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Zusammenfassung 
Karrieren im wissenschaftlichen Feld las-
sen sich praxistheoretisch als Trajektorien
begreifen und empirisch mittels mehrebe-
nenanalytischer Zugänge erforschen, wobei
die Rekonstruktion der alltagspraktischen
Produktion spezifischer Passungsverhält-
nisse in den Fokus rückt. Ausgehend von
einer Auseinandersetzung mit verschiede-
nen Ansätzen der qualitativen Mehrebe-
nenanalyse wird dieser Zugang anhand des
Forschungsprojekts „Trajektorien im aka-
demischen Feld“ vorgestellt und seine Po-
tenziale auf Basis exemplarischer Ergebnis-
se diskutiert. Dabei lässt sich zeigen, wie
wissenschaftliche Laufbahnen auf die Her-
stellung von Passungsverhältnissen zwi-
schen Wissenschaftsorganisationen, Arbeits-
bereichskulturen und Wissenschaftler*in-
nen verwiesen sind und dass dieser Hervor-
bringungszusammenhang seinerseits in ei-
nen gesellschaftlichen Diskurs- und Praxis-
raum eingebettet ist. 
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 Abstract 
Scientific careers can be theorized as trajec-
tories and then are to be empirically ana-
lyzed as processes of fitting between institu-
tional structures of the academic field and
the habitus of young researchers. For this
purpose, multi-level analysis approaches of-
fer a methodological and methodical frame-
work. The article discusses different ap-
proaches of a qualitative multilevel analysis
and presents empirical findings of the re-
search project “Trajectories in the academic
field“. It can be shown how young research-
ers’ careers relate to processes of fitting be-
tween academic organizations, workgroup
cultures and academics and that this rela-
tional space of career-production is itself 
embedded in a societal space of discourse
and practice. 
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1 Einleitung 

In jüngster Zeit erhalten wissenschaftliche Karrieren wieder ein hohes Maß an 
Aufmerksamkeit durch die Hochschulforschung, nicht zuletzt, weil die gesell-
schaftliche Produktion des ‚wissenschaftlichen Nachwuchses‘1 als steuerungsrele-
vantes politisches Problem erkannt wurde. Dabei zeigt sich auch in der wissen-
schaftlichen Diskussion um akademische Laufbahnen häufig ein durch die Re-
duktion auf ‚beruflichen Aufstieg‘ geprägtes Konzept von Karriere (Ginzberg 
1971).  

Dem steht eine sozialwissenschaftlich aufgeklärte und ungleichheitstheore-
tisch informierte Perspektive gegenüber, welche die komplexen sozialen Prozesse 
in den Blick nimmt, in denen wissenschaftliche Karrieren hervorgebracht werden. 
Der vorliegende Beitrag diskutiert die Möglichkeiten einer empirischen Ausei-
nandersetzung mit (Wissenschafts-)Karrieren, indem Ergebnisse des Verbundfor-
schungsprojekts „Trajektorien im akademischen Feld“ reflektiert werden: Inner-
halb des kürzlich abgeschlossenen Projekts wurden soziologische und erziehungs-
wissenschaftliche Analyseperspektiven verschränkt, um die Hervorbringung wis-
senschaftlicher Nachwuchskarrieren im Sinne eines Sozialisations- und Bil-
dungsprozesses im akademischen Feld zu rekonstruieren. Aus einer praxistheore-
tischen Perspektive wurden Laufbahnen als ‚Trajektorien‘ in den Blick genom-
men, wobei die Ausbildung spezifischer Passungsverhältnisse zwischen habituel-
len Dispositionen der Nachwuchswissenschaftler*innen und objektivierten Struk-
turen des wissenschaftlichen Feldes eine zentrale Rolle spielt (Bourdieu 1993, S. 
98; Burger u.a. 2016; Weber 2013). 

Eine auf diesem Karriereverständnis aufbauende empirische Untersuchung 
der Produktion spezifischer Laufbahnen im akademischen Feld sieht sich aller-
dings mit einer hohen Komplexität der sozialisierenden Instanzen konfrontiert, 
mit einem vielfältigen Zusammenwirken im relationalen Gefüge von Nachwuchs-
wissenschaftler*innen, ihren Peers, den Arbeitsbereichen, den Wissenschaftsor-
ganisationen, den übergreifenden gesellschaftlichen Diskursen um Wissenschaft 
usw. Insofern bietet sich eine Forschungsperspektive an, die eine Differenzierung 
unterschiedlich gelagerter Passungsverhältnisse als Ermöglichungsbedingungen 
wissenschaftlicher Karrieren erlaubt und zugleich deren Integration in soziale 
Praxis erfassbar macht. Im Folgenden soll die rekonstruktive Mehrebenenanalyse 
als ein solcher Zugang diskutiert werden. 

Dabei wird der Frage nachgegangen, wie sich die Komplexität des Gefüges, in 
dem sich Karriereverläufe konstituieren, im Sinne eines Mehrebenenansatzes re-
konstruieren lässt und wie die Herausbildung von Passungsverhältnissen auf un-
terschiedlichen ‚Ebenen‘ dieser sozialen Kontexte analysierbar werden. Zu diesem 
Zweck soll zunächst das hier zugrunde liegende Verständnis einer rekonstrukti-
ven Mehrebenenanalyse unter Bezugnahme auf etablierte Konzepte expliziert 
und das Potenzial dieser Perspektive für die praxistheoretische Analyse von Pas-
sungsverhältnissen diskutiert werden. Im dritten Teil wird ein Forschungsdesign 
vorgestellt, das an die Idee der Mehrebenenanalyse anschließt und diese um eine 
praxistheoretische Perspektive erweitert. Nachdem im vierten Teil einige zentrale 
Ergebnisse der empirischen Analyse aufgezeigt werden, beschäftigt sich der Aus-
blick abschließend mit möglichen Problemen des Zugangs und Ansatzpunkten für 
künftige methodische sowie gegenstandsbezogene Weiterentwicklungen. 



J. Elven, J. Schwarz, S. Weber und S. Wieners: Organisation, Sozialisation und … 309 

2 Zur qualitativen empirischen Rekonstruktion von 
Sozialisationsprozessen in komplexen sozialen 
Gefügen 

Mit dem Begriff der rekonstruktiven Sozialforschung präzisiert Ralf Bohnsack 
(2014, S. 25) die fundamentale Differenz qualitativer Sozialforschung gegenüber 
den hypothesenprüfenden Verfahren quantitativer Sozialforschung: Während 
letztere sich weitgehend ungebrochen am Ideal naturwissenschaftlicher For-
schungsmethodik orientiert, trägt die qualitative Sozialforschung der genuinen 
Besonderheit ihres Forschungsgegenstands Rechnung, dass auch das „Handeln 
derjenigen, die Gegenstand der Forschung sind – also das sog. Alltagshandeln – 
[...] auf Konstruktionen, d.h. auf Abstraktionen, Typenbildungen und auch auf 
Methoden“ beruht. Von dieser grundlegenden Einsicht ausgehend, muss dann 
aber weiter konkretisiert werden, welcher Natur jene Konstruktionsleistungen 
sozialer Akteure sind, um deren Analyse sich eine rekonstruktive Sozialforschung 
bemüht: Bei aller Betonung der Bedeutung des sinnhaften Nachvollzugs akteurs-
seitiger Konstruktionsleistungen, jener symbolischer Strukturen also, die ihr 
Denken, Wahrnehmen und Handeln in der sozialen Welt organisieren, darf nicht 
aus dem Blick geraten, dass es für die empirische Sozialforschung hierbei stets 
um soziale Konstruktionen geht. 

2.1 Rekonstruktion konjunktiver Erfahrungsräume 

Die zentrale Herausforderung für die rekonstruktive Sozialforschung besteht 
deshalb vor allem darin, die akteursseitigen Konstruktionen als soziale Konstruk-
tionen zu erschließen: Sie müssen analytisch in Bezug gesetzt werden zu unter-
schiedlichen sozialen Gefügen, innerhalb derer einerseits die Voraussetzungen 
zur Alltagskonstruktion durch die Akteure angeeignet wurden und innerhalb de-
rer diese andererseits zu praktischer Anwendung gebracht werden. Da Akteure in 
eine Vielzahl solcher Gefüge verstrickt sind, stellt sich zugleich die Frage, welche 
Aspekte nun einige dieser Konstellationen als analytischen Bezugsraum für die 
rekonstruktive Analyse prädestinieren. Letztlich gründet die Auswahl auf (impli-
ziten) sozialtheoretischen Annahmen der unterschiedlichen methodischen Tradi-
tionen und kann deshalb nur in Auseinandersetzung mit diesen differenten Zu-
gängen (jeweils unterschiedlich) expliziert werden – die dokumentarische Metho-
de stellt dafür das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums ins Zentrum. 

Mit dieser insbesondere an Karl Mannheims Wissenssoziologie anknüpfenden 
basistheoretischen Annahme gelingt es der dokumentarischen Methode, gleichzei-
tig eine schlüssige Formulierung des sozialen Bezugshorizontes der empirischen 
Analysen vorzunehmen und dennoch eine große Breite an Typen in Betracht 
kommender sozialer Gefüge einzuschließen: So kann die dokumentarische Metho-
de auf die Untersuchung von unterschiedlichen konjunktiven Erfahrungsräumen 
wie z.B. Milieu, Generation, Geschlecht oder Organisation angewendet werden. In 
der biographischen Erfahrungsaufschichtung einzelner Akteure überlagern sich 
diese unterschiedlichen konjunktiven Erfahrungsräume vielfach, methodisch folgt 
daraus aber die Herausforderung einer analytischen Verknüpfung der sich im Da-
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