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Habermas, Foucault und Bourdieu angenommen wird, hinaus, indem er nichtsprachliche Äußerungen (z. B. Musik,
Traum), Dinge, Technologien und Medien in den Blick nimmt,
die den materialen Charakter der gesellschaftlichen wie der
kommunikativen Wirklichkeit ausmachen. Das führt zu der
Feststellung: „Wenn Handeln in der Relation stattfindet und
immer eine Objektivation darstellt, dann ist es per definitionem ein kommunikatives Handeln: ein wechselseitiges Wirkhandeln“ (S. 73).
In seiner Konzeptionierung des kommunikativen Handelns
geht Knoblauch über die Ansätze von Schütz, Luckmann und
Habermas hinaus, denn nur so kann es als zentral für die
kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit gelten. Denn:
„Wirklichkeit ist als ein Prozess zu fassen, der als soziale
W irklichkeit der Menschen aus kommunikativen Handlungen
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besteht“ (S. 179). Und diese Handlungen finden in der
Lebenswelt statt, die Knoblauch demzufolge auch als
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die an der Konstruktion der Wirklichkeit beteiligt sind, stehen
in Beziehung (Relation) zu anderen Menschen und zu Objek

Prof. Dr. Lothar Mikos

tivationen. Zudem berücksichtigt er die Materialität, denn
Objektivierungen wie die Sprache sind zentral für die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit. Doch Knoblauch
geht über die zentrale Rolle der Sprache, wie sie noch von
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