
Bericht über das Autonome Tutorium „Materialien zur Kritik der Soziologie“

Wir begannen in den ersten Sitzungen damit, die Entstehungsgeschichte der Soziologie 

zu  untersuchen.  Dieses  Thema  hatte  ich  als  inhaltlichen  Einstieg  ausgewählt  und 

dementsprechend zwei passende Texte herausgesucht. Für die weiteren Sitzungen hatte 

ich Texte in Aussicht, diese aber noch nicht fest bestimmt. Die Gestaltung der weiteren 

Sitzungen sollte stattdessen im Plenum entschieden werden. Im Folgenden möchte ich 

versuchen, den Verlauf des Tutoriums nachzuzeichnen und die Auswahl der Texte zu 

begründen. Außerdem möchte ich erklären, was im Tutorium gut und was nicht so gut 

geklappt hat.

Zunächst  befassten  wir  uns  also  mit  der  Entstehungsgeschichte  der  Soziologie  und 

besprachen zwei Texte vom Institut für Sozialforschung bzw. Gerhard Stapelfeldt. In der 

Besprechung  dieser  Texte  kam  wiederholt  die  Frage  auf,  was  unter  dem  Begriff 

„Gesellschaft“ eigentlich zu verstehen sei. Vor der weiteren Auseinandersetzung mit den 

Fragen, was Soziologie sei und wie diese zu kritisieren sei, erschien es uns angebracht, 

zunächst den Begriff der Gesellschaft zu untersuchen. Schließlich ist Soziologie dem 

Namen nach die Wissenschaft von der Gesellschaft. Wir hielten es also für sinnvoll, zu 

untersuchen, mit was sich die Soziologie eigentlich befasst bzw. dem eigenen Namen 

nach befassen sollte. Interessant war für uns in diesem Zusammenhang, dass sich die 

Soziologie v.a. in ihrer positivistischen Ausprägung keineswegs als Wissenschaft der 

Gesellschaft  versteht.  Vielmehr  hat  sich  diese  von  dem  Anspruch,  Gesellschaft  als 

Totalität  zu  verstehen,  verabschiedet  und  sich  stattdessen  auf  die  Untersuchung 

gesellschaftlicher Einzelbereiche wie z.B. Familie oder Schule beschränkt.

Wir wandten uns dem Aufsatz „Gesellschaft“ von Theodor W. Adorno zu. In diesem 

wird u.a. das Verhältnis von Soziologie und Gesellschaft behandelt: Einerseits sollte die 

Soziologie  nach  Adorno  die  Gesellschaft  als  Totalität  zum  Gegenstand  haben. 

Andererseits  lässt  sich  Gesellschaft  weder  definieren  noch  greifen.  Adorno 

schlussfolgert  daraus,  dass  die  Soziologie  der  Theorie  bedarf,  um einen Begriff  der 

Gesellschaft entfalten zu können.

Anschließend entschieden wir, mit Auguste Comte einen für die Entstehungsgeschichte 

der  Soziologie  wichtigen  Autoren  zu  untersuchen.  Das  Vorhaben,  die  sogenannten 

„Gründungsväter“  der  Soziologie  zu  untersuchen  und  sich  dabei  nicht  nur  auf 

Sekundärquellen zu beschränken, hatte ich bereits bei der Planung des Tutoriums. Da 

auch die anderen Teilnehmenden für eine intensivere Auseinandersetzung mit Comte 



Interesse zeigten,  konnte dieses Vorhaben nun – zumindest  zu einem kleinen Teil  – 

realisiert  werden.  Auf  Comte  waren  wir  bereits  in  den  Texten  vom  Institut  für 

Sozialforschung bzw. Gerhard Stapelfeldt gestoßen, in denen er für sein positivistisches 

Verständnis von Soziologie entschieden kritisiert wird. Im Anschluss daran besprachen 

wir einen Text von Adorno, in dem er explizit auf Comte Bezug nimmt und vor allem 

das von diesem geprägte Begriffspaar Statik und Dynamik untersucht.

Als letztes diskutierten wir einen Text von Adorno über das Verhältnis von Soziologie 

und  Psychologie.  Dieser  Text  schloss  thematisch  zwar  nicht  direkt  an  die 

vorhergehenden an. Wir entschieden uns zum Abschluss aber für ihn, da er dennoch 

zum Thema des Tutoriums passte und alle Teilnehmenden ein ausgeprägtes Interesse für 

die Schnittstelle zwischen Soziologie und Psychologie bekundeten.

Für mich persönlich war bereits die Planung des Tutoriums eine wertvolle Erfahrung. 

Ich konnte einen Überblick über Texte gewinnen, die für die Geschichte und Kritik der 

Soziologie von Bedeutung sind, unabhängig davon, ob wir sie dann später im Tutorium 

besprachen oder nicht. Zu den Texten, die wir besprachen, konnte ich dann dank der 

ausführlichen Diskussion im Plenum nochmal einen anderen Zugang gewinnen. Wichtig 

fand ich in diesem Zusammenhang, dass wir uns ausreichend Zeit nahmen, um die Texte 

gründlich (und daher oft über zwei oder drei Sitzungen verteilt) zu besprechen. Dies 

wurde auch von anderen Teilnehmenden positiv bewertet. Jedoch führte dies dazu, dass 

etliche vor dem Tutorium von mir anvisierte Themen und Texte nicht berücksichtigt 

werden konnten.

Zwar war die Offenheit des Literaturplans insofern wertvoll, als während des Tutoriums 

aufkommende  Fragen  und  Interessen  bei  der  Textauswahl  berücksichtigt  werden 

konnten.  Andererseits  empfand  ich  es  auch  als  etwas  mühsam,  nach  fast  jedem 

besprochenen Text, zu überlegen, welcher nun folgen könnte. Aus eigener Erfahrung 

kann ich sagen, dass ein Tutorium, bei  dem der Literaturplan zu Beginn mehr oder 

weniger  feststeht  (z.B.  wenn  das  Werk  einer  bestimmten  Autorin  untersucht  wird), 

leichter  zu  handhaben  ist.  Auch  in  Bezug  auf  die  stark  schwankende  Anzahl  an 

Teilnehmenden kann ich mir vorstellen, dass ein zu Beginn feststehender Literaturplan 

für mehr Konstanz gesorgt hätte.

Mortimer Berger           Offenbach am Main, 06.04.15


