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Mit besonderem Bezug auf die Werke von Ulrich Oevermann 
und Fritz Schütze wird eine dichte Grundlegung der Logik 
rekonstruktiver Sozialforschung aus der Perspektive einer 
strukturalen Hermeneutik skizziert. Dabei werden vor allem 
auch die sozialontologischen Voraussetzungen dieser 
Methodologie dargelegt. Die erkenntnis- und wissenschafts-
theoretischen Hintergründe ansprechend, werden die 

methodologischen Konturen und die Forschungsfragestel-
lung dieser Richtung rekonstruktiver Sozialforschung mit 
Blick auf die spezifische Theorie des Subjekts und dessen 
Stellung in der Welt herausgearbeitet. Dabei kommen Struk-
turalismus und Hermeneutik zur Synthese. Soziologie kommt 
hierbei nicht ohne Psychoanalyse innerer Arbeitsapparate 
des Menschen aus.
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With special reference to the works of Ulrich Oevermann 
and Fritz Schütze, this book outlines the dense foundations 
of the logic of reconstructive social research from the 
 perspective of structural hermeneutics. In this context, the 
author’s explanations focus on the social ontological 
 prerequisites of the aforementioned methodology. Against 
the background of aspects of knowledge theory and science 

theory, the study emphasises the appropriate theory of the 
embedded subject in relation to the world around it and, in 
doing so, synthesises structuralism and hermeneutics. In 
this context, sociological theory cannot be appropriately 
understood without psychoanalysis of the deep mechanisms 
of the intra-individual work apparatus.


