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1 Einleitung

Problemaufriss

Sozialer Wandel gilt als einer der »allgemeinsten Grundbegriffe der Soziologie« (Zapf

2018: 367). Er wird vor allem dann genutzt, wenn Sozialität in ihrer (regelmäßigen)

Dynamik erforscht oder diskutiert werden soll. Auch wenn der Wandelbegriff in ei-

nem weiteren Sinne durchaus Anwendung findet, um Veränderungen etwa in einer

bestimmten Region, einem Wirtschaftszweig oder einer Jugendszene zu analysieren,

so zielt er doch im engeren Sinne auf Transformationsprozesse, die über die Grenzen

einzelner sozialer Felder hinausweisen (Scheuch 2003a). Im 20. Jahrhundert hat sich

dabei eine Definition sozialen Wandels etabliert, die insbesondere auf die systema-

tische Veränderung sozialer Strukturen abzielt – seien dies Basisinstitutionen, gesell-

schaftliche Allokations-, Integrations- und Differenzierungsprinzipien oder Strukturen

sozialer Schichtung. Hierin kommt eine Dominanz strukturfunktionalistischer bzw.

modernisierungstheoretischer Theorietraditionen zum Ausdruck, die aus mindestens

zwei Gründen erstaunlich ist:

1) Die Hegemonie strukturfunktionalistischer bzw. modernisierungstheoretischer

Ansätze, die Mitte des 20. Jahrhunderts schon als Zeichen einer Überwindung des vor-

paradigmatischen Status der Soziologie gedeutet wurde, ist nach und nach der ver-

breiteten Erkenntnis gewichen, dass es sich bei den Sozialwissenschaften um multipa-

radigmatische Disziplinen handelt, deren Stärke gerade in der Vielfalt ihrer Theorien

besteht. Zur Erosion der modernisierungstheoretischen Dominanz hat nicht zuletzt

sozialer Wandel beigetragen: Die in den vergangenen Jahrzehnten immer deutlicher

spürbaren sozialen Umbrüche in modernen Gesellschaften machen die Grenzen der

Deutungs- und Prognosemöglichkeiten vonModernisierungstheorien sichtbar. Die An-

nahme, dass sozialer Wandel als beständig fortschreitende Modernisierung, in linearer

und global konvergierender Form sowie nach ›rationalen‹, in Gesetzmäßigkeiten er-

fassbaren Prinzipien vonstattengeht, erwies sich als verfehlt. In vielen soziologischen

Teilgebieten (Arbeits- und Industriesoziologie, Bildungssoziologie, Familiensoziologie,

Wissenssoziologie etc.) formt inzwischen ein breites Repertoire an theoretischen Per-

spektiven den Diskurs. Umso irritierender nimmt es sich aus, dass gerade in der so-

ziologischenWandelforschung nach wie vor strukturfunktionalistische und (funktions-)
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strukturalistische Perspektiven über die Deutungshoheit hinsichtlich allgemeiner De-

finitionen und angemessener Forschungszugänge verfügen.

2) Zudem weist die Forschungslandschaft eine Vielfalt empirischer Arbeiten

auf, die sich (implizit und explizit) mit sozialem Wandel beschäftigen und nicht

modernisierungstheoretischen Prämissen folgen. Insbesondere einer relationalen So-

ziologie zusprechende Ansätze – unter denen die praxiszentrierenden Zugänge einen

Schwerpunkt bilden – betreiben eine intensive Wandelforschung. Dabei umfasst die

Bandbreite der Zugänge so unterschiedliche Ansätze wie etwa gegenwartsanalytische

Ökonomisierungs-, Prekarisierungs-, Ästhetisierungs- oder Singularisierungsdia-

gnosen, aber auch stärker auf spezifische Praxisvollzüge bezogene Forschungen, die

etwa den Wandel von Lebensführung, Familienkonstellationen, geschlechtsspezifi-

scher Subjektivierung oder Arbeitsformen analytisch fokussieren. Im Gegensatz zu

beispielsweise phänomenologisch orientierten Ansätzen, die bisweilen ebenfalls Wan-

delprozesse in den Blick nehmen, können praxistheoretisch ausgerichtete Zugänge

dabei auch Umbrüche in transversal wirksamen, Praxisarrangements übergreifenden

sozialen Logiken, impliziten Wissensordnungen und Bedeutungsgefügen erfassen. Sie

bieten sich daher an, um das, was der Wandelbegriff auf einer heuristischen Ebene

zu erfassen versucht, theoretisch zu konzeptualisieren und dabei die Problematiken

einer modernisierungstheoretischen Konzeption zu vermeiden. Dennoch verbleibt die

Definitionsmacht über sozialenWandel auf Seiten (zumeist implizit) modernisierungs-

theoretisch ausgerichteter Zugänge, was auch damit zusammenhängt, dass seitens der

Praxistheorien eine systematische Auseinandersetzung mit der Wandelthematik seit

Jahren im Status eines Desiderats verharrt (Lash 1995; Ebrecht 2004).

Praxistheorien konterkarieren wesentliche sozialtheoretische und -ontologische so-

wie epistemologische Prämissen der Modernisierungstheorien. Das macht die Explika-

tion einer praxeologischenWandeltheorie gleichsam lohnend und kompliziert, denn die

im soziologischen Diskurs dominante Auffassung sozialen Wandels muss zunächst re-

lativiert und sodann theoretisch reformuliert werden, ohne dabei den Charakter dieser

analytischen Basiskategorie zu zerstören. Als besondere Herausforderung kann dabei

die oft implizit mitgeführte Grundannahme gelten, dass sozialer Wandel einer gene-

ralisierbaren Logik folgt und daher verschiedene empirisch beobachtbare Wandlungs-

prozesse bei genauerer Analyse in einem zentralen Wandelprinzip konvergieren, sich

empirische Wandelphänomene also umgekehrt – liegt das Prinzip einmal offen – theo-

retisch ableiten, erklären und sogar prognostizieren lassen. Die praktische Produktion

sozialen Wandels wird hingegen dezentral gedacht. Zwar lassen sich sehr wohl trans-

versal wirksame soziale Logiken rekonstruieren, diese werden jedoch in historisch und

(sozial-)räumlich spezifischer Form praktisch hervorgebracht und sind unscharf, was

zugleich ihre Stabilität und Instabilität bzw. Fluidität erklärt. Im Praxisvollzug kön-

nen divergente, sogar konfligierende, sich wechselseitig unterlaufende Logiken wirk-

sam sein. Die Konsequenz ist jedoch, dass es den sozialen Wandel nicht geben kann,

also eine maßgebliche Suchrichtung der Wandelforschung aufgegeben werden muss.

Eine praxistheoretische Perspektive ermöglicht es, das kontingente, vielfältige und

ungleichzeitige Geschehen sozialenWandels zu rekonstruieren. Sie ist besonders geeig-

net, die Hervorbringung sozialer Transformationen in ihrer Dezentralität zu erfassen,

was damit zusammenhängt, dass ihre Basiskategorie – Praxis – grundsätzlich dyna-
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misch angelegt ist. Praxis – auch die routinierteste – wird zwar immer strukturiert

durch habitualisierte und institutionalisierte Bedingungen, aber zugleich auch immer

situativ – und das bedeutet: niemals identisch – hervorgebracht. Hierin liegt das struk-

turstrukturierende, prinzipiell wandeloffene Potenzial sozialer Praxis. Mit Blick auf die

Wandelforschung bedeutet dies jedoch, dass unterschiedenwerdenmuss zwischen die-

ser dynamischen praktischen Unschärfe und dem, was sozialer Wandel bezeichnet.

Dieses Problem ist – im Sinne der praxistheoretischen Basisprinzipien – nicht nur

theoretisch-konzeptionell, sondern zugleich empirisch zu lösen. Die forschungsleitenden

Fragen der vorliegenden Arbeit lauten daher: Wie wird ›sozialer Wandel‹ praxistheo-

retisch rekonstruierbar? Wie geht praxistheoretische Forschung bei der empirischen

Rekonstruktion sozialen Wandels vor? Und: Was kommt dabei in den Blick, was in der

›klassischen‹ Wandelforschung verborgen bleibt?

Aufbau und Argumentationsstruktur der Arbeit

Das Buch gliedert sich in vier Teile: Zunächst soll der soziologische Diskurs um sozialen

Wandel näher in den Blick genommen werden, um die Problemlagen, Desiderata und

Potenziale eines veränderten Blicks auf Wandel herausarbeiten zu können. Daran an-

schließend nehme ich eine praxistheoretische Reformulierung sozialenWandels vor, explizie-

re also das wandelanalytische Potenzial praxistheoretischer Prämissen, Grundbegriffe

und Analysekonzepte. Im dritten Teil betone ich praxistheoretische Gegenwartsanalysen als

einen Zugang zur Erforschung sozialenWandels, um abschließend im vierten Teil der Arbeit

anhand einer empirischen Analyse des Wandels von Lebensentwürfen akademisch aus-

gebildeter Existenzgründerinnen die Analyse desWandels konkreter Praxisvollzüge als einen

komplementären Zugang der praxeologischen Erforschung sozialen Wandels vorzuschlagen.

Mit diesem Vorgehen soll die spezifische Form der Gegenstandserschließung

einer praxeologischen Forschung nachvollzogen werden, die ich auch als Stärke der

praxistheoretischen Rekonstruktion sozialen Wandels hervorheben möchte: Der pra-

xistheoretische Zugang kann der unangemessenen Schließung und Prädetermination

einer modernisierungstheoretisch informierten Wandelforschung entgehen, weil

Instrumentarium und Forschungsstrategie die Differenzierung von Kontinuität und

Diskontinuität sowie von Mikro- und Makrophänomenen unterläuft. Gemeinsam mit

der theoretisch-konzeptionellen Dezentrierung von Wandelprozessen resultiert ein

Forschungsansatz, der nicht auf eine funktionaldifferenziert erarbeitete analytische

Konvergenz, sondern auf eine vernetzte, sich wechselseitig anregende und aufgreifen-

de Forschung zielt. Diese Vorgehensweise legen sowohl die wissenschaftstheoretischen

Prämissen als auch die Analysekonzepte der Praxistheorien nahe. Zur Erschließung

eines praxistheoretischen Zugangs der Erforschung sozialen Wandels habe ich daher

einen konzentrischen Arbeitsmodus gewählt, der die forscherische Seitwärtsbewegung

Michel Foucaults (»wie ein Krebs«, Foucault 2006, S. 116) zum Vorbild hat und nicht nur

unterschiedliche theorienkonstitutive Denkrichtungen nachvollziehen soll, die sozialen

Wandel in ein neues Licht rücken, sondern auch die verschiedenen Forschungsarbeiten

aufgreifen will, die Wandel bereits praxistheoretisch denken und thematisieren.
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Teil I: Soziologie sozialen Wandels

Zunächst soll im Rahmen eines (fokussierten) Überblicks über den soziologischen Dis-

kus um sozialen Wandel herausgearbeitet werden, wie der Begriff innerhalb der Diszi-

plin gemeinhin aufgefasst wird. Wie einleitend bereits angesprochen, spielen hier mo-

dernisierungstheoretische Konzeptionen und mithin die konzeptionelle und gedankli-

che Verkopplung von Wandel und Moderne eine zentrale Rolle. Mit Thorsten Bonacker

und Andreas Reckwitz (2007) kann argumentiert werden, dass dieses Problem nicht

auf die Wandelforschung beschränkt ist, sondern zentrale modernisierungstheoreti-

sche Prämissen generell als Narrative tief im soziologischen Diskurs verankert sind

und daher den Blick auf Sozialität oft implizit präformieren. Gerade weil diese Prämis-

sen meines Erachtens ganz erheblich und weitestgehend unreflektiert auf die Routinen

der soziologischen Thematisierung von Wandelprozessen einwirken, halte ich es für

wesentlich, diese eingehender zu beleuchten. Daher greife ich die Argumentation von

Bonacker und Reckwitz auf, werde sie auf die soziologische Betrachtung sozialenWan-

dels erweitern bzw. zuspitzen und den modernisierungstheoretischen Basisannahmen

anschließend kulturtheoretische Perspektiven gegenüberstellen, um Engführungen in

der dominanten Konzeptualisierung sozialenWandels und mithin die Dringlichkeit ei-

nes grundlegenden Perspektivwechsel zu verdeutlichen. Abschließend soll die Expli-

kation einer praxistheoretischen Rekonstruktion sozialen Wandels vorbereitet werden,

indem ihre ontologischen, epistemologischen, wissenschafts- und sozialtheoretischen

Grundlagen umrissen werden.

Teil II: Sozialer Wandel als Wandel sozialer Praxis

Der zweiten Teil gilt der Explikation der theoretisch-konzeptionellen Basis einer pra-

xistheoretischen Erforschung sozialen Wandels: Zunächst werden theorienkonstituti-

ve Grundüberlegungen (Materialität und Körperlichkeit, Historizität und Zeitlichkeit,

praktische Logik, Wissen und symbolische Ordnung, Macht und soziale Ungleichhei-

ten) ausgeführt und als prämissiver Rahmen aufgespannt, in dem eine praxeologische

Rekonstruktion sozialen Wandels zu verorten ist. Hieran anschließend sollen verschie-

dene Analysekonzepte auf ihr Potenzial hinsichtlich einer systematischen Erfassung

von Wandelphänomenen befragt und geschärft werden (Konzepte inkorporierter und

objektivierter Praxis: Habitus, Subjekt, Feld, Lebensform sowie Konzepte zur Erfassung

transversaler Praxismuster, insbesondere: Dispositiv). In der Auseinandersetzung mit

unterschiedlichen Analysekonzepten deutet sich bereits an, dass ein besonderer Vorzug

der praxistheoretischen Rekonstruktion sozialen Wandels die konzeptuelle Verkopp-

lung von transversal wirksamen Logiken mit den spezifischen, durchaus divergenten,

sogar ambivalenten Formen ihrer Hervorbringung darstellt. Dies hängt mit der Si-

tuiertheit und Kontextualität sozialer Praxis zusammen, auf die ich im Anschluss an

die Darstellung der Analysekonzepte eingehen möchte. Zudem werden einige praxis-

theoretische Forschungsansätze vorgestellt, die sich empirisch mit Wandelprozessen

in konkreten Praxisvollzügen auseinandersetzen und anhand derer sich die Bandbreite

der Erforschung sozialen Wandels als Wandel sozialer Praxis verdeutlicht.

Abschließend schlage ich eine praxistheoretische Konzeption sozialen Wandels vor

und expliziere deren Potenzial entlang einiger theoretischer Besonderheiten, die we-
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sentliche Veränderungen in der wandelforscherischen Fragerichtung und Forschungs-

strategie bedingen (Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Diskontinuität; Vielfalt prak-

tischer Formen und Rationalitäten; Kontingenz). Sozialer Wandel zeigt sich dann als

Wandel transversal wirksamer sozialer Logiken, die in kontextspezifischer und daher

vielfältiger Form praktisch produziert werden. Ihre Hervorbringung ist raumzeitlich

gebunden, sie sind durchzogen von Kontinuitäten und zugleich Diskontinuitäten, von

Ambivalenzen und Interferenzen und entfalten nicht zuletzt (akteurs- und kontextbe-

zogen) höchst ungleiche Wirkungen. Die Uneindeutigkeiten sich wandelnder transver-

saler Logiken dürfen jedoch nicht als um einen ›wahren‹ Kern sozialenWandels oszillie-

rende Abweichungen verstanden werden, vielmehr sind sie (struktur-)konstitutiv. Die

praxistheoretische Perspektive darf daher nicht nur danach fragen, welche transver-

sal wirksamen Logiken sich wandeln, sie muss immer auch danach fragen, in welchen

Formen diese (gewandelten) Logiken praktisch hervorgebracht werden.

Hieraus lassen sich Implikationen für die empirische Erforschung sozialenWandels

ableiten: Praxis ist weder einer soziologischen ›Mikro-‹ noch einer ›Makroperspektive‹

zuzuordnen, sondern produziert (quer hierzu) Homologien in spezifischen Praxisvoll-

zügen wie auch in weitreichenden Institutionen – daher darf zwischen beiden Phä-

nomenen kein substanzieller Unterschied gedacht werden. Dies bedeutet, dass für die

Erforschung sozialen Wandels unterschiedliche empirische Ansatzpunkte möglich und

nötig sind. Dabei steht weder die Herausarbeitung gewandelter transversaler Logiken

noch die Erforschung der spezifischen praktischen Hervorbringung dieser Logiken im

Zentrum einer Praxeologie sozialen Wandels, vielmehr geht es um die Relationierung

beider Aspekte.

Teil III: Gegenwartsdiagnosen als Zugang einer praxeologischen Wandelforschung

Als besonders prominente Zugänge, die sich bereits mit dem Wandel sozialer Praxis

auseinandersetzen, fallen zunächst (im weitesten Sinne) praxistheoretisch orientier-

te Gegenwartsdiagnosen ins Auge. Sie zielen auf die Analyse sich wandelnder trans-

versaler Logiken und sollen im dritten Teil zunächst vorgestellt und auf ihre Implika-

tionen hinsichtlich einer praxeologische Wandelforschung befragt werden. In diesem

Zuge wird auch ihr heuristisches Potenzial für die Erforschung sozialen Wandels in

spezifischen Praxisvollzügen herausgearbeitet. Ich unterscheide zwei Formen praxis-

theoretisch informierter Gegenwartsdiagnosen: Einerseits beziehe ich mich auf Moder-

netheorien, die Modernität nicht als Gesellschaftsform, sondern als kulturelles Muster

betrachten, welches zwar besonders wirkmächtig und daher eng mit den Formen der

praktischen Hervorbringung von (okzidentaler) Gesellschaftlichkeit verquickt, jedoch

nicht mit ihnen identisch ist. Bezeichnend für diese Perspektive ist, dass die kultu-

rellen Grundmuster von Modernität als ambivalent und der Modus ihrer praktischen

Hervorbringung als wandelbar verstanden werden. Als besonders einschlägig können

in dieser Hinsicht die Modernetheorien von Peter Wagner, Zygmunt Bauman und Bru-

no Latour gelten.

Andererseits stelle ich gesellschaftstheoretisch angelegte (praxeologische) Gegen-

wartsdiagnosen vor, die sich zumeist auf die Herausarbeitung eines spezifischen

Wandelprinzips bzw. einer bestimmten transversalen Logik konzentrieren, ohne
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jedoch – dies unterscheidet sie von modernisierungstheoretischen gegenwartsdia-

gnostischen Ansätzen – die jeweils anderen Analysefluchtpunkte als inkommensurabel

auszuschließen oder sie der eigenen Perspektive unterzuordnen. Vielmehr zeigt sich

an vielen Stellen ein fruchtbarer Austausch zwischen den verschiedenen Zugängen.

Näher diskutieren werde ich sechs verschiedene Gegenwartsdiagnosen, die sich (nicht

ganz trennscharf) vier Wandeldiskursen zuordnen lassen: Ökonomisierung (Bourdieus

Forschungen zur Intrusion der neoliberalen Logik; die Arbeiten von Foucault und

den Governmentality Studies zu neoliberalen Regierungsformen), Prekarisierung (der

praxistheoretisch inspirierte Teildiskurs zu Prekarität als gegenwärtiger Ordnungs-

und Steuerungslogik), Ästhetisierung (Boltanskis und Chiapellos Konzept des ›Neuen

Geistes des Kapitalismus‹; und Reckwitz’ genealogische Forschung zur ›Erfindung der

Kreativität‹) und schließlich Singularisierung (Reckwitz).

Anschließend werden die Spezifika praxistheoretischer Gegenwartsdiagnosen zu-

sammengefasst und konzeptionelle Elemente herausgestellt, die für eine praxistheore-

tische Analyse sozialenWandels konstruktiv sind. Zugleich zeigt sich, dass die Konturen

gewandelter transversaler Logiken nur um den Preis der systematischen Vernachlässi-

gung ihrer teils hoch divergenten und ambivalenten Hervorbringungsmodi herausge-

arbeitet werden können. Zwar schließen praxistheoretisch orientierte Gegenwartsdia-

gnosen analytisch wesentlich stärker als andere Gesellschaftsanalysen an konkrete Pra-

xisvollzüge an. Ambivalenzen und Interferenzen sowie die ungleichen Wirkungen der

praktischen Hervorbringung sozialen Wandels kommen im Rahmen eines gegenwarts-

diagnostischen Zugangs jedoch (naheliegenderweise) nicht dezidiert in den Blick.

Teil IV: Wandelrekonstruktionen in spezifischen Praxisvollzügen –

Exemplarische Analyse des Wandels sozialer Praxis in Handlungsorientierungen

und Lebensentwürfen von Existenzgründerinnen

Daher soll abschließend anhand der exemplarischen Analyse sozialen Wandels im

Kontext spezifischer Praxisvollzüge ein Forschungszugang erprobt werden, der auf

die praktische Diversität und auf die wechselseitige Brechung in der Hervorbrin-

gung gewandelter transversaler Logiken fokussiert. Dabei greife ich auf Daten des

Forschungsprojekts »Familiale Voraussetzungen von Gründungsneigung und Grün-

dungserfolg« (Leitung: Anna Brake) zurück, in dessen Rahmen Existenzgründerinnen

und deren Eltern biografisch-themenzentriert interviewt wurden und unterziehe diese

einer Sekundäranalyse, in deren Zentrum die Rekonstruktion von Lebensentwürfen

steht. Aus verschiedenen Gründen eignen sich die Daten meines Erachtens außeror-

dentlich gut, um sozialen Wandel in einer praxistheoretischen Weise zu erforschen,

nicht zuletzt, da sich die Gründerinnen in dynamischen sozialen Kontexten bewegen.

Diese werden im Kapitel ›die Situation von Existenzgründerinnen soziologisch in den

Blick genommen‹ genauer dargelegt.

Die empirische Analyse praktischen Wandels, der sich in den Lebensentwürfen der

Gründerinnen dokumentiert, folgt dabei zwei Blickrichtungen: Einerseits wird eine syn-

chrone Perspektive eingenommen, aus der die Lebensentwürfe auf Spezifika der gegen-

wartsanalytisch herausgearbeiteten transversalen Logiken hin untersucht werden. Die-

se Logiken können, so sie denn für die jeweiligen Lebensentwürfe bedeutsam sind, in
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ihrer spezifischen praktischen Hervorbringung rekonstruiert und hinsichtlich unter-

schiedlicher Wirkungsweisen befragt werden. Ergebnis dieser Analyse ist eine sinn-

genetische Lebensentwurfstypik mit drei Ausprägungen (›Pfad‹, ›Drift‹ und ›Fügung‹),

in denen sich die Produktion gewandelter transversaler Logiken in divergenter Form

dokumentiert. Andererseits wird eine diachrone Perspektive eingenommen, indem je Ty-

pus ein exemplarischer Lebensentwurf familienfallanalytisch rekonstruiert wird. Dabei

kommen sowohl die sozialen Entstehungskontexte als auch familial geteilte Orientie-

rungsmuster der Lebensentwürfe in den Blick. Anhand der lebensentwurfsbezogenen

generationalen Differenzen kann dem Wandel transversaler Logiken in seiner sozial-

räumlichen Spezifik nachgespürt werden. Der Zugang ermöglicht also eine soziogene-

tische Interpretation der Hervorbringungsmodi gewandelter transversaler Logiken.

Mit der praxistheoretischen Rekonstruktion sozialenWandels schlage ich eine Ana-

lyseperspektive vor, die sowohl einen Beitrag zur Erforschung sozialenWandels als auch

einen Beitrag zum sich beständig transformierenden und mit gesellschaftlichemWan-

del korrespondierenden Analyseinstrumentarium der Praxistheorien leisten soll.




