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mitgedacht werden kann. Die Darstel
lung der unterschiedlichen Theorien 
konzentriert sich jeweils auf die oben 
genannten drei Aufgaben, d ie aus der 
Sicht des Autors für jede soziologische 
Theorie gelten müssen, die sich als 
Konzeption darüber versteht, wie sozio
logisches Wissen in einem umfassen
den Sinn strukturiert sein sollte. 

Der übergreifende Kontext, in den 
Balog die Diskussion der verschiedenen 
Ansätze stellt, hat natürlich Auswirkun
gen. Er bestimmt die Perspektive, unter 
der jeder Ansatz in den Blick kommt, 
und verengt sie manchmal auch. Die 
Entwicklung der verschiedenen Theori
en erscheint als Prozess, der seine Im
pulse ausschließlich durch den Dialog 
oder die kritische Auseinandersetzung 
innerhalb der Weit der Theorien und der 
Weit des soziologischen Denkens er
hält. So wird beispielsweise der Symbo
lische lnteraktionismus, dessen histori
sche Anfänge und dessen Ausdifferen
zierung im engen Zusammenhang mit 
Problemen der empirischen Sozialfor
schung stehen, nur unter dem Gesichts
punkt betrachtet, eine kritische Alterna
tive zu Parsons zu sein. Oder um ein an
deres Beispiel zu erwähnen: Es trifft zu, 
dass Bourdieu in seinen empirischen 
und theoretischen Arbeiten immer wie
der Prozesse der Akkumulation von un
terschiedlichen Kapitalformen in sozia
len Feldern nachgegangen ist. Ich wür-
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de aus diesem Umstand, einem be
stimmten Forschungsinteresse, aber 
nicht darauf schließen, dass Bourdieu 
auf theoretisch-konzeptioneller Ebene 
diesbezüglich ein universalistisches und 
deterministisches Handlungsmotiv im 
Kopf hatte, wie das Balog unterstellt (S. 
1 98). 

Das Buch erfordert einiges Vorwis
sen auf dem Gebiet der soziologischen 
Theorie. Deshalb eignet es sich viel
leicht weniger dafür, einen ersten Zu
gang zu den unterschiedl ichen theoreti
schen Paradigmen zu finden. Es kommt 
aber in ausgezeichneter Weise jenen 
Sozialwissenschaftlerinnen entgegen ,  
die sich innerhalb und zwischen diesen 
Paradigmen zu orientieren suchen. Be
sondere Beachtung verdient aus meiner 
Sicht, dass Balog in seiner theoriever
gleichenden Perspektive hartnäckig an 
den forschungspraktischen Zwecken 
des theoretischen Denkens festhält 
Theorien sollten mit ihren Begriffen und 
Konzepten nicht nur der Geschlossen
heit und Eloquenz des eigenen Systems 
dienen, sondern sich vor allem darauf 
konzentrieren, eine soziale Realität au
ßerhalb ihrer Begriffe zu erfassen und 
offen dafür sein, dass über die Gültigkeit 
von möglichen kausalen oder funktiona
len Beziehungen vielfach nur die empiri
sche Analyse Auskunft geben kann. 
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