Ein provokantes Plädoyer

Soziologie ist eine Disziplin, die durch zahlreiche
Kontroversen geprägt ist. Nicht jeder dieser Konflikte
trägt jedoch dazu bei, die soziale Welt besser zu begrei
fen. Mit seinem Buch wendet sich Isaac Ariail Reed
vor allem gegen den Gegensatz von Erklären und Ver
stehen, der in der Soziologie seit ihren Anfängen im
19. Jahrhundert gepflegt wird und vielerorts als unüber
windlich gilt. Sein Buch ist ein provokantes Plädoyer
dafür, dass Sozialtheorie dazu dienen kann, anschau
liche und historisch sensible Erklärungen für soziale
Phänomene zu gewinnen.

Der Clou ist, dass die Erklärungen, für die Reed wirbt,
interpretativ angelegt sind. Der Gegensatz zwischen
Erklären und Verstehen ist letztlich eine Scheinoppo
sition. Er analysiert, wie Theorie in den Sozialwissen
schaften tatsächlich genutzt wird, anstatt auf Prinzipi
en herumzureiten, die unabhängig von dieser Praxis
sind. Reed gelangt so zu einem hermeneutisch angeleg
ten Forschungsansatz, der Machtbeziehungen reflek
tiert und das Augenmerk darauf lenkt, wie soziale In
teraktionen ablaufen. Selbst wer diesen Ansatz nicht
teilt, gewinnt mit dem Buch die Möglichkeit, sein eige
nes Arbeiten zu überdenken und schärfer zu profilieren.

▶ Überblick zu zentralen
Fragen der Sozialtheorie
▶ Einsicht in aktuelle
Debatten der Sozialwissenschaften
▶ Anschaulich geschrieben

»Wer denkt, dass die soziologische Theorie h
 eute
wenig zu sagen hat, sollte dieses Buch lesen,
das l ebendig geschrieben und voller interessanter
neuer Ideen ist. […] L esen und genießen Sie!«
Richard Swedberg, Cornell University

Isaac Ariail Reedist Professor für Soziologie an
der University of Virginia, Charlottesville.
Thomas Hoebelist Soziologe und Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung.

© privat

Ursel Schäfer,promovierte Politikwissenschaftlerin, übersetzt Fach- und Sachbücher aus dem
Französischen und Englischen.

14

Reihe POSITIONEN
Isaac Ariail Reed
Interpretation und Sozialtheorie
Aus dem Englischen von Ursel Schäfer
Mit einer Einführung von Thomas Hoebel
Gebunden
ca. 240 Seiten
ca. € 30 [D] | € 30,80 [A]
ISBN 978-3-86854-344-5
WG 1722
Auch als E-Book erhältlich
Mai 2022

