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Einleitung

Franka Schäfer, Anna Daniel, Frank Hillebrandt

Die Soziologie der Praxis ist seit etwa zehn Jahren in aller Munde. Mitverant-
wortlich für die anhaltende Faszination soziologischer Praxistheorien in den 
Sozialwissenschaften ist die Tatsache, dass sich mit der Analyseeinheit Praxis 
völlig neue Blickwinkel und Perspektiven auf herkömmliche Forschungsgegen-
stände der Soziologie eröffnen. So überrascht bereits Pierre Bourdieus (vgl. 
1982) empirische Erkenntnis aus den 1970er Jahren, dass es vor allem kultu-
relle und nicht nur materielle Ursachen sind, die die praktische Reproduktion 
sozialer Ungleichheit so stabil machen. Ebenso bahnbrechend sind Bruno La-
tours und Steve Woolgars (vgl. 1979) Einsichten in die Praxis der wissenschaft-
lichen Erkenntnisproduktion, die sie im Rahmen der Science and Technology 
Studies erzielen: Nicht nur die Gegenstände der Forschung, sondern auch de-
ren Mittel geben die Probleme vor, die im Forschungsprozess gelöst werden 
müssen. Diese neuen und herkömmliche Perspektiven verstörenden Einblicke 
in die besondere Qualität der sich situativ vollziehenden Praxis lassen sich in 
diesen beiden sehr prominenten Fällen auf den Ausgangspunkt der Analysen – 
die Verkettung von Praktiken im Zeitverlauf – zurückführen. Seit Bourdieus 
Theorie der Praxis und Latours neuer Soziologie für eine neue Gesellschaft ist 
die besondere Faszination von Forscherinnen und Forschern ungebrochen, die 
Praxis, also das, was sich tatsächlich situativ vollzieht, zum Ausgangspunkt 
theoretischer Überlegungen zu machen. Nachdem inzwischen mehrere Bei-
träge zu einer Systematisierung soziologischer Praxistheorien vorliegen, die 
das theoretische Instrumentarium dieser Forschungsrichtung paradigmatisch 
herausarbeiten und bereitstellen (vgl. exemplarisch Hillebrandt 2014) und da-
durch die soziologische Praxistheorie im Kanon der aktuellen soziologischen 
Theoriendebatten immer mehr etablieren, bleibt die in der Theorie methodolo-
gisch angelegte empirische Praxisforschung bisher hinter ihren Möglichkeiten 
zurück. Dies liegt u.a. daran, dass die Praxisforschung aktueller Stunde ihrem 
theoretisch manifestierten Anspruch, die einzelnen Bestandteile von Praxis-
formen und deren Versammlung zu Praxisformationen auch und vor allem 
empirisch bestimmen zu wollen, nicht gerecht wird. Hierfür fehlen bislang 
adäquate Methoden der empirischen Praxisforschung. Zwar wird die auffälli-
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ge Leerstelle in der Methodendiskussion in der soziologischen Fachdiskussion 
durchaus kontrovers thematisiert, indem etwa das methodische Desiderat der 
Soziologie der Praxis aktiv auf interdisziplinären Tagungen diskutiert wird, die 
an einem gemeinsamen Gegenstand orientierte Forschungsprojekte versam-
meln, oder auf Tagungen, wie derjenigen, die den Anlass zum vorliegenden 
Sammelband gibt und die Methoden einer Soziologie der Praxis selbst zum 
Gegenstand der Auseinandersetzung macht.

Trotz der existierenden Sensibilität bleibt es in praxissoziologischen Arbei-
ten und in den unter dem Label Praxisforschung subsummierten Projekten 
weiterhin gängige Praxis, in einleitenden Forschungsskizzen und die For-
schung abschließenden Resümees auf die Notwendigkeit empirischer Ent-
wicklung der theoretischen Instrumente ganz nach dem Vorbild Bourdieus 
zu insistieren. Die in den Forschungsarbeiten verwendete Empirie erfolgt je-
doch zumeist ausschließlich auf der analytischen Folie von in anderen Theo-
riekontexten entwickelter qualitativer Methoden, ohne diese im Sinne einer 
Soziologie der Praxis weiterzuentwickeln. Soll die in der Theorie konstatierte 
besondere Qualität des Vollzugs der Praxis empirisch erfasst werden, bedarf 
es einer Modifikation auch der Methoden, die einer Soziologie der Praxis nahe 
stehen. Unseres Erachtens reichen die bisherigen Methoden der empirischen 
Sozialfoschung nicht aus, um dem theoretischen Anspruch der Soziologie der 
Praxis gerecht zu werden, ihren Untersuchungsgegenstand, nämlich das, was 
praktisch geschieht, angemessen erforschen zu können.

Diese Lücke nimmt der vorliegende Sammelband zum Anlass zu diskutie-
ren, welche sozialwissenschaftlichen Methoden geeignet sind, die plurale Ver-
fasstheit sozialer Praktiken zu erfassen. Er richtet sich explizit gegen den häufig 
erweckten Eindruck, es sei ausreichend, sich lediglich mittels herkömmlicher 
ethnografischer Methoden oder Interviewtechniken den spezifischen Unter-
suchungsgegenständen zu nähern. Dagegen verdeutlichen die Beiträge im vor-
liegenden Band die Notwendigkeit einer genuin praxissoziologischen Metho-
dendiskussion, die neben den sprachlichen Ausdrucksformen des praktischen 
Sinns auch die körperlichen und dinglichen Aspekte der Praktiken jenseits der 
Struktur- oder Akteurzentriertheit der klassischen Soziologie berücksichtigt. 

Dem eklatanten methodischen Desiderat einer konsequenten Soziologie 
der Praxis wenden sich die vorliegenden Beiträge in unterschiedlicher Weise 
zu, da Aufsätze von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschie-
denen Forschungskontexten und Fachdisziplinen versammelt sind, die jeweils 
der längst überfälligen Frage nachgehen, wie ein neues Ensemble empirischer 
Methoden für einen praxisanalytischen Forschungszugang erschlossen wer-
den kann. Vor diesem Hintergrund verfolgt der Sammelband drei grundlegen-
de Ziele: In einem einführenden Teil wird das Problem der Soziologie der Pra-
xis, bisher keine systematische Methodologie zur Analyse der Verkettungen 
von Einzelpraktiken zu Praxisformationen bereitgestellt zu haben, zum An-
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lass genommen, über eine präzise Gegenstandsbestimmung einer Soziologie 
der Praxis die Herausforderungen zu extrahieren, vor die Praxisforscherinnen 
in der empirischen Forschung gestellt sind. Hierbei liegen die Schwerpunkte 
zum einen auf der materiellen Vollzugswirklichkeit der Praxis, also auf der 
Vielschichtigkeit der sich formierenden unterschiedlichen Praxisformationen, 
sowie zum anderen auf der Schwierigkeit, den praktischen Sinn über die Rela-
tion der Praxiselemente im formierten Vollzug zu analysieren und bei all dem 
der Ereignishaftigkeit von Praktiken gerecht zu werden. 

Um vor diesem Hintergrund eine grundlegende und vielfältige Methoden-
diskussion für die Soziologie der Praxis anzustoßen und die Defizite bestehen-
der methodischer Angebote zu bestimmen, erfolgt in einem zweiten Teil die 
explizite Auseinandersetzung mit den methodischen Grundlagen der Sozio-
logie der Praxis. Diese erste Vermessung von Methoden einer Soziologie der 
Praxis orientiert sich vor allem an folgenden Fragen: 

An welche Forschungsansätze lässt sich praxisanalytisch gewinnbringend 
anknüpfen? Welche Lehren können aus der weit verzweigten empirischen For-
schungspraxis Bourdieus gezogen werden? Welches Potenzial hält etwa die 
Ethnomethodologie für die Methoden einer Soziologie der Praxis bereit und 
inwiefern erweisen sich die Erhebungsformen der Diskursanalyse als frucht-
bar? Welche methodischen Anregungen können darüber hinaus von Latours 
Akteur-Netzwerk-Theorie ausgehen, um die Methoden einer Soziologie der 
Praxis zu präzisieren? 

Die vier Beiträge des zweiten Teils loten somit in kritischer Absicht das 
Potenzial der empirischen Soziologie Pierre Bourdieus, der Ethnomethodolo-
gie Harold Garfinkels, der Diskurstheorie Michel Foucaults und der Akteur-
Netzwerk-Theorie Bruno Latours für die Methoden einer Soziologie der Praxis 
aus. Die Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen, die gemeinhin als Grund-
lagen einer Soziologie der Praxis bestimmt werden, schafft eine stabile Basis 
für die sich im dritten Teil des Bandes anschließende Weiter- und Neuent-
wicklung praxissoziologischer Methoden, in der traditionelle Methoden in die 
Theoriewelt der Praxisforschung eingeordnet und deren Innovationspotenzial 
für eine am Begriff der Praxis orientierte Sozialforschung ausbuchstabiert 
werden, so dass sie für eine Soziologie der Praxis weiter- bzw. neuentwickelt 
werden können. In diesem dritten Teil des Bandes stellen sich empirisch arbei-
tende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den bis hierhin herausge-
arbeiteten empirischen Herausforderungen des Gegenstands der Soziologie 
der Praxis und den methodischen Problemen bestehender Angebote der Sozio-
logie. Sie geben dadurch nicht nur Einblicke in aktuelle empirische Forschun-
gen, die neue methodische Zugänge zur Praxis eröffnen, sondern zeigen auch 
neue Wege auf, die in der Theorie bereits systematisierten methodologischen 
Prämissen zur Anwendung zu bringen. So werden an konkreten Beispielen 
aus der aktuellen Praxisforschung unterschiedliche methodische Zugänge wie 
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die Ethnografie, die Artefaktanalyse oder die ethnomethodologische Konver-
sationsanalyse hinsichtlich ihres Nutzens für die Soziologie der Praxis disku-
tiert. Diese Auseinandersetzung, die nicht selten auch über den soziologischen 
Tellerrand hinausblickt, zeigt vielfältige Wege einer methodisch fundierten 
Praxisforschung auf. In den Beiträgen des dritten Teils suchen und finden die 
Autorinnen Antworten auf Fragen nach dem Potenzial von Ansätzen wie der 
Situationsanalyse, dem Nutzen technischer Neuerungen und digitaler Mög-
lichkeiten für die empirische Praxisforschung und nach empirisch sauberen 
Möglichkeiten, den situativen Vollzug der Praxis methodisch nachzuzeich-
nen. Ein die praxissoziologische Methodendiskussion zentral flankierender 
Aspekt ist dabei stets die Erfassung der physischen Dimension der Praxis. So 
behandeln die Beiträge alle auf verschiedene Weise die Frage, welche sozial-
wissenschaftlichen Methoden nicht nur die unterschiedlichen Elemente, die 
sich zu Praxisformationen verketten – Körper, Artefakte, Symbole, Diskurse – 
am Besten in den Blick nehmen, sondern evaluieren auch deren Eignung, die 
physische Dimension systematisch zu untersuchen und die vielfältigen Ma-
terialien der Praxis in die Analyse aufzunehmen. Im Rahmen dessen werden 
von den Autorinnen anhand einzelner praxisanalytisch angelegter Projekte 
verschiedene methodische Herangehensweisen exemplarisch aufgezeigt, so 
dass die Beiträge des dritten Teils auch Erfahrungen mit empirischer Praxis-
forschung dokumentieren. Über die Reflektion der eigenen Forschungsarbeit 
zeigen die Autorinnen und Autoren des dritten Teils des Sammelbandes neue 
methodische Wege zu einer Soziologie der Praxis auf, mit denen die besondere 
Qualität des Vollzugs der Praxis einzufangen versucht wird. Ein Beitrag greift 
diese Frage zudem aus historischer Perspektive auf. Zentraler Gegenstand der 
Diskussion ist hierbei stets, wie menschliche und nicht-menschliche Körper, 
materielle Dinge, technische Artefakte etc. in Form von Körper-Ding-Assozia-
tionen als konstitutive Bestandteile sozialer Praxis gefasst und in ihrer Ver-
sammlung zu Praxisformationen untersucht werden können. Neben der in der 
bisherigen Methodendiskussion vernachlässigten physischen Dimension wird 
der soziale Sinn der Praxis und dessen Niederschlag in empirischen Daten in 
den Vordergrund der Debatte gerückt. 

Mit den auf diese Weise angeordneten Beiträgen zu den Methoden einer 
Soziologie der Praxis versucht der vorliegende Band, eine für innovative For-
schungsstrategien offene und gleichzeitig an die Grundlagen der Soziologie 
rückgebundene Methodendiskussion anzustoßen, die der praxistheoretisch 
fundierten Methodenentwicklung neue Impulse gibt. Zudem ist es ein wich-
tiges Ziel des Bandes, eine systematische Arbeit am Methodendesiderat der 
Soziologie der Praxis jenseits bloßer und behelfsmäßiger Modifikationen 
handlungs- oder strukturzentrierter Methodenangebote zu initiieren und so 
dem Gegenstand der Soziologie der Praxis nicht nur theoretisch, sondern auch 
methodisch gerecht zu werden.
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Wir, die Herausgeberinnen und der Herausgeber des vorliegenden Bandes, 
danken in diesem Zusammenhang den Autorinnen und Autoren, dass sie sich 
bereitwillig auf eine neue Diskussion der soziologischen Methoden eingelassen 
und sich mit uns zusammen auf ein neues Feld soziologischer Praxisforschung 
gewagt haben, das – so ist zu hoffen – in den nächsten Jahren reichhaltig be-
stellt werden wird. Denn die Empirie ist neben der Theorie ein konstitutiver 
Bestandteil jeder Soziologie der Praxis. Dieser empirischen Praxisforschung 
neue Methoden aufzuzeigen, ist das zentrale Ziel des Bandes, der nicht am 
Ende, sondern am Anfang einer hoffentlich vielfältigen Methodendiskussion 
stehen will. 
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