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I. Hinweise

I. Hinweise für Lehrende und Lernende
Die Beschäftigung mit den 'Klassikern' der Soziologie ist ein wesentliches Element
jedes universitären Soziologiestudiums. Das Interesse an diesem Lehrinhalten ist
allerdings so vielgestaltig, wie die Studentenschaft. Dozenten und Studierende
machen gleichermaßen die Erfahrung, daß die Begeisterung für Theorien, insbesondere für die Klassiker, nicht nur zwischen Haupt- und Nebenfächlem sehr
unterschiedlich ausfällt, sondern auch von der individuellen Neigung und Motivation, der persönlichen Arbeitsbelastung und den für das jeweilige Semester gesetzten Prioritäten abhängt. Lehrveranstaltungen und Lehrbücher müssen sich deshalb
immer wieder die (auch gerade von den Studierenden gestellte) Frage gefallen
lassen, wie sie die Lehrinhalte vermitteln wollen, ohne an den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Studierenden vorbeizulehren, ohne aber auch gleichzeitig einen
'faulen Kompromiß' (z.B. zwischen den intrinsisch Motivierten und den strategischen Pragmatikern) einzugehen. Die zuweilen beklagte 'Mittelmäßigkeit' der Lehre
und des Lemens wird oftmals auch gerade an diesen Problemen festgemacht.

1. Lernziele
Diesem Problem einer angemessenen Vermittlung klassischer Theorien sind wir in
Samberg durch ein neues Lehrkonzept begegnet, das sich nun auch in Form dieses
Lehrbuches niedergeschlagen hat. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die
schlichte Frage nach dem Sinn und Zweck einer Lektüre klassischer Theorien - eine
Frage, die im übrigen von den Studierenden auf jeweils eigene Weise beantworten
wird. Warum also sollen wir uns überhaupt mit den Klassikern der Soziologie
beschäftigen? Erstens tut man dies aus dem sehr naheliegenden Grund, daß dieses
Wissen in schriftlichen und mündlichen Prüfungen abgefragt wird. Von Lehrveran-

Dies wird völlig zu Recht eingeklagt, wäre

Theorien wird deshalb immer wieder eine

zugspunkt und Grundlage der aktuellen Theoriedebatten und -entwicklungen sind.

auch gerade einen Einblick in die heutige soziologische Debatte, weil sie Be-

'soziologischen Himmel' nichts vollständig Neues gibt. Die Klassiker eröffnen uns

3

ie inhaltliche Beschäftigung und Auseinan-

Eine intensive Lektüre der Klassiker zahlt sich deshalb ganz direkt aus, weil man

I. Hinwelse

ein bloßes Einpauken prüfungsrelevanter

bei der Erarbeitung zeitgenössischer Theorien und Debatten immer wieder 'Aha'vertrackt formulierten und/oder schwierig anmutenden Denkgebäuden ähnliche

da nicht die unabwendbare und oftmals

~·

Erlebnisse haben wird. Die Klassiker erlauben es einem, hinter den zuweilen

ller wieder in Vergessenheit geraten. Dabei

Ideen und Argumente, verwandte Begrifflichkeilen und Theoriegebäude wieder-

alte nicht richtig verstanden und angeeignet

haus bewußt, daß in Prüfungen nicht nur

Hier allerdings ist in der Tat mehr Kreativität und Innovation in der didaktischen

ihnen im Laufe des Lernprozesses sinnvolle Hilfestellungen mit auf den Weg gibt.

qualitätsvolles didaktisches Konzept einfordern, das ihr Interesse wachhält und

'Erlebnis' zu gewinnen, so können sie andererseits auch vom Dozenten ein

Geht es aber darum, die Studierenden für dieses geistige 'Abenteuer' oder

fachlichen Reflexion dienen.

'zeitlos' sind, weil sie auch heute noch den Profi-Soziologen als Bezugspunkt der

Diese Werke sind deshalb in gewissem Sinne 'offene Texte', die gerade deshalb

Text bei jeder neuen Lektüre tiefere Einblicke, neue Aspekte und Erkenntnisse.

holt stattfinden. Denn wie bei einem guten Roman eröffnet einem ein klassischer

sollte die Beschäftigung mit einzelnen Theorien immer portionsweise und wieder-

nalisiert' werden. Gerade die erwünschten Kompetenzen brauchen ihre Zeit, und so

immer gleich beim ersten mal vollständig und erschöpfend erschlossen und 'inter-

denn die Werke der Klassiker (wie auch grundlegende Theoriebücher) können nicht

erarbeitet werden. Zugleich muß vor überspannten Erwartungen gewarnt werden,

Gründen auch nicht zum Nulltarif zu haben. Auch diese Kompetenzen müssen

chen Diskurs und Kompetenzen im 'soziologischen Denken' sind aus diesen

reinen Wissensvermittlung und -erarbeitung stecken. Einblicke in den soziologis-

Lehren und Lernen bleibt unter diesen Umständen deshalb auch oft schon bei der

Mühe, sich durch die oft altertümlich anmutende Sprache hindurch zubeißen. Das

nicht leicht ist, diese klassischen Texte zu verstehen; es macht zuweilen auch

auf die frisch Immatrikulierten einprasselt, sondern einfach schon deshalb, weil es

den Klassikern im Grundstudium sehr anspruchsvoll, nicht nur weil das Fach nun

derungen an Studierende und Dozenten. Denn einerseits ist eine Beschäftigung mit

Die 'Schulung' des soziologischen Denkens stellt allerdings erhöhte Anfor-

zufinden.

~~

auc~

fragt wird, sondern zugleich Anwendung,

ordert werden. Denn letztlich geht es

as Denkvermögen zu schulen, die Bigen-

zu fördern. Trotz guter Vorsätze von seilen

ese Ziele allerdings im Alltag des Lernens

r, u.a. angesichts übergroßer Veranstaltun-

dheit' des neuen Stoffes.

inesfalls neuen Versuch wagen, die Leser

ssensvermittlung hinaus dazu anzuregen,

nung nach eignen sich die Klassiker der

iesen Zweck. Fragen wir nämlich erneut

len, so lautet nun die Antwort, daß eine

ist, weil sie einen Einstieg und Einblick in

es ist zunächst der Fall, weil sich die Klas-

uen Wissenschaftsdisziplin einfallen lassen

nen bedurfte und was das Einmalige an der

überzeugend darlegen, wodurch sich die

ser beherrscht als alle anderen etablierten
die Klassiker die zentrale Daseinsberech-

ucht. Damit haben sie zugleich auch die

men und Erklärungsansätze des Faches

Sinne hat ihr Schaffen in vielerlei Hinsicht
Mit Grund berufen sich auch heutige

Klassiker, denn diese dienen ihnen als

h. In der Tat wird es dem Studierenden

ikern schnell deutlich werden, daß es am

1

en und -büchem anzumahnen. Im 'Normalbe-

ß man den Studierenden durch eine altmodische

n Klassikern und damit auch an den soziologis-

wird implizit das Problem auf die Studierenden

Problem des Lemens und nicht als eines des

de in den Massenuniversitäten, wo der 'Be-

nehmerzahl der Seminare sinkt, wird die Mo-

ung dem 'paukenden' Studierenden oder der

ruppe übertragen. Der 'gute' Studierende wird
die Theorien interessieren; Studieren findet

und nicht im Seminar statt; sowieso muß erwar-

auch ohne Anleitung Texte lesen, die für das

r Persönlichkeitsentfaltung, der Autonomie und

r noch wichtige Ziele der universitären Aus-

utigen Bedingungen als Alibi genutzt, um den
alleine zu lassen, d.h. von ihnen wird etwas
werden müßte.

en Buch, das Ziel verfolgt werden, die Studier-

n' einzuführen und sie in eben diesem zu üben,

das dieses Lernziel zu erreichen in der Lage ist.

etenzen schulen, so muß man aber Prioritäten

eses Lernziel stellt konkrete Anforderungen an
was den thematischen Zuschnitt, die Informa-

er zugrunde gelegten Klassiker anbetrifft. Wie

ßt dieses Lernziele damit bestimmte andere

er Stelle können wir die Frage nun noch konk-

ei diesem Lernziel ganz besonders lohnt, Klas-

sagt, daß diese Theoretiker einen Einstieg oder

schen Diskurs eröffnen, so liegt das insbeson-

ten und Argumente herausgearbeitet haben -

gumentationsfiguren entworfen und bestimmte

haften erzählt haben, die in vielfältigen Varia-

mkehrungen in der heutigen Diskussion wieder

er bringt uns damit einen Schritt näher an unser

1. Htrrweu•
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Lernziel, denn durch sie können wir lernen, bestimmte Argumentationsfiguren,
Wahrnehmungsmuster oder Denkschemata aus den gelesenen Texten herauszuarbeiten, in Debatten auszumachen und (nach einer persönlichen Aneignung) auch
'nach-zu-denken' bzw. anzuwenden.
Mit diesem Lernziel vor Augen müßte es auch unmittelbar ersichtlich sein,
was dieses Lehrbuch nicht will und kann, nämlich in die klassische Soziologie im
Hinblick auf ihren gesamten Wissenschatz umfassend einzuführen. Diese enzyklopädische Aufgabe wird anderen Lehrbüchern und Lehrveranstaltungen überlassen, zu denen unsere Bemühungen in einem ergänzenden Verhältnis stehen. Für das
von uns verfolgte Lernziel wäre eine solche Ausrichtung aber mehr als kontraproduktiv. Denn hier müssen wir uns darauf beschränken, an einzelnen, wichtigen
Klassikern, genauer noch: an einzelnen, klassischen Texten der Soziologie das
disziplinäre Denken vorzuführen und einzuüben. Konkret geht es damit 'nur'
darum, so wie Spencer oder Simmel denken und argumentieren zu lernen. Das
heißt, unser Ziel wäre es, eine Kompetenz in der intellektuellen Rollenübernahme
zu vermitteln: Wie hätte dieser oder jener Theoretiker auf dies oder jenes Problem
geantwortet? Inwiefern helfen mir die Argumentationsfiguren und Denkschemata
bei der geistigen Erfassung und Erklärung konkreter Tatbestände und Probleme?
Ist dieses Lernziel einmal umschrieben, so leiten sich hiervon 'Etappenziele'
in logischer Abfolge ab. Erstens sollen die Studierenden diese klassischen Texte
verstehen lernen. Dieses Etappenziel wird die meiste Arbeit verursachen, denn, wie
wir bereits artgemerkt haben, müssen die Leser Zeit und Energie in die Erschließung der zentralen Themen, Begriffe und Annahmen investieren. Zweitens
muß gelernt werden, diese Erkenntnisse zu reflektieren. Es geht also darum, bedig zu machen, d.h. es geht darum, in einen 'gedachten' Diskurs mit wechselnden

gründete Kritikpunkte zu formulieren und zugleich mögliche Anti-Kritiken ausfinRollen einzusteigen. Schließlich ist es Ziel der Lektüre, die theoretische Reflexion
anzuwenden. Denn es gehört zur alltäglichen Erfahrung aus den universitären
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, daß eine Theorie zwar oftmals 'theoretisch'
verstanden wird, aber nicht 'praktisch' veranschaulicht oder angewandt werden
kann. Erst wenn es aber gelingt, theoretische Annahmen an Beispielen auszuführen
und zu 'testen', kann davon ausgegangen werden, daß die Studierenden die Theorie
wirklich verstanden, sich angeeignet und internalisiert haben.

che Konzeption

l Hlnwtll8e
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und dies wird alleine schon deshalb eintreten, weil sich Wiederholungseffekte

eweils eigene Theorie entwickelt, womit sie

Gründungsväter und Klassiker des Faches.

Georg Simmel entschieden. Denn all diese

t Spencer, Kar! Marx & Friedrich Engels,

en wir uns - aus guten Gründen, wie wir

eduzieren. Obschon jede Auswahl auch ein

eits sinnvoll, die Zahl der behandelten Klas-

der Stoff inhaltlich optimal zugeschnitten

gischen Denkens'. Dieses Lernziel kann nur

he Einführung in die klassische Soziologie,

s. Erstens geht es uns, wie bereits gesagt

portionierte Kostproben darreichen, an denen er sich nicht den Magen verrenkt, und

Originaltexte lesen wird, so will das vorliegende Buch den 'Anfängern' nun gut

die Erfahrung, daß jeder Studierende der Soziologie früher oder später sowieso

nur Hilfsmittel, d.h. ein Mittel für die letztliehe Lektüre der Originalliteratur. Zeigt

zweiter Hand (sprich: über Sekundärliteratur) erfolgen. Sekundärliteratur ist damit

Auseinandersetzung mit soziologischen Theorien kann nur sehr unvollständig aus

sinnvoll, für Studierende der Soziologie sogar zwingend ist. Denn eine eingehende

heranzuführen. Der Grund dafür ist, daß eine Lektüre von Originaltexten mehr als

sentlichen Teil als Reader konzipiert, um die Leser ganz direkt an die Klassiker

Hälfte aus nachgedruckten Originaltexten. Das Lehrbuch ist somit zu einem we-

klassischen Theorien der Soziologie einzuführen, denn es besteht mindestens zur

Ergänzungen und Kommentare.
Zweitens macht das vorliegende Lehrbuch ernst mit dem Vorhaben, in die

zwischen den einzelnen Texte genauso einstellen, wie inhaltliche Abweichungen,

gramme, Paradigmen oder Theorieschulen

die ihm ganz im Gegenteil Appetit auf Mehr machen sollen. Dies funktioniert

n weitreichende Folgen für den inhaltlichen

uch ein 'repräsentatives' Bild der klassischen

hränkung auf ein gemeinsames Thema dazu

nen sich diese Klassiker beschäftigt hatten.

emen, Fragestellungen und Annahmen mit-

Eine inhaltliche Ausrichtung an dieser Frage

uch weitestgehend eine Analyse der gesell-

k der Beantwortung dieser Frage widmeten.

en dieser Frage ganz besonders interessiert,

g tut den Klassikern keinesfalls Gewalt an,

ntstehung der modernen Gesellschaft ausei-

r heutigen Zeit gesprochen, der sich mit dem

it der Genese der aktuellen Gesellschaft

schlossen, nur die Aspekte des Werkes der

Kompetenzen einzuüben. Für das vorlieg-

hematischen Schwerpunkt zu setzen, um an

llte das 'soziologische Denken' geschärft

sinnvoll, das gesamte Werk dieser sechs

Der Reader ist damit zugleich auch als Sekundäranalyse und Einführungsbuch

denen die Ausführungen des Primärtextes erklärt, kommentiert und ergänzt werden.

Originaltexte aber nicht alleine für sich stehen, sondern ergänzt sie mit Kapiteln, in

Originalliteratur erspart.
Auf der anderen Seite läßt das vorliegende Lehrbuch die abgedruckten

menfassungen und Interpretationen anbietet und ihnen damit die Lektüre der

den Theorie wird nicht angeregt, wenn man den Studierenden vorgekaute Zusam-

Originaltexte geht daher kein Weg vorbei. Das eigenständige Denken in der frem-

mit dem neuen Gegenüber ein Gespräch zu führen. An der Lektüre der klassischen

nutzt eine solche Entthronung der Klassiker nur etwas, wenn man auch bereit ist,

Theorien, die man 'durchschaut', 'nach-denken' und anwenden kann. Zugleich

anzuwenden gelernt hat, wird eben diese anfechtbar. Dadurch aber werden sie zu

denn sobald man eine Theorie verstanden hat, sobald man sie zu kritisieren und

äußern sich damit auch oftmals in einer 'Entthronung' der renommierten Autoren,

tern vor allem um etwas ging, über das sich kontrovers diskutieren läßt. Lernerfolge

auch soziologische Theorie 'nur mit Wasser kocht', und daß es ihren Hauptvertre-

den Respekt vor den altehrwürdigen Autoren nimmt und sie erkennen läßt, daß

allerdings nur, wenn man den 'Anfängern' die Angst vor dem klassischen Text und

n Theorien zu erleichtern und zu ermutigen;

'9'

Dabei wird besonders Wert darauf gelegt aufzuzeigen, was das Eigene oder Kenn-

/. HinweiH

zu diesem Mischtyp bewogen. Zum einen liegt

zeichnende an dieser Argumentation bzw. an diesem Erklärungsansatz ist. Im

= Theorie'
und 'Primärtext

= Beschreibung'

haben verschiedene

mehr überfällig. Und aus diesem Grund schließt jedes Kapitel mit einer Reihe von

deutlich geworden sein. Eine eigene Beschäftigung mit diesen Inhalten wird nun-

istische Denkweise oder seine kennzeichnenden Argumentationsfiguren bis hierhin

schaftler zu seinem Gegenstand hatte.
Alles in allem sollten der spezifische Ansatz des Autors, seine charakter-

besonderem Interesse, offenbart es doch die besondere Beziehung, die der Wissen-

für das Verständnis der betreffenden Gesellschaftsdiagnose und Theorie von

dem Soziologen zuspricht. Auch diese Selbstwahrnehmung und -beschreibung ist

dann noch erläutert, welche Aufgabe der behandelte Klassiker der Soziologie bzw.

jeweiligen Theorien noch deutlicher hervorzuheben. Nach der Zeitdiagnose wird

offenkundig. Anband dieser Wertungen wird es möglich, die Kennzeichen der

falsch läuft, und wie es richtig laufen sollte, werden Bewertungen und Wertungen

Autoren damit 'Farbe bekennen müssen'. Denn bei der Benennung dessen, was

Gegenmittel propagierten. Diese Ausführungen sind insofern von Interesse, da die

Gesellschaften krankten, zum anderen auf die Lösungen, die unsere Klassiker als

ben. Diese Zeitdiagnose bezieht sich zum einen auf die Probleme, an denen ihre

menzutragen, wie diese Autoren die Gesellschaften, in denen sie lebten, beschrie-

Einzelaspekte der entsprechenden Soziologen. Zum einen geht es darum zusam-

Die darauffolgenden Unterkapitel, alles Sekundärkapitel, behandeln dann

riearm', vielmehr bieten sie sich für eine theoriegeleitete Exegese geradezu an.

werden zu können. Und schließlich sind diese Beschreibungen keinesfalls 'theo-

den meisten Klassiker zu umfangreich, um in einem Lehrbuch wiedergegeben

anschaulicher geschrieben sind. Weiterhin sind die theoretischen Ausführungen bei

den. Sodann sind die beschreibenden Primärtexte leichter zu verstehen, da sie

Gründe gesprochen. Zunächst sollten hierdurch Wiederholungen vermieden wer-

'Sekundärtext

Modernisierungsprozesses im Vordergrund steht. Für die Aufteilung zwischen

Zugleich haben wir darauf geachtet, daß in diesem Text die Beschreibung des

(ihre Fragestellung, ihr Ansatz, ihre Interessen) besonders charakteristisch ist.

betreffenden Soziologen zu Ruhm und Ehre gelangt sind, und der für ihr Schaffen

handelt es sich stets um einen 'klassischen' Text, d.h. um einen Text, durch den die

Anschluß hieran wird der Originaltext im dritten Unterkapitel abgedruckt. Hierbei

edruckten Originaltexten stets um Fragmente

g, um ein Mindestmaß an Vollständigkeit zu

, daß die vorliegende Originaltexte nicht mehr

iner Erläuterung und Ergänzung bedürfen. Das

ader' sein, sondern ein Lehr- und Arbeitsbuch,

ktüre klassischer Texte zu erlernen. Das heißt

Originaltexte notwendigerweise vorbereitet und

ndäranalyse ist eben dieses: eine Hilfestellung

und Exegese der Originaltexte. Die Interpreta-

weggenommen oder vorgebetet. Vielmehr wird

, der der Leser für die Exegese und Interpreta-

ies soll nicht nur die Eigenständigkeil und die

Vielmehr wird dem Leser selbst schnell deutlich

erbar und interpretationsbedürftig sind, daß sie

ive Lesarten bieten und somit die Auseinander-

nken' noch einmal fördern. Eine Lektüre sollte

uch vornehmlich in Diskussions- und Arbeits-

form ist dieses Lehrbuch zumindestens bewußt

u des Lehrbuches

emenzentriertes Einführungs- und Lektürebuch.

der Sekundärtext, sollen aufeinander aufbauen

ginnt jedes Kapitel zunächst mit einer kurzen

estellung und die wesentliche theoretische und

ligen Klassikern portraitiert wird. Sie benennt

ssen und Zielsetzungen, die für das Werk des

m zweiten Unterkapitel wird dann die 'Mod-

n Theoretikers zusammengefaßt und charakter-

m herauszustellen, wie der behandelte Klassiker

die geschichtlichen Entwicklungslinien erklärt.

der erarbeiteten Inhalte formuliert haben. Bei

ht um reine Verständnis- oder Wiederhol-

riffe, Fakten oder Annahmen abgefragt und

Vielmehr handelt es sich um Diskussionsan-

nen Ausführungen aufbauen, diese aber nicht

ne darüber hinaus gehende Reflexion anstoßen

egungen und Fragen sollen die empirischen

n im Hinblick auf unsere heutige Gesellschaft
oder konträre Positionen reflektiert sowie an

den. Diese Fragen sind so konzipiert, daß sie
andelten Klassikers anregen, oder aber dazu

sse und Annahmen im Lichte anderer Bücher

m Grund haben wir jedem Theoriekapitel eine

die wichtigsten Werke des behandelten Autors

er auch einige einschlägige Bücher über die
ende Lektüre enthält. Das Lehrbuch schließt

Die hier zusammengetragenen Fragen sollen

chs behandelten Theorien anregen und damit

soziologische Diskussion eröffnen. Auch hier

rch die der Leser darüber informiert werden

ührungsbücher und Monographien über die

n sind.

hiedenen Fragereihen beantwortet werden (als

nen Leser, als Referat für eine Lehrveranstal-
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Theorien und Autoren einstellen. Damit wäre aber immerhin erreicht, daß man sich
einen Zugang zu bestimmten klassischen Theorien eröffnet hätte.

4. 'Gebrauchsanweisungen'
Das Buch ist Ergebnis unserer Lehrerfahrungen an der Otto-Friedrich-Universität in
Bamberg. Es dient uns hier als Basistext für ein verbindliches Theorieseminar im
Diplomstudiengang Soziologie, an dem Studierende des Haupt- und des Nebenfaches teilnehmen. Es wird aber auch als eine Hilfestellung bei der Vorbereitung
auf schriftliche oder mündliche Prüfungen genutzt, und als ein solches Arbeitsbuch
ist es auch konzipiert. Denn das didaktische Konzept dieses Lehr- und Arbeitsbuches eignet sich insbesondere für kleine selbständige Arbeitsgruppen, die sich
theoretisch 'weiterbilden' und/oder auf mündliche Prüfungen oder Klausuren
vorbereiten wollen. Gerade für die Auseinandersetzung mit Theorien gilt, daß man
über den Stoff schon einmal gesprochen und diskutiert haben sollte; das individuelle Einpauken und Nachbeten von Wissen hilft hier in der Regel wenig, und
letzteres bleibt dann auch nicht lange haften. Erfreulicherweise ist es durchaus
üblich, daß sich Studierende (auch außerhalb einer drohenden Prüfungssituation) in
Lemens kann nur nachhaltig unterstützt werden. Auch diesen Studierenden soll

solchen informellen Arbeitsgruppen organisieren. Diese Form des selbstbestimmten
unser Buch eine Hilfe sein.
Mit dem hier vorgestellten Konzept wollen wir damit einen bescheidenen
Beitrag gegen das von Lehrenden immer mehr präferierte und von Studierenden
auch zunehmend eingeklagte 'Einpauken' soziologischen Wissens leisten. Lehrende und Lernende, die Wissen pauken möchten, legen das Buch also bitte zur
Seite, denn es ist nicht für diesen Zweck konzipiert. Alle anderen sollten den
Versuch wagen und uns Rückmeldung über die Brauchbarkeit geben. Wie bisher
werden wir auch in Zukunft an der Konzeption unserer Lehrveranstaltungen und
der Verbesserung dieses Lehrbuches weiter arbeiten, und dabei sind wir auf alle
Anregungen angewiesen, die wir bekommen können. Es scheint einfach keine
'richtige' Form der Lehre zu geben, nur eine, die der konkreten Situation an den
jeweiligen Universitäten gerecht werden kann. Schicken Sie uns also bitte Ihre
Kritik zu unserem Arbeitsbuch, wir sind wirklich sehr daran interessiert!
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1. Läßt man einmal revue passieren, wie die verschiedenen Klassiker die Entwicklung von der frühen zur aktuellen Gesellschaft beschreiben, so fällt auf, daß jeder
Autor seine eigene Fragestellung und Zielsetzung verfolgt sowie eigene Verfahren
und Methoden nutzt. Dennoch ergeben sich zwischen den Theorien einige Wiederholungen und Überschneidungen. Tragen sie für diesen Zweck einmal die sich
ähnelnden Faktoren und Begriffe zusammen. Dies können wichtige historische
Fakten sein (geschichtliche Epochen, Ereignisse oder Bewegungen), aber auch
fachspezifische Begriffe (z.B. Arbeitsteilung, Kooperation, Differenzierung, Integration). Läßt sich aufgrund dieser Überschneidungen und Wiederholungen sagen,
daß alle Klassiker im Grunde genommen alle eine ähnliche 'Geschichte' der modernen Gesellschaften erzählen? Läßt sich sogar sagen, daß es bei allen Divergenzen eine gemeinsame, 'klassische' Modemisierungstheorie gibt?
2. Die offenkundigen Wiederholungseffekte und die ermittelten Gemeinsamkeiten
zwischen den Klassikern können aber nicht darüber hinweg täuschen, daß sich die
behandelten Autoren stark voneinander unterscheiden und z.T. sogar im Widerstreit
miteinander lagen. Versuchen Sie, diese Unterschiede zusammenzutragen, und orientieren Sie sich hierfür an den jeweiligen Gegenständen und Themen, Fragestellung und Zielsetzungen, Fakten und Entwicklungen sowie den konkreten Erklärungsfaktoren und -annahmen. Achten Sie dabei auch darauf, daß die Autoren zwar
z.T. die gleichen Begriffe oder Fakten verwendet haben, diese aber ganz unterschiedlich definieren und/oder in einen anderen Argumentationszusammenhang
stellen. Bei diesem Vergleich geht es aber nicht um eine detaillierte Gegenüberstellung einzelner Theorieaspekte, sondern um das Zusammentragen von Informa-
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4. Vergleichen wir die Zeitdiagnosen der einzelnen Klassiker, so fällt auf, daß sie
die Lage sehr unterschiedlich bewerten. Es gibt Optimisten und Pessimisten, aber
auch einige Schattierungen, wie etwa die skeptischen Optimisten und die hoffnungsvollen Pessimisten. Ordnen Sie die Theoretiker in diese 'Skala' ein. Versuchen Diagnosen kommen. Dafür spielen zweifelsohne historische und lebensbio-

chen Sie dabei zu erklären, wieso die verschiedenen Theoretiker zu unterschiedligraphische Ursachen eine Rolle. Überlegen Sie aber vornehmlich, inwiefern die
Diagnosen der unterschiedlichen Autoren theoretisch begründet sind. Das heißt,
wieso müssen die Autoren zu dieser Bewertung kommen, wenn man einmal die
zugrunde liegenden Fragestellungen, den behandelten Gegenstand, den aufgestellten theoretischen Bezugsrahmen sowie die 'Geschichte', die sie über die Modemisierung der Gesellschaft erzählen, berücksichtigt? Denken die Autoren nur das logisch zu Ende, was ihre Prämissen ihnen auftragen?
Betrachten wir die Zeitdiagnosen einmal genauer, so beziehen sich die Klassiker
entweder auf die Gesamtgesellschaft oder aber auf die Situation des Individuums in
ihr. Hier lohnt es sich, beide Aspekte einmal getrennt zu diskutieren. Dabei gehen
wir erst einmal davon aus, daß wir heute immer noch in der 'Modeme' leben, die
die Klassiker beschrieben und bewertet haben.
5. Diskutieren Sie zunächst die 'gesellschaftliche Zustandsbeschreibung'. Wie Sie
aus den jeweiligen Kapiteln entnehmen können, leben wir in einer hoch komplexen,
arbeitsteiligen und individualisierten Gesellschaft. Diskutieren Sie nun die verschiedenen Meinungen zu den Errungenschaften und Problemen dieser Modernisierungsprozesse. Welche Vorteile gehen mit der stetigen Differenzierung der Gesellschaft einher? Oder differenziert sich die Gesellschaft zusehends kaputt, und wenn
ja, auf welcher Weise? Wie kann eine solch differenzierte Gesellschaft integriert
werden? Gibt es hier verschiedene Formen der gesellschaftlichen Integration mit
jeweiligen Stärken und Schwächen? Denken Sie hier an die Unterscheidung zwischen (gemeinschaftlicher) Sozialintegration und (versachlichter) Systemintegration. Kann eine Gesellschaft zu stark integriert sein, und schaffen die verschiedenen
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diagnosen entwickelten. Wie in den vorangegangenen Kapiteln bietet es sich deshalb bei der Beantwortung der Fragen an, stets darüber nachzudenken, ob die Zeitdiagnosen noch stimmen oder etwa eine bereits vergangene Gesellschaft umschreiben. Gerade in bezug auf die ausgemachten Krisen oder Probleme der modernen
tung' oder 'objektiven Kultur', des 'stahlharten Gehäuses der Hörigkeit' oder der

Gesellschaften wäre zu fragen, ob wir dem Stadium der 'kapitalistischen Ausbeu'moralischen Anomie' entwachsen sind. Sind wir in eine andere, neue Gesellschaft
hineingelangt, die neue Weichenstellungen vorgenommen hat, oder fahren wir immer noch auf den Gleisen der einmal eingeschlagenen Richtung, tiefer und weiter
in die Probleme der 'Modemen' verstrickt?

3. Die Aufgabe der Soziologie im Vergleich
8. Wofür ist die Soziologie gut? Auch diese Frage mußten und wollten die Gründungsväter dieser jungen Wissenschaft beantworten, und wir sollten die Plausibilität und Angemessenheil dieser Antworten einmal kritisch reflektieren. Dies bietet
sich alleine schon deshalb an, weil die Meinungen der Klassiker doch sehr stark
auseinander gehen. Das betrifft z.B. die Auffassungen über die Aufgabe und Verantwortung des Soziologen gegenüber dem Gegenstand seiner Untersuchungen, der
Gesellschaft. Lassen sich bestimmte Aufgabenbereiche ausmachen, die der Soziologie als Wissenschaftler in der Gesellschaft zu übernehmen hat? Welche Rolle
sollen sie nach Meinung der Autoren in der Gesellschaft übernehmen? Inwiefern
übernehmen sie bestimmte Verantwortlichkeiten? Darf oder muß die ethischsoziale Verantwortung seine Arbeit als Wissenschaftler beeinflussen? Ist damit eine
Ausrichtung an der praktischen Verwertbarkeit der Soziologie zwingend notwendig, oder vielmehr unerwünscht? Diskutieren Sie dabei, inwiefern sich zwischen
den verschiedenen Klassikern 'Fraktionen' mit ähnlichen Antworten bilden, und
inwiefern sich hier auch eine zeitliche Veränderung in der Selbstbeauftragung der
Soziologen zwischen 'frühen' und 'späten' Klassikern gibt.
9. Ähnliche Fragen lassen sich auch in bezug auf die soziologischen Praktiker formulieren, mit denen sich die Klassiker nicht beschäftigt haben, die aber heute eine
größer werdende Profession bilden. Gibt es spezifischen Aufgabenbereiche, Tätig-

ologen? Gibt es spezifischen ethische Ver-

rofession zu verwirklichen haben?
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Die in diesem Lehrbuch enthaltenen Originaltexte stammen aus den im folgenden
aufgeführten Bücher. Für die Erlaubnis zum Nachdruck bedanken wir uns bei den
jeweiligen Verlagen.
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