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Lave einen objektiven, physischen Bestandteil — die Materialität des Hand-
lungskontextes — und ein subjektives Aktualisierungspotential aut: ,[ A] set-
ting is not simply a mental map in the mind of the shopper. Instead it has
simultaneously an independent, physical character and a potential for reali-
zation only in relation to shoppers’ activity.”

Lave lóst hier recht überzeugend das von Bourdieu übergangene Pro-
blem der Dialektik von Kognition/Disposition und Situation. Die Stárke
ihres Vorschlages, Kognition strikt situationistisch zu fassen — John Fiske
spricht analog von localized ... ways of knowing“'*® — ist jedoch gleichzei-
tig seine Schwäche: Die „arena“ der Praxis ist gleichsam nur und ausschließ-
lich die Welt in „unmittelbarer Reichweite“ der jeweiligen Routine, eine Be-
obachtungsperspektive, die gesellschaftliche Ko-Texte ebensowenig einbe-
zieht wie die materiellen Kon-Texte der Dinge, die über die räumliche Aus-
dehnung der jeweiligen Situation hinausreichen. Beide Aspekte sind jedoch
für den hier interessierenden , Umgang mit Technik* essentiell. Im folgen-
den wird daher vorgeschlagen, dieses situationistische Konzept der Praxis
und der praktischen Wissensformen ko- und kon-textuell zu erweitern.

Die soziologische Wiederentdeckung der Kreativität des Handelns

Auf die Bedeutung dieses praktischen Wissens für die Bewältigung alltägli-
cher Routinen hat insbesondere Anthony Giddens in zahlreichen Publika-
tionen hingewiesen. Dabei greift er u.a. zentrale Ergebnisse „mikrosoziolo-
gischer“ Studien etwa von Herbert Blumer, Harold Garfinkel oder Erving
Goffman!?! auf, entwickelt sie jedoch zu einem neuen Ansatz, seiner „Theo-
rie der Strukturierung“, weiter, die nicht zuletzt den die soziologischen
Theoriediskussionen der vergangenen Jahrzehnte prägenden Gegensatz mi-
kro- und makrosoziologischer bzw. struktur- und handlungstheoretischer
Ansätze ,aufzuheben* versucht.'? Ziel dieser — von ihm nicht auf den Wir-
kungsbereich der Soziologie beschränkten — Sozialtheorie der Strukturie-
rung des sozialen Alltags ist es, grundlegende ,Konzepte des Wesens
menschlichen sozialen Handelns und des menschlichen Akteurs zu erarbei-
ten, die für die empirische Forschung fruchtbar gemacht werden können.“
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