
240
dynamikFamilien©  K l e t t - C o t t a  V e r l a g ,  J . G .  C o t t a ’ s c h e  B u c h h a n d l u n g 

N a c h f o l g e r  G m b H ,  R o t e b ü h l s t r .  7 7 ,  7 0 1 7 8  S t u t t g a r t

AUTORENEXEMPLAR – NUR ZUR PERSÖNLICHEN VERWENDUNG

Vom Individuum im 
Zentrum der Forschung 
zu relationalen 
Prozessen 

Es mag ethnozentrisch und vielleicht 
auch ein wenig selbstbezogen erschei
nen, wenn ich hier über »relationale 
Forschung« spreche und dabei mit ei
ner Geschichte über die aktuelle Situa
tion in den USA beginne. 
Aber diese Geschichte bie
tet einen hervorragenden 
Einstieg in das durchaus 
umstrit tene Gebiet relatio
naler Forschung. Kritiker 
führen häufig ins Feld, die 
relationale Forschung sei 
nicht präzise genug, sie sei 
relativistisch und trage 
nicht dazu bei, unsere Er
kenntnisse zu vermehren – 
und damit helfe sie auch nicht der glo
balen Gemeinschaft (z. B. Boghossian, 
2006; Slife & Richardson, 2011).

Auf diese Kritik komme ich am 
Ende zurück. Zunächst aber möchte 

ich die Geschichte erzählen, die ich 
gerade  erwähnte, sie dreht sich um die 
aktuelle Politik in Amerika. Im Januar 
dieses Jahres verteidigte eine der 
»Senior  Advisor« von Präsident 
Trump, Kellyanne Conway, die Aus
sage des Pressesprechers des Präsiden
ten, Sean Spicer, demzufolge noch an 
keiner Amtseinführung so viele Men
schen teilgenommen hätten wie an der 
von Trump. Sie widersprach dem Fern
sehmoderator Chuck Todd mit den 
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1 Übersetzte und überarbeitete Fassung eines 
Vortrags, den die Autorin auf der Interna
tional Systemic Research Conference, 8. –  
11. 3. 2017, in Heidelberg gehalten hat. 
Übersetzung: Arist v. Schlippe. Anm.: Da es 
für »Relational Research« keine gängige 
Übersetzung gibt, bleibt der etwas sperrige 
Begriff »relational« in der Übersetzung be-
stehen.

Übersicht: Systemische Forschung 
richtet als »relationale« Forschung ihre 
Aufmerksamkeit weniger darauf, For-
schungs-»Gegenstände« zu rekonstru-
ieren, als vielmehr darauf, wie erken-
nende Subjekte zu diesen in Beziehung 
stehen. Es geht eher um die Bedingun-
gen des Erkennens, also darum zu ver-
stehen, wie Wirklichkeitsbeschreibun-
gen erzeugt werden, und nicht darum, 
etwas zu finden bzw. zu »entdecken«. 
Am Beispiel der heftigen Debatte um 
»alternative Fakten« der neuen US-Re-
gierung wird ein naives Verständnis des 
Konstruktionsmus kritisiert, das Folgen-
des nahelegen könnte: Wenn Wirklich-
keit das Ergebnis sozialer Aushand-
lungsprozesse ist, müsse die Position 
der US-Administration genauso gültig 
sein wie die derjenigen, die dieser Posi-
tion nicht zustimmen. Doch Konstruk-
tionismus impliziert nicht Beliebigkeit 
der Konstruktion. Die Auseinanderset-
zung darüber, wie viele Teilnehmer an 
der Amtseinführung von Donald Trump 
im Vergleich zu Barack Obama teil-
genommen hatten, sollte nicht auf der 
Ebene geführt werden, wie es »wirklich 
gewesen« ist. Eine relationale For-
schung versucht zu verstehen, wie das, 
was jeweils als »Tatsache« gilt, erzeugt 
wurde und als rational betrachtet wird. 
So rückt die Frage in den Vordergrund, 
ob eine Haltung mit absolutem An-
spruch auf Wahrheit mit Macht durch-
gesetzt werden sollte oder ob For-
schung in der Lage ist, sich auf multiple 
Wissensgrundlagen zu beziehen und 
multiple Kenntnisse zu erweitern.

Schlüsselwörter: Systemische For-
schung, Konstruktionismus, relationale 
Forschung, alternative Fakten

» Statt eine Realität zu ent
decken, liegt dem Konstruk
tionismus die Vorstellung 
 zugrunde, dass Realität erst 
durch unsere Interaktionen 
erzeugt wird

Worten: »Sie sagen, das sei falsch. Sean 
Spicer, unser Pressesprecher, hat alter
native Fakten genannt!« Im Wesentli
chen hieß das: ›Sie haben Ihre Fakten, 
und wir haben unsere alternativen Fak
ten.‹ Das war durchaus als Herausfor
derung gemeint – für wen auch immer, 
am meisten wohl für die amerikanische 
Öffentlichkeit –, nämlich herauszufin
den, wessen Fakten denn nun wahr 
 seien. Und genau darum ist diese Ge
schichte relevant für die Diskussion 
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um relationale Forschung. Der Mode
rator antwortete: »Alternative Fakten 
sind keine Fakten, sie sind einfach 
falsch!«

Fakten auf der einen Seite, falsche 
Behauptungen auf der anderen? Fak
ten gegen Lügen? Hier genau unter
scheidet sich eine konstruktionistische 
Philosophie von einer traditionellmo
dernistischen. Die Geschichte kann uns 
helfen zu verstehen, was relationale 
Forschung bedeutet.

Das derzeit vorherrschende Ver
ständnis von Forschung spiegelt eine 
modernistische Weltsicht 
wider, der die Vorstellung 
zugrunde liegt, dass wir mit 
den richtigen Instrumenten 
und Techniken durchaus in 
der Lage sein werden, die 
Welt so zu beschreiben, wie 
sie wirklich ist. Ein wesentli
ches Element dieses Ver
ständnisses ist es, davon auszugehen, 
dass es eine Rea lität gebe, die man ent
decken könne. Wissenschaft und wis
senschaftliche Methodik dienen als 
Eckpfeiler des modernistischen Den
kens.

Konstruktionistisches Denken un
tergräbt die Auffassung, es könnten ob
jektive Erkenntnisse über die Welt ge
wonnen werden, und stellt die Idee, 
etwas brauche nur »entdeckt« zu wer
den, infrage (Gergen, 2015; McNamee 
& Hosking, 2012). Statt eine Realität zu 
entdecken, liegt diesem Ansatz die Vor
stellung zugrunde, dass Realität erst 
durch unsere Interaktionen erzeugt 
wird. Daher sollte eher die Art, wie wir 
miteinander sprechen und uns aufein
ander beziehen, untersucht werden. In 
der Folge geht man in diesem Ansatz 
auch von vielfältigen Wahrheiten, viel
fältigen Realitäten und entsprechend 
auch von vielfältigen Methoden aus, 
wie diese erforscht werden können. 
Gemäß einer relationalen Perspektive 
auf Forschung bzw. die Welt geht es 
deshalb auch nicht darum, die Welt so 
zu beschreiben, wie sie ist, sondern viel

mehr darum, interaktive Prozesse zu 
untersuchen: Wie stehen Menschen 
miteinander und mit ihrer Umgebung 
in Beziehung (McNamee & Hosking, 
2012)? Wir sind neugierig darauf, wel
che verschiedenen Arten, die Welt zu 
verstehen, durch spezifische Formen 
der Interaktion möglich werden, also 
durch bestimmte Weisen des Spre
chens und Handelns.

Für den Konstruktionismus ist Spra
che nicht einfach ein Werkzeug oder 
Mittel, um Informationen über die Re
alität zu übertragen oder auszutau

Regierung von Präsident Trump von 
»alternativen Fakten« spricht, müsste 
dann nicht eigentlich anerkannt wer
den, dass es sich auch hier um »Fakten« 
handelt?

Als überzeugte Konstruktionistin 
kann ich der Äußerung des Pressespre
chers, dass die Zahl der Menschen, die 
bei Trumps Amtseinführung anwe
send waren, »das größte Publikum 
war, das je Zeuge einer Amtseinfüh
rung eines Präsidenten war«, dennoch 
nicht zustimmen. Selbst wenn jeder im 
Weißen Haus und jeder, der Trump 

» Welche neuen Konzepte von Forschung entstehen,  
wenn wir beginnen, Forschung – wie jede andere Inter
aktion auch – als relationalen Prozess zu betrachten?

schen. Vielmehr wird Sprache so gese
hen, dass sie Realitäten erzeugt. Was 
wir gemeinsam tun, macht unsere sozi
alen Welten aus. Diese Unterscheidung 
ist bedeutsam, weil sie uns zu einer De
konstruktion der weithin akzeptierten, 
dominanten Vorstellung von For
schung einlädt. Der relationalen Vor
stellung folgend, können wir fragen: 
Wie können wir uns Forschung anders 
vorstellen? Welche neuen Konzepte 
von Forschung entstehen, wenn wir be
ginnen, Forschung – wie jede andere 
Interaktion auch – als relationalen Pro
zess zu betrachten?

Kehren wir zu unserer Geschichte 
und den »alternativen Fakten« zurück. 
Kritiker könnten behaupten, dass kei
ner, der eine konstruktionistische Posi
tion vertritt, ein Problem mit dem Be
griff »alternative Fakten« haben dürfte. 
Denn als Konstruktionisten erkennen 
wir ja gerade an, dass Bedeutung aus 
dem heraus entsteht, was Menschen 
zusammen tun. Mit anderen Worten: 
Bedeutung wird ausgehandelt. Verschie
dene Gemeinschaften, Gruppen und 
Kulturen können entsprechend sehr 
unterschiedliche Bedeutungen aushan
deln und damit in sehr unterschiedli
chen Realitäten leben. Wenn also die 

unter stützt hat (sowohl in den USA als 
auch anderswo), dies als alternative 
Fakten ausgehandelt hätte, könnte ich 
als Konstruktionistin diese Darstellung 
doch nicht als Wahrheit stehen lassen.

Kritiker des Konstruktionismus wür
den nun vermutlich entgegnen, die 
Aussage, alternative Fakten seien nicht 
die Wahrheit, sei inkohärent und in
konsistent. Diese Kritik ließe sich in 
etwa so zusammenfassen: »Sie behaup
ten, es gebe keine Wahrheit, Sie sagen, 
es gebe mehrere Wahrheiten. Aber 
dann behaupten Sie zugleich, dass ei
nige von diesen Wahrheiten falsch sei
en. So zeigen Sie als Konstruktionistin, 
dass Sie in Wirklichkeit doch an eine 
Wahrheit glauben – und zwar an Ihre 
Wahrheit!« Dieses Argument wird 
häufig gegen konstruktionistische 
 Ideen vorgebracht, genauso wie der 
Vorwurf, Konstruktionismus führe zu 
Rela tivismus, wo »alles« möglich sei. 
Doch beide Argumente lassen man
gelnde Kenntnisse der philosophi
schen Grundlagen einer solchen kon
struktionistischen Ausrichtung erken 
nen.
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Das Missverständnis: 
Konstruktionismus = 
Relativismus
Wenn wir davon ausgehen, dass Be
deutung – und damit Realität – da
durch entsteht, dass Menschen mitein
ander etwas tun, heißt das nicht, und 
zwar nicht einmal ansatzweise, dass 
wir uns alles Mögliche über die Welt 
ausdenken könnten.

Wir leben in Traditionen, die kultu
rell, relational und kontextuell geprägt 
sind. Innerhalb dieser Traditionen – 
Wittgenstein würde sagen »Interpreta
tionsgemeinschaften« (1953) – gibt es 
etablierte Formen von Praktiken, etab
lierte Bedeutungen und etablierte Er
wartungen. Diese Wege des Seins ha
ben sich sozusagen als Nebenprodukt 
koordinierter Handlungen zwischen 
Menschen herauskristallisiert, die in 
diesen Traditionen und spezifischen 
Weisen des Sprechens und Handelns 
operieren, welche sie übernommen 
haben . Und weil wir alle teilhaben an 
vielen verschiedenen, ortsüblichen 
Traditionen und Teil bestimmter Ge
meinschaften sind, ist es möglich, viel
fältige, andere Verstehensweisen von 
jedem Phänomen, dem wir uns gegen
übersehen, auszuhandeln. Das ist die 
relativistische Seite des konstruktionis

Konstruktionisten davon abhalten, es 
sei alles möglich (und damit auch egal). 
Dieser Gedanke entspricht ziemlich ge
nau dem, was Garfinkel (1967) meinte: 
Wir beziehen uns auf ausgehandelte 
Strukturen, um einen Sinn für »Ra
tionalität« zu erzeugen. Mit anderen 
Worten: Menschen bemühen sich sehr, 
gemeinsam geschaffene soziale Ord
nungen aufrechtzuerhalten.

Im Konstruktionismus gehen wir 
davon aus, dass soziale Ordnung aus 
dem heraus entsteht, was die Leute 
zusam men tun. Sie ist das Ergebnis 
von Konstruktionsprozessen. Das 
heißt, dass alles, was wir für selbstver
ständlich halten, aufrechterhalten wird 
durch eine oft (aber nicht immer) un
ausgesprochene soziale Übereinkunft. 
Manche Menschen essen drei Mahlzei
ten am Tag, denn das gehört in ihrer 
Welt zu den Selbstverständlichkeiten. 
Kinder gehen zur Schule, weil es selbst
verständlich ist. Diese koordinierte, aus-
gehandelte soziale Ordnung hängt ganz 
und gar davon ab, dass wir sie aner
kennen. Nur so kann sie fortbestehen. 
Die soziale Ordnung, die wir meist wie 
selbstverständlich akzeptieren, ist den
noch fragil.

Veränderung kommt, so betrachtet, 
auf verschiedene Weisen zustande. Sie 
kommt in Gang, wenn eine Gemein
schaft oder eine UnterGemeinschaft 

Organisationen, vom Gesundheitswe
sen. Dieser Wandel resultiert aus den 
Möglichkeiten von Kulturen und Ge
meinschaften, die, wenn sie ihre Res
sourcen bündeln, Veränderung errei
chen können.

Zurück zu den alternativen Fakten. 
Warum, so könnte man noch einmal 
fragen, halte ich Kellyanne Conways 
»alternative Fakten« für fragwürdig? 
In sich und aus sich selbst heraus sind 
diese alternativen Fakten nicht unbe
dingt zu beanstanden. Dagegen ist al
lerdings zu beanstanden, dass die, die 
diese alternativen Fakten heranziehen, 
deutlich gezeigt haben, dass sie kein 
Interesse daran haben, sich mit kon
kurrierenden Ansichten abzugleichen 
oder auseinanderzusetzen. Stattdessen 
verkünden sie die »alternativen Fak
ten«. Ende des Gesprächs.

An diesem Punkt wenden sich viele 
Menschen in den Medien und der Öf
fentlichkeit dem Empirismus zu – der 
Idee, dass Erkenntnis aus sinnlicher Er
fahrung gewonnen werden kann. Im 
Falle von Kellyanne Conways »alterna
tiven Fakten« konnten wir zwei neben
einander liegende Fotos der National 
Mall sehen – also der Strecke zwischen 
dem United States Capitol und der Lin
coln Gedenkstätte2. Ein Foto zeigt die 
Menge bei Barak Obamas Antrittsrede, 
das andere die bei Trumps Amtsein
führung. Sicherlich kennen viele von 
Ihnen diese Fotos. Das TrumpFoto 
zeigt einige Lücken in der Menschen
menge auf, während der gleiche Be
reich auf Obamas Foto voller Men
schen ist.

Ein der Empirie anhängender For
scher würde nun mit größter Sicherheit 
behaupten, dass wir, weil wir den Un
terschied zwischen den Menschen
mengen sehen können, genügend Be
weise hätten, um zu dem Schluss zu 
gelangen, dass die Anzahl der Men
schen bei Obama deutlich größer war 
als die bei Trump. Doch der Sprecher 

2 Z. B. unter http://abcnews.go.com/Politics/ 
2009–2017-comparing-trumps-obamas-
inauguration-crowds/story?id=44927217 
[letzter Zugriff am 22. 4. 2017].

» Alles, was wir für selbstverständlich halten, wird 
aufrechterhalten durch eine oft (aber nicht immer) 
unausgesprochene soziale Übereinkunft

tischen Denkens. Aber diese Seite ist 
beileibe nicht gleichbedeutend mit völ
liger Beliebigkeit.

Lassen Sie mich erklären, warum in 
meinem Verständnis der konstruktio
nistische Relativismus nicht beliebig 
ist. Es sind die konkreten Gemeinschaf
ten, Traditionen und Beziehungen, in 
denen wir leben und handeln, die die 

(sub-community) beginnt, die selbstver
ständlichen Strukturen infrage zu stel
len. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Frauenbewegung. Einer Frau allein 
konnte es nicht gelingen, die domi
nierende patriarchalische Ordnung zu 
verändern. Veränderung geschieht 
dann, wenn verschiedene Gruppen zu
sammen nach Veränderung streben. 
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns 
den teils dramatischen Bedeutungs
wandel von Familie, Gemeinde, von 
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des Weißen Hauses und auch der Präsi
dent selbst behaupten, dass empirische 
Tatsachen falsch seien und dass statt
dessen Trumps Zuhörerschaft die 
größte in der Geschichte der USA ge
wesen sei.

Was, wenn wir nun nach dem Blick
winkel fragen? Die vergleichenden Fo
tos, die viele von uns gesehen haben, 
wurden beide von der 
Rückseite der Menge her 
aufgenommen – mit Blick 
auf die Plattform, auf der 
die Amts einführung statt
fand. Trump und seine Be
rater waren am gegenüber
liegenden Ende positioniert, 
mit Blick auf das Einkaufs
zentrum und in Richtung 
der Menge. Wenn der Pressesprecher 
oder die »Senior Advisor« des Präsi
denten oder die Medien die Frage nach 
der Perspektive gestellt hätten, wären 
die Grenzlinien zwischen »Fakten« 
und »alternativen Fakten« vielleicht 
schon verschwommen. Es könnte auch 
diskussionswürdig sein, was die Regie
rung genau mit »Menge« meinte – 
meinte sie die, die körperlich anwe
send waren? Die, die online zugeschaut 
haben? Jene, die vor dem Fernseher sa
ßen? Und was ist eine »Menge« – 100 
Menschen, 1000, 10 000, 100 000?

In diesem Zusammenhang fällt mir 
ein Metalog von Gregory Bateson ein 
(1981, S. 73 ff.): »Was ist ein Instinkt?« 
In diesem Metalog fragt seine Tochter 
ihn (ich fasse zusammen): 

»Daddy, was ist ein Instinkt?«  
»Ein Instinkt, mein Liebes,  

ist ein erklärendes Prinzip.« 
»Aber was erklärt es?« 

»Alles – fast alles, alles, was du  
erklären willst.«

Ebenso wie erklärende Prinzipien ist 
auch der empirische Beweis nicht im
mun gegen soziale Aushandlungspro
zesse. Batesons Tochter fährt fort und 
meint, dass der Instinkt nicht die 
Schwerkraft erkläre, woraufhin Bate

son antwortet: »Nein. Aber das ist nur 
so, weil niemand will, dass ›Instinkt‹ 
die Schwerkraft erklärt. Wenn sie ent
scheiden würden, es zu wollen, würde 
er sie erklären.«

Sein Argument, dem ich heute hier 
folge, ist, dass das, was als empirische 
Evidenz zählt, deshalb so gilt, weil wir 
uns auf gewisse Parameter geeinigt ha

dass nicht erkannt wird, dass Konst
ruktionisten die Auffassung teilen, 
dass Bedeutung in sozialen Prozessen 
erzeugt wird und nur solange in Form 
von Strukturen Bestand hat, solange 
Menschen in Übereinstimmung mit 
dieser Bedeutung handeln. Eine unbe
absichtigte Wirkung dieses Missver
ständnisses ist es, dass die soziale Ord

» Eine konstruktionistische Haltung ist geprägt von Neugier 
und versucht zu verstehen, wie das, was jeweils als  
»Tatsache« gilt, erzeugt wurde und als kohärent und 
rational  betrachtet wird

ben – und genau diese sind es, die die 
Gesellschaftsordnung aufrechterhal
ten. Im vorliegenden Fall dienen uns 
zwei Fotos von Menschen, die auf der 
National Mall in Washington stehen, 
dazu zu dokumentieren, dass der eine 
Präsident eine größere Zuhörerschaft 
hatte als der andere. Um nun dieses 
empirische Faktum infrage zu stellen, 
müsste man ein erklärendes Prinzip 
finden, dem viele andere Menschen zu
stimmen bzw. das sie akzeptieren. Es 
wäre ein erklärendes Prinzip, das ent
weder den Aspekt der perspektivi
schen Verzerrung (d. h. die Fotos wur
den aus verschiedenen Winkeln auf 
genommen) als Argument heranzöge 
oder davon ausginge, dass es Fotos 
sind, die nur jeweils einen Teil der ei
gentlichen »Menge« zeigen.

Ein Großteil der Medien ebenso wie 
viele Menschen hat ungläubig und 
unent wegt über das Thema der alter
nativen Fakten des Weißen Hauses ge
sprochen. Wie konnten so offensicht
lich falsche Behauptungen aufgestellt 
werden? An diesem Punkt ist es wich
tig, erneut ein weitverbreitetes und ge
fährliches Missverständnis auszuräu
men: Konstruktionisten behaupten 
nicht, dass wir Wirklichkeit nach Belie
ben erschaffen können. Sie behaupten 
nicht, dass es keine physische, materi
elle Wirklichkeit gebe. Eine gefährliche 
Folge dieses Missverständnisses ist es, 

nung ganz beliebig von Personen in 
mächtigen Positionen verändert wer
den könnte, wenn sie dies wollten (vgl. 
Foucault, 1980).

In einem Fall wie diesem gelangen 
wir in das Gebiet eines zügellosen Re
lativismus: »Du kannst deine Tatsache 
haben, und wir haben unsere, aber wir 
sind an der Macht, sodass wir alle wis
sen, dass unsere Sicht als Wahrheit an
gesehen wird.« Dies ist eine Form von 
Relativismus, die von Kritikern kon
struktionistischen Denkens zu Recht 
heftig  attackiert wird. Ich wiederhole 
mich: sozialer Konstruktionismus ist 
nicht gleich Relativismus. Worauf ich 
hinweisen möchte, ist Folgendes: Wenn 
diejenigen, die die Macht haben, Be
hauptungen aufstellen, die die akzep
tierten sozialen Ordnungsstrukturen 
zerstören, und wenn dann diese Be
hauptungen mit großer Begeisterung 
von den Medien aufgenommen wer
den und eine relationale Haltung der 
Neugier ignoriert wird, dann ist die 
Gefahr groß, dass sich die Debatte auf 
die Frage nach Fakten oder Fehlern 
konzentriert.

Aus einer konstruktionistischen 
Haltung heraus gehen wir natürlich 
davon aus, dass eine materielle, physi
sche Welt existiert, dass es aber vor al
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lem darum geht, wie wir sie benennen, 
was sie für uns bedeutet und wie wir 
mit ihr interagieren. All dies sind so
ziale Aushandlungsprozesse. So könn
te man sagen: »Das Weiße Haus hat sei
ne Realität ausgehandelt. Warum sollte 
das nicht zählen?« Ja, stimmt, das hat 
es getan. Und, sehr wichtig, wir müs
sen anerkennen, dass es beansprucht, 
das Recht zu haben festzulegen, was 
als eine Tatsache zählt und was nicht. 
Und dass es kein Interesse an »anderen 
Fakten« gibt. Es ist vielleicht ein etwas 
plumpes Wortspiel: ›To the White 
House, their alternative facts »trump« 
any other facts‹.

Eine konstruktionistische Haltung 
ist dagegen geprägt von Neugier und 
versucht zu verstehen, wie das, was je
weils als »Tatsache« gilt, erzeugt wur
de und als kohärent und rational be
trachtet wird. Dieser kleine Schritt in 
Richtung Neugier ist das, was die phi
losophische Haltung eines relationalen 
Zugangs von einem missverstandenen 

Relationismus unterscheidet. Aus der 
Perspektive des Relationismus fragen 
wir uns selbst und andere: Welche Art 
von Geschichten entwickeln wir? Was sind 
die unbeabsichtigten Konsequenzen dieser 
Geschichten für unser eigenes Leben und 
für das Leben von anderen? Gibt es nütz-
lichere Geschichten, die erzählt werden 
könnten? Aber diese Fragen werden 
nicht gestellt von denen, die davon 
ausgehen, dass die Dinge so sind, wie 
sie es sagen, und die fest daran glau
ben, dass ihre Tatsachen die einzigen 
sind, und dass Offenheit gegenüber 
und Neugier auf andere Beschreibun
gen überflüssig seien.

Wie kann nun diese Argumentation 
dazu beitragen, über Forschung nach
zudenken, insbesondere über For
schung als transformative Praxis? Rela
tionale Forschung basiert auf der Idee, 
dass das, was als Wahrheit oder Tat
sache bezeichnet wird – was sich also 
als empirische Erfahrung über die Welt 
zu zeigen scheint – diesen Status nur 

durch gemeinschaftliches Engagement 
genießt. Mit anderen Worten, wir keh
ren zurück zu Menschen, die sich auf 
die Welt beziehen und mit ihr inter
agieren. Es ist nicht die Welt selbst, die 
richtig oder wahr ist, wir interessieren 
uns für die Prozesse der Bedeutungs
gebung, für die ausgehandelten Ver
einbarungen, die Menschen erzeugen, 
aufrechterhalten und auch ändern. 
Doch in einer Welt von multiplen 
Wahrheiten zu leben bedeutet nicht, 
dass »alles« möglich wäre. Es bedeutet, 
dass unsere Arbeit – als Forscher, als 
Berater, als Therapeuten, Lehrer oder 
Manager – darin besteht, die Vielfalt zu 
koordinieren – nicht sie zu beseitigen, 
indem man seine Autorität einsetzt, um 
Vielfalt abzuschneiden.

Es geht mir hier nicht so sehr um die 
amerikanische Politik, sondern eher 
darum, wie es möglich wird, von einer 
Position »konkurrierender Tatsachen« 
(was immer die Frage nach richtig oder 
falsch impliziert) zu einer Position zu 



245
dynamikFamilien ©  K l e t t - C o t t a  V e r l a g ,  J . G .  C o t t a ’ s c h e  B u c h h a n d l u n g 

N a c h f o l g e r  G m b H ,  R o t e b ü h l s t r .  7 7 ,  7 0 1 7 8  S t u t t g a r t

AUTORENEXEMPLAR – NUR ZUR PERSÖNLICHEN VERWENDUNG

kommen, die sich mit konkurrierenden 
Überzeugungen beschäftigt, und zwar 
innerhalb der Parameter eines sozia
len Ordnungsgefüges. Als relationale 
Forscher sollten wir uns eher mit der 
letztgenannten Position befassen. So 
verschieben sich der Fokus und die 
Aufmerksamkeit unserer Forschung 
von einer Rhetorik des Beweisens zu 
einer der gemeinsamen Betrachtung 
der Implikationen und möglicherweise 
unbeabsichtigten Konsequenzen des
sen, was wir untersuchen, wie wir es 
untersuchen und was wir letztlich mit 
unseren »Ergebnissen« tun. Wir sollten 
vermeiden, entzweiende Schlussfolge
rungen zu ziehen (wie z. B. »die größte 
Besucherzahl in der Geschichte der 
Amtseinführung von amerikanischen 
Präsidenten«). Da wir in einer komple
xen und vielfältigen Welt leben, ist das 
Beste, was unsere Forschung tun kann, 
Zugang zu dieser Vielfalt und Komple
xität zu gewährleisten.

Und doch müssen die Ergebnisse 
unserer Forschungen natürlich etwas 
bieten. Wir sind eingeladen zu erfor
schen, welche Arten von Welten wir er
zeugen und welche Arten von Wissen 
und Verstehen erzeugt werden, wenn 
wir einen bestimmten Weg der Befra
gung und Untersuchung beschreiten.

In dieser Hinsicht bieten sich einige 
wichtige Fragen an:

 � Auf welche Weise ist diese Untersu
chung nützlich – und für wen?

 � Entstehen durch diese Art der Befra
gung neue Formen des Verstehens – 
und für wen?

 � Entstehen durch diese Art der Befra
gung neue Formen von Praxis – und 
für wen?

Ich komme noch einmal auf die an
fangs erwähnte, häufig vorgebrachte 

Kritik zurück, relationale Forschung 
sei nicht exakt genug, relativistisch 
und trage daher nicht zur Verbreite
rung unserer Wissensbasis bei und da
mit helfe sie der globaIen Community 
auch nicht weiter.

Dem möchte ich entgegnen:

 � Präzision entsteht immer in einem 
Kontext. Was im Labor als exakte 
Forschung zählt, wird sich stark un
terscheiden von dem, was als prä
zise Forschung im Feld angesehen 
wird.

 � Angesichts der Komplexität der 
heutigen Welt muss Forschung re
lational sein und sich auf multiple 
Wissensbasen beziehen und multi
ple Kenntnisse erweitern. 

 � Die Ethik einer relationalen For
schung verlangt es, dass wir als For
scher versuchen, multiple Perspek
tiven zu koordinieren, nicht mit 
dem Ziel herauszufinden, was wahr 
oder richtig ist und was nicht, son
dern um neue Formen des Verste
hens zu entwickeln.

 � Und ich würde argumentieren, es 
sind diese neuen Formen des Ver
stehens, die die Vielfalt möglicher 
Wahrheiten erfassen können, statt 
sie zurückzuweisen. Und damit 
tragen  sie dazu bei, unsere Welt 
menschlicher zu machen.
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