Rezensionzu:
BerndDewe: BeratendeW;ssenschaft.
UnmittelbareKomnunikation zwischenSozialwissenschaftlem
und
GötliDsen.Soiwaftz-Verlag1991,Neuauflage2003,220 S.,59,- DM
Vorab sei gesagt:Die Lektürediirsestheoretischanspruchsvollen
Bucheshat mir in beeindruckender
Weisedas
Anregunsspotential sozialwissenschaftlicher Theoriaarbeit aufgezeigt. Auch wenn es keine leichte Kost war, hatte
i c h w ä i r e n dd e sL e : e n si n r n e ' d e n E i n d ' u c kd. a ßs i c hd i e K o n z e n t r a r i ol onh n r B
. e r n dD e s e r e N e h r e s ,g e d a n l l i c h
pr:izise. sprachlich treffsicher und nnmer konzeptuell kreativ den Theoriediskurs zu führen. Er befindet sich dabei
auf dem aktuellen Stand sozialwissenschaftlicher Th€oriebildung zur Beratung und er versteht es, konzepluelle
Anregungenausunteßchiedl;chen
theoretischen
Schulenaufzugreifen,ohnedassdarauseklektizistisches
Denken
entstehenwürde-Die e;nzigenbeidenTheoreistränge,
die mir etwasvemachläss;et
eßcheinen,sind die
Konfigurationssozialogie und der Poststruktufalismus von Foucault. Cerade liir di€ Analyse von alltagsweltlichen
Phänonlenen
in Berarungspro^ssen
hänen5ie sicherlich;hre Rele\anzhabenkönnen.Dies\ei nur eingdrgs

Ausgezeichnet
ist BerndDewe die Expljkationdeskonplexen Beziehungsgeflechtes
von alltäglicherLebensprdis
und nunddem Denkeneine$eitsund sozialwissenschaftlicher
Reflexionund Weltoe;snun8 andereßeirsgelungen.
die sich in der Beralungskonnunikatione;schen Wissenschaftlern
und Pmktikem begeenen.Das Denkenvon
Bernd Dewe ist stark von der ,,Alltagswende" in den Sozialwissenschaft€ngeprägt, äber nicht im Sinne einer
hynmischen,.Heiligsprcchung"
der Alltäglichkeit,sonderndurchausin Sinneeinerkr;tisohenTheodedes
Alltagslebens.Er machteindr;nglichklar, dassder Allkg als ,,Fundierungsdinension
wissenschaftlicher
Theoriebildung' zu bestimmensein,was aberoft vernachlässigt
und verg€ssen
sei (S. 16).Andererseitsbetraohtet
Bemd Dewe den Alltag nicht äls unberührtes
Feld,in den die Interaktionslogikgeselischalilichen
ontolog;sches
Handelns in reinen Formen aufgespürt werden könnre. Der Alltag habevielmeh in vielfacher We;se
wjssensbestände
des wissenschatusystems
in sich aufgenommenund der,,geslndeMenschenverstand"
ist von
Bornierunsen,Verkehrungenund Fixierungenauf Pseudokonkretes
durchdrungen.
cegenüb€rdem Alltag sei
deshalbseinekritisch-reflektierende
sotalwissenschaftliche
Crundhaltunsunabdinsbarrdie aufden',larenten
obiektivenHandlungssinn",den,,objektivencehalt der Allragskonstrukd;nenodc; auf d ie ',Dechifrienrngdes
Eischeinenden"
(S. 54) zielt. Die entscheidende
Diff€renz^vischen "lebenspraklischen
Handeln',ünd .
sozialwissensclaftlicher
ReflexionsiehtBernd Dese in der qualitativunteßchiedlichen
Handlungslogik.D€r
"alilagspraktische Handlungsf:uß" steht ünter Entscheidungs-und Handlungseang, der urnfassendeund distanziefte
Refleion häufig ausschl;eßt.
Für sozjalwissenschaftliche
Erkenntnisistim Unterschieddazukonstiruriv,daßsie sich
um "die inteßubjekiv überprüfbareExplikationder im alltagspraktischen
Handlungsflußimplizit bleibenden
Struklüralisierung und Regulsrität sozialer Prozesseund Deuiungen bemüht" (S. 55). Di€s se; nur aus der ,,position
des unengagierten,
distanziertenund handlungsendasteten
Beobachters"nöglich (S. 55).
Dje zentraleFigur soziahvissenschaftlicher
Beratungsprdis,d6 als "hyporhedsches
Konstrukt,,(S.240) bezeichnete
Modell des,,klinischenSoziolosen",dieBernd Dewe in seinembuchentwirfi, knüpft genauan diser
handlu.gslogischen
Differenz zwischenAlltagshandehdenund sozialwissenschaiilichem
Forschungshandetn
an. In
ihrer ,,professionalisierten
Handlungslogik"soll sie eineBrückentunkrionzwischenAllras und Wissenschafr
übemehmen.Inilnmer neuenFornulierungsanläufen
umkeistder Auror d;esenzenrraleScharnier.Da ist von
Allragshermeneutik2
(S.90) odervon der tnitiierunsvon
,diskursivefVennittlung" (S.7), von ,,selbsfeferentieller
d'e Rede,die eine,,aufgeklätereBegründungvon Handlungsentscheidungen..
,,Erkenntnisprozessen"
ermöstichen
sollen(S.7). Vor allem in Anschlussan Oevermannwirdvon der ,,Srellvertretenden
Deütuns..gesprochen,
die
kiinischeSoziologie'zu erarbeitenhat (2. B. S. 225),die auf die ,,ExplikationlatenrerSinnentwürfeffjr
Handlungsedwilrfe"zielt (S. 172).An andeferSrelleisr von einer,,materiatistischen
Hermeneutikder
lebenspraktischencegenwat" die Rede (S. 233). ceg€nüber den pngmatischen ttundtungsd:ingen des Allrags und
der einenzugrundeliegenden
utilitaristischenOrientierungwnd für den sozialwissenschaftl;chen
Deutungsanspruch
wiederholt das Kriterium der "Wahrheir" eingeffjhrt. Sie soll zwar nichr ex carhedraverkündet werden, sondern in
einer,,FormdesdiskursivenAushandelns"erarbeitetw€rden(S.257), aberdaskl6siscbe Ziel der Aufklärunswird

Auch wenn Bemd Dewes Eniwurfletzdich nicht aufd;e Exposition eines berufsprakfischenHandlunssmusrersliir
Sozialwissenschaftler
zielt, stehter dochausliiMich auf uftercchiedlichePrcfessionalisierunssmodelle
ein und sucht
dabeiden adäquat€nProfessionalisierungsrahmen
für sein Modell des..klinischenSoziotogeni..Er grenzteszunaichst

von dem ,,ingenieuralen Konzept" der Beratung ab und diskutiert Nähe-und Distanz zur Rolle des Psychoanal''tikers
(S. 174).HeNorasend selingt sodanndie Typolosisjerunsvon drei Pfofe.ssionalisierungsmodelle
(dem
rradidonellenModell der Profession,dem wissenschaftsrationalistischen
Modelund dem eigenen;S.202 fi.). Das
eisene Modell wird als €ine ,,aul strukturell verursachte Konflikl- unalLebenslagenund auf die autonone
Lebenspraxiszugleichoriedierte diskwsiveProfessionalitäf'bestimmt(S.224). Im Unteßchiedzu Praxisformen,
die auf Therapieünd Heilung zielen(,,Aufdie Beschaftungbzw. Wiederherstellung
der physischenund
psychosozialen
Irtegrität desprivatenEinzelnen",S.240), seht €s beim,kljnjschen Söziologen'um eine
Reflexionsinstdz,die ,,nichtintendierteFolsensozialenHandelns'enthüllt(S. 240).
,,autklärende
Nebenden einführendenTeilen zur grundlagentheoretischen
ExplikationdesVefhältnisses
von Sozialwissenschaften
und Alltagsstrukturen hat mir vor allem die von B€rnd Dewe vorselegte differenzierte Analyse der
Versotalwissenschaftlichung von Alltagswissen wichtige Einsichten und sysrematischeZugänge vermittelt. Er fthft
überzeugend
aus,dassdie Soziahüssenschaften
keine,,typjschenVerwendungsdiskurse"
institutionalisieren
konnten
wie elwa die Medizin.Lebenspraktische
Relevanzsotalwissenschaftlich€n
Wissenssei deshalbnur sehrschrver
aufzuspürcn.Umso mehrsie faktischwirksan würde,destoneh|müsse sie möglicherlveise,Jerschwinden,,oder
,,trivialisiert"werden.GenerellsiehtDewe die Schwierigkeii,dasObjekt sozialwissenschaftlicher
Foßchungaus
den sesellschafilichen
Zusmmenhdg herauszulösen
(S. 139 t). Er siehtgleichwohlSpuren
sozialwissenschaftlichen
wiss€nsim Alltagswissen.Besondersgelüngenhalreich die Ausffjhrunsen,die das
reflexivePoteülialderSozialwissenschaften
nl Verbindüngbdngenmit der zunehnendenAüflösuns von
Weltbildeln(S. 161ff)- Damit liegteine zentraleE*ltuung für d€n ständigwachsenden
Berarungsbedafvorl
Zusammenfassend
möohteich feststellen,dassBerndDewe ein anspruchsvolles,
theorelischerhellenoes
unq
weiterfthrendesBuch vorgelesthat, d6 den notw€ndigenVerwerdungsdiskurs
in den Sozialwissenschaßen
wie
auchdie Diskussionenüber dassozialePhänomen,,Beratung/Beratungsbedaf'
ohneFragebeeinflussenwird rmd in
vielen Punken weitergebfacht ha1.Däs silt auch für die Punlde, in denen ich seiner Arsumentarion nichr unbedingt
lolgen komre.

