auf Bourdieu an einem davon teilgenommen hätte.
19 1972/73 war er ein Jahr Visiting Member am Institute for Advanced Studies in Princeton (Fröhlich/ Rehbein 2009)
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und subjektiven Variablen berechnet und graphisch dargestellt, wobei der Interpretation ein weiter Spielraum bleibt und über die relative Bedeutung verschiedener Variablen wenig ausgesagt
werden kann. Man eine solche Forschungsstrategie auch als Beispiel der in Zeitschriftenaufsätzen häufigen und problematischen Strategie sehen, nur über „positive“ und interessante Resultate zu berichten, Nicht-Ergebnisse dagegen unter den Tisch fallen zu lassen (Lehrer u.a. 2007).20
Anders zu erklären ist der Erfolg Bourdieus beim allgemeinen Publikum, bei Journalisten
und anderen Meinungsbildnern.21 Meine Hypothese ist, dass es gerade die Vermischung von
objektiver, faktenreicher wissenschaftlicher Analyse mit unausgesprochenen, impliziten Wertungen – vor allem mit gesellschaftskritischen – ist, welche ihn so attraktiv macht. Journalisten
suchen nach schlagkräftigen Themen und Stories und sie freuen sich, wenn diese mit Zahlen
garniert werden; nach der Aussagekraft der Zahlen fragen sie selten (Trepte u.a. 2008). So lässt
sich auch der spektakuläre Erfolg anderer zeitgenössischer Werke ganz unterschiedlicher theoretischer Provenienz erklären. Bei Bourdieu kamen politische Aktivitäten seit Mitte der 1990er
Jahre (Auftritte bei Streikenden, Mitbegründung der globalisierungskritischen Bewegung attac
usw.) dazu, die ihn bei vielen zu einer „Lichtgestalt“ unter den ansonsten grauen Universitätsprofessoren erscheinen ließen. Die Popularität Bourdieus in Frankreich mag zusätzlich durch
seinen Kampf gegen den „Neoliberalismus“ gefördert worden sein; es ist evident, dass diese
Haltung stark mit einem mehr oder weniger offenen Anti-Amerikanismus in Frankreich zusammenhängt, der vielfach abstruse Blüten treibt.22
Bourdieu war ohne Zweifel ein sehr origineller Denker und Forscher und auch als Mensch
eine engagierte und wohl auch eine sehr integre Person. Auf Lobeshymnen, wie sie in der Sekundärliteratur reihenweise vorzufinden sind, sollten wir als Soziologen jedoch verzichten. Der
Glaube an wissenschaftliche „Autoritäten“ widerspräche auch Bourdieus eigener Haltung, der
ja nicht müde wurde zu betonen, als Soziologe müsse man auch die Interessen der eigenen
„Standesgruppe“ immer wieder kritisch hinterfragen. Ansonsten trägt damit nur unkritisch bei
zur Wirkung des bereits erwähnten Matthäus-Effektes, wonach herausragender Erfolg und Berühmtheit weniger mit eigenen gegenwärtigen Leistungen, sondern mehr mit vergangenen Er-

20 Zu dieser Strategie passt es auch, wenn berichtet wird, dass Bourdieu Vorlesungen von Paul Lazarsfeld in Paris bewusst nicht besuchte, weil er von dessen positivistischer Wissenschaftstheorie nichts hielt (Fuchs-Heinritz 2011:231).
21 Dass die Bücher von Bourdieu von einem breiten Publikum gelesen wurden oder werden, halte ich angesichts
seiner vielfach undurchschaubaren Sätze und Sprachbildungen, aber auch der für den Leser ermüdenden, breiten
Darstellung empirischer Befunde, für ausgeschlossen. Das Gleiche gilt wohl auch für den dicken Wälzer Das Elend
der Welt (1997); dieses Werk habe ich in einem Seminar mit Dissertanten intensiv besprochen, mit dem Resultat,
dass wir davon letztendlich alle ziemlich enttäuscht waren.
22 In dem umfangreichen Buch L'obsession anti-américaine schreibt etwa J.-F. Revel (2002), dass die USA für die
Mehrheit nicht nur die Wurzel aller Übel in der Welt darstellen, Frankreich dagegen das positive Gegenbild zu all
dem, sondern dass eine Mehrheit der Franzosen auch unglaubliche Abstrusitäten glaubt, wie jene, dass der Anschlag auf das World Trade Center von den USA selber inszeniert wurde (hier zit. Nach der Buchbesprechung von
Johannes Thomas in Inhalt PM 410/2004; vgl. http://www.kas.de/wf/doc/kas_3746-544-1-30.pdf?070807100136).
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folgen und bereits erhaltenen Auszeichnungen zusammenhängen.23 R. K. Merton (1988: S.607)
spricht in diesem Zusammenhang von einer Fehlallokation der Anerkennung für wissenschaftliche Leistungen (vgl. auch Goode 1978). Bourdieu wohl auch sehr ehrgeizig, wenn es um den
Lorbeer des „besten Soziologen“ in Frankreich ging. R. Jenkins (1992: S.15) beschreibt die
Haltung Bourdieus in dieser Hinsicht als „a mixture of humility about the task at hand, and (possible) arrogance about his role in the task…“ Bourdieu praktizierte auch extensiv wissenschaftsethisch durchaus anfechtbare Methoden, etwa auf Publikationen seinen Namen zu setzen, auch
wenn sein Beitrag dazu nur sehr gering war oder eigene Arbeiten in leicht modifizierter Form
oder unter neuen Titeln immer wieder neu zu veröffentlichen.24
4.4 Ein US-Soziologe und seine typische amerikanische Theorie: James Coleman’s
Foundations of Social Theory
Die Auswahl eines repräsentativen Werkes für die amerikanische Soziologie ist sehr schwierig,
weil diese heute die umfassendste und intern vielleicht am stärksten diversifizierte nationale
Soziologie darstellt. Im Buch Hauptwerke der Soziologie (Kaesler/ Vogt 2007) stellen unter
rund hundert präsentierten Werken die USA mit 50 den Löwenanteil, gefolgt von Deutschland
mit 30 und Frankreich mit 15; sodann folgen Großbritannien (6), Österreich (4) sowie Italien,
Israel, Ungarn und Schweden (jeweils ein Werk). Die amerikanische Soziologie ist auch theoretisch sehr vielfältig und umfasst Vertreter aller soziologischen Theorievarianten, vom Strukturfunktionalismus (Parsons, Merton) über Tausch- und Rational-Choice Theorien (Homans,
Blau, Coleman), die verstehende Soziologie und den symbolischen Interaktionismus (ChicagoSchule, Goffman) bis hin zu Konflikttheorien nichtmarxistischer und marxistischer Provenienz
(Wallerstein, Coser, Collins, Wright).
Ich habe für die kleine exemplarische Analyse für diesen Beitrag das Werk von James
Coleman (1926-1995), Foundations of Social Theory (1990) ausgewählt, das zwar nur eine
dieser Theorievarianten repräsentiert, aber aus zwei Gründen doch eine gewisse Repräsentativität als Werk eines US-Soziologen für sich beanspruchen kann. Der erste Grund ist, dass die
Rational Choice-Theorie dem typisch amerikanischen Denken sehr nahesteht; dies vor allem
mit ihrer Grundannahme, dass Handeln immer rational zu erklären ist aus den jeweiligen Präferenzen, Interessen- und Nutzenkonstellationen der Akteure, und auch die Entstehung von
Institutionen als ein rationaler Prozess zu sehen ist, wobei es um die Etablierung von Regeln
23 So kann man die Verleihung des Nobelpreises geradezu als „wissenschaftliche Heiligsprechung“ bezeichnen; kein
Ökonom, der ihn erhalten hat, wird ohne Nennung dieser Auszeichnung vorgestellt.
24 Diese These wird wohl eindeutig belegt durch die Tatsache, dass das umfangreichste Verzeichnis seiner Publikationen nicht weniger als 1800 Werke umfasst. Laut dem Vorwort von Ingo Mörth zu der in Linz erstellten Bibliographie erscheinen einzelne Texte von Bourdieu in bis zu acht „Bearbeitungsstufen“ und die Namen seiner Koautoren
verlieren sich oft in Fußnoten oder verschwinden ganz. Vgl. http://hyperbourdieu.jku.at/hyperbourdieustart.html
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geht, die allen (oder zumindest den Mächtigen) nützlich sind (vgl. dazu auch Willi 1966,
Münch 1986). Diese Nähe zeigt sich auch daran, dass die meisten Vertreter dieses Ansatzes
amerikanische Soziologen waren (neben Coleman z.B. auch P. Blau, G. Homans) und Varianten davon auch von US-Ökonomen (G.S. Becker) und Politikwissenschaftlern (A. Downs, G.
Kennan) propagiert wurden. Der zweite Grund ist, dass Coleman nicht nur ein bedeutender
soziologischer Theoretiker war, sondern auch an wichtigen empirischen Studien mitgearbeitet
bzw. sie geleitet hat (Union Democracy, 1956, The Adolescent Society 1961, Equality of Educational Opportunity 1966).
Übersicht 3: Die Referenzautoren in Coleman, Foundations of Social Theory

Häufigkeit

Zitierte Autoren

Selbstzitate

(35*)

Soziologen

12

Cooley ,[G.S. Becker], P. Blau,
Durkheim, Eisenstadt, Lazarsfeld,
Merton, Michels, Oberschall, Pollock,
Simmel, Weber, B. Zablocki

Ökonomen

20

Arrow, Ashton, G.S. Becker, Buchanan,
Coase, Harrod, Hirschman, Jevons,
Kaldor, Loury, Marx, Mill, Morgenstern,
Olson, Sen, Simon, A. Smith, [Tullock],
Williamson

Politik- und Kommunikationswissenschaftler, Juristen

8

Axelrod, Elster, J.E. Katz, Lipset, Trow,
A.A. Berle, F.W. Maitland, G. Tullock

Mathematiker

3

J.C. de Borda, H. Raiffa,
J. von Neumann

Psychologen,
Sozialpsychologen

4

G. Ainslie, R. Brown, R.D. Luce,
A. Tverski

Sozialphilosophen,
Schriftsteller, Historiker

9

Bentham, Condorcet, Hayek, Hobbes,
Mackay, [J.S. Mill], Nozick, Rawls,
Rousseau, G. Scholem

Zusammen

53

*) Nur im Literaturverzeichnis, nicht im Namensverzeichnis angeführt
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Betrachten wir zunächst wie bei den anderen Büchern die wichtigsten Referenzautoren in Colemans Foundations of Social Theory (vgl. Übersicht 3). Hier fällt zunächst auf, dass es sich um
ein sehr breites Spektrum von Autoren handelt. So werden eine Reihe von soziologischen Klassikern erwähnt, darunter auch Weber. Man kann sicher sagen, dass die Rational Choice-Theorie
dem Denken von Weber in der Tat nahesteht insofern, als sie ein starkes Gewicht auf die Handlungstheorie und die Handlungsprinzipien von Individuen legt; auch für Weber war rationales
Handeln zentral, aber nicht, wie bei der RC-Theorie als quasi sozialontologisch vorausgesetztes
Prinzip allen Handelns, sondern nur als methodologischer Bezugspunkt für die Handlungsanalyse und für das Verständnis nicht rein zweckrationaler Formen des Handelns. Ein zweites Charakteristikum in der Referenzliteratur von Coleman ist, dass nicht Soziologen, sondern
Ökonomen am häufigsten zitiert werden (etwa einem Dutzend zitierter Soziologen stehen fast
20 Ökonomen gegenüber). Darüber hinaus finden sich auch Politikwissenschaftler, Psychologen und Sozialpsychologen, Sozialphilosophen, ja sogar Mathematiker in einer nennenswerten
Zahl. Dies könnte man als positives Indiz für einen breiten, interdisziplinär orientierten Zugang
sehen; es deutet aber auch darauf hin, dass die Verankerung in der spezifisch soziologischen
Theorietradition eher schwach ist. Dies indiziert auch die hohe Anzahl an eigenen Werken, die
im Literaturverzeichnis angegeben werden.25
Die Rational Choice-Theorie wurde natürlich nicht nur in den USA, sondern auch in anderen
Ländern von prominenten Soziologen vertreten und weiter entwickelt; so von K.D. Opp und
H. Esser in Deutschland, von R. Boudon in Frankreich, von R. Elster (Norwegen) und S. Lindenberg (Niederlande). Ich glaube jedoch behaupten zu können, dass dieser Ansatz in keinem
dieser Länder einen so breiten Einfluss in mehreren sozialwissenschaftlichen Disziplinen gefunden hat wie in den USA. Andere bedeutende und einflussreiche US-Soziologen, wie Talcott
Parsons, Immanuel Wallerstein, Daniel Bell, haben durchaus nichtamerikanische Soziologen
im stärkeren Maße rezipiert. Ich denke aber, dass bei näherer Betrachtung auch in deren Werk
diese Rezeption recht begrenzt und einseitig war. Ich denke daher, dass das Werk von Coleman
als deutlicher Beleg für die These von der nationalen Prägung der US-Soziologie dienen kann.

5 Schlussbemerkungen
Ich hoffe, mit den vorhergegangenen Ausführungen meine drei zentralen Thesen belegt zu
haben, nämlich, dass universelle wissenschaftliche Kommunikation verhindert wird durch
Sprachbarrieren, durch nationale Abschließung großer wissenschaftlicher Gemeinschaften und
durch das Streben einzelner Soziologen und ihrer „Schulen“ nach nationaler Anerkennung und
25 Die Tatsache, dass diese im Index (bzw. Text) nicht zitiert werden, bedeutet wohl, dass sie Coleman in den Buchtext
eingearbeitet hat.
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Wirkung. Es scheint in der Tat so zu sein, dass die Gründerväter unserer Disziplin einen deutlich
stärkeren internationalen Gedankenaustausch pflegten als dies die bekanntesten Soziologen der
Gegenwart tun bzw. taten. Ich möchte meine Ausführungen mit drei kritischen Anmerkungen
bzw. Empfehlungen abschließen; die erste betrifft die Soziologie im Allgemeinen, die zweite die
Rolle der Wissenschaftssprache Englisch, die dritte die Situation der Soziologie in Österreich.
Die Situation in der Soziologie wird heute mehr oder weniger übereinstimmend als multiparadigmatisch bezeichnet (vgl. z.B. Kneer/ Schroer 2009: 7). Gemeint ist damit, dass es eine
Vielzahl theoretisch, inhaltlich und methodisch unterschiedlich ausgerichteter „Schulen“ gibt
und dass dies eher ein Vorteil als ein Nachteil ist. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass man dies auch
kritischer sehen kann. Die sog. soziologischen Schulen oder Paradigmata behandeln vielfach
nur sehr enge Ausschnitte aus der sozialen Realität, und dies mit einem eingeschränkten Methodenspektrum und mit wenig bis keiner wirklichen „Theorie“ dahinter; auf diese Weise werden
im Handbuch Soziologische Theorie von G. Kneer und M. Schroer (2009) nicht weniger als 23
(!) soziologische „Paradigmata“ unterschieden und dargestellt.26 Auch die sog. soziologischen
„Großtheorien“ sind vielfach durch eine gewisse Nabelschau charakterisiert; was außerhalb ihres Fokus liegt, wird nicht zur Kenntnis genommen, wie ich in meinen Ausführungen hoffe
gezeigt zu haben. In der wissenschaftlichen Realität führt eine solche Situation zu Bildung von
Lagern, zwischen denen keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mehr erfolgt; vielmehr
schätzen sich die Anhänger dieser Schulen wechselseitig gering und ignorieren sich weitgehend; auch bei den Schülern von weithin geschätzten Soziologen muss man manchmal eher von
Sekten als von wissenschaftlichen Gemeinschaften sprechen.
Strategien zur Verbesserung dieses unbefriedigenden Sachverhalts liegen auf der Hand: Man
müsste, etwa in Lehrbüchern, nicht jedem selbst ernannten neue „Paradigma“ einen solchen Status zuerkennen; die Anhänger einer theoretischen Schule sollten – vor allem in der Lehre – nicht
dieses als das allein richtige darstellen und zugeben, dass das von ihnen untersuchte Problem
auch durch andere Paradigmen erklärt werden kann. Um nur ein Beispiel zu geben: Die Ungleichheit der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau im Haushalt kann erklärt werden durch
funktionalistische Theorien (Parsons: sie fördert effiziente Zusammenarbeit und die Stabilität
der Ehe), feministische Theorien (sie nützt den Männern und wird von ihnen daher verteidigt),
Theorie der reflexiven Modernisierung (jedes Paar handelt sich die Arbeitsteilung selbst in einem
Balanceakt aus), ja sogar Weltsystemtheorien (Ulrike Werlhof: als Parallele zur Versklavung in
den Kolonien kam es in den imperialistischen Staaten selbst zu einer „Hausfrauisierung“). Eine
weitere negative Folge einer Abschottung zwischen verschiedenen „Paradigmata“ kann auch
eine fragmentarische oder überhaupt fragwürdige Rezeption der soziologischen Klassiker sein.
Dies scheint mir deswegen besonders problematisch, weil es vermutlich die Werke der Klassiker
26 Allerdings konzedieren die Herausgeber selbst, dass es sich dabei vielfach nicht wirklich um Theorien, sondern um
„eher lose Kopplungen von Forschungsinteressen und Erklärungsprämissen“ handle (Kneer/ Schroer 2009: S.23).
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– allen voran jenes von Max Weber – sind, welche die Soziologie bislang davor bewahrt haben,
in separate Spezialdisziplinen zu zerfallen (vgl. dazu auch Kaesler, 2015). Man kann schließlich
durchaus konzedieren, dass es in gewisser Hinsicht so etwas wie „nationale Soziologien“ gibt.
Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass diese Annahme zu einem Desinteresse an oder gar einer
Abschottung gegenüber Leistungen in anderen Ländern führt. Notwendig wäre, wie der frühere
ISA-Präsident Z.K. Oommen (2014) schrieb, eine Internationalisierung der Soziologie in dem
Sinne, dass nationale Charakteristika zwar systematisch einbezogen, aber zugleich kontextualisiert und in einen vergleichenden Bezugsrahmen eingeordnet werden.
Zum Zweiten: Die Durchsetzung von Englisch als globaler Wissenschaftssprache bringt
meiner Meinung nach eindeutig mehr Vor- als Nachteile mit sich. Damit scheint in der Tat die
Entstehung einer universellen, weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft absehbar, wenngleich wir praktisch heute noch weit davon entfernt sind (hier muss man vor allem an China
als aufsteigende Wissenschaftsmacht denken, wo englisch noch lange nicht dominiert). Mit der
Tendenz zu Englisch als alleiniger Wissenschaftssprache sind aber auch neue Probleme verbunden (Reguant 2000; Hamel 2007; Flowerdew 2008; Goebl 2012). So sind Wissenschaftler
in Ländern, die nicht Englisch als Mutter- oder Landessprache haben, damit zweifellos benachteiligt. Die vielfach sehr geringe Präsenz von wissenschaftlichen Beiträgen über die enormen
Probleme des globalen Südens durch Wissenschaftler dieser Länder selbst führt dazu, dass Studien über sie auf viel zu geringem Wissen aus erster Hand aufbauen können (Freeman/ Robbins
2006) und die europäisch-westliche Perspektive oft verabsolutiert wird (Boatca/ Costa 2010).
Es gäbe eine Reihe von Maßnahmen, durch welche man diese Ungleichheit reduzieren könnte.
Auf individueller Ebene etwa, indem in nicht-englischen Ländern (und insbesondere solche in
der Dritten Welt) Wissenschaftler systematisch dabei unterstützt werden, wenn sie englische
Text verfassen und publizieren wollen. Auch sollten europäische Sozialwissenschaftler, entsprechend der Idealnorm der EU, zumindest eine zweite Fremdsprache gut beherrschen. Ich würde
nun – wie bereits festgestellt – nicht verlangen, dass jeder deutsche Soziologe auch französisch,
italienisch oder polnisch spricht; wenn dies aber auch nur ein paar Dutzend tun und über neuere Literatur in diesen Ländern berichten, würde es reichen, um wichtige Entwicklungen dort
auch in der deutschen soziologischen community bekannt zu machen. Auf makrosozialer Ebene
wäre möglich, dass nationale und über-nationale wissenschaftliche Institutionen und Zeitschriften gegründet und gefördert werden, die einen Ausgleich zur derzeitigen Dominanz der USZeitschriften herstellen könnten. (Die European Sociological Association war ja ein wichtiger
Schritt in diese Richtung). Ganz wichtig erschiene mir aber, dass in nicht-englischen nationalen
Kontexten auch die jeweiligen Landessprachen als nationale Wissenschaftssprachen gepflegt
werden; ansonsten würden die wissenschaftlichen Eliten immer stärker von den Bürgern ihrer
Länder isoliert, könnten wissenschaftliche Befunde kaum mehr in die allgemeine Öffentlichkeit
vermittelt werden.
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Die dritte Bemerkung betrifft die österreichische Soziologie. Meiner Meinung nach ist diese
keineswegs so schlecht, wie sie manchmal leider dargestellt wird. So habe ich im Auftrag der
ÖGS ein Verzeichnis von Buchpublikationen österreichischer Soziologinnen und Soziologen
erstellt und herausgegeben; es zeigt, dass zwischen 1950 und 2002 nicht weniger als 1.183
Bücher veröffentlicht wurden (wenngleich „Soziologie“ hierbei recht breit verstanden wurde;
vgl. Haller 2004). Den Vorschlag zur Gründung der European Sociological Association habe
ich anlässlich des ÖGS-Kongresses 1989 in Graz gemacht (ich war dann auch mit David Lane
Vorsitzender der Arbeitsgruppe, welche die Idee dann konkretisierte) und der erste europäische
Kongress für Soziologie fand 1992 unter maßgeblicher Beteiligung österreichischer Soziologen
in Wien statt; bei dem vor kurzem stattgefundenen Kongress in Prag nahmen 3000 Soziologinnen und Soziologen teil – darunter 66 ÖstereicherInnen – ein enormer Zuwachs und Erfolg der
neuen Gesellschaft! In Österreich werden heute – ebenso wie in der Schweiz – auf soziologische Professuren fast nur mehr Deutsche berufen. Dazu tragen die Österreicher aber selbst mit
bei, zum Einen, weil sie weniger mobilitätsbereit sind als die Deutschen, zum Anderen, weil
österreichische BewerberInnen – aus welchen Gründen auch immer - tendenziell eher an die
zweite als an die erste Stelle von Berufungslisten gesetzt werden. Der Kritik an den Berufungen
ausländischer SoziologInnen nach Österreich würde natürlich der Boden entzogen, wenn sich
die deutschen SoziologInnen in Österreich hierzulande stark einbringen würden, was ja bei den
meisten auch der Fall ist. Allerdings liegt es auch und vielleicht zuerst an uns selber, kleinliche
interne Animositäten, Streitereien und Konflikte hintan zu stellen und untereinander offen und
aktiv zu kommunizieren und zu kooperieren.
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