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Die Formulierung einer ontologischen Beziehung zwischen Individuen und Kollektiven

ist ein Grundproblem der Soziologie. Traditionell war die Diskussion über dieses Thema

um  die  zwei  wohlbekannten  Archetypen  soziologischer  Theorie  organisiert,  den

methodologischen Holismus und Individualismus.1 Diese Theorieformen realisieren den

Anspruch,  Gesellschaften  und  die  sozialen  Aktivitäten  der  Menschen  in  ihnen  zu

erklären,  mithilfe  unterschiedlicher  Begriffssysteme  oder  Ontologien  –  eine  über

Beziehungen von und Ereignissen in  sozialen  Makrostrukturen,  die  andere  über  das

Agieren und Interagieren von Personen.

So betrachtet stellt sich aber durchaus die Frage, warum Individualismus und Holismus

mittlerweile nicht einfach als die Grundlage zweier koexistierender Soziologien bekannt

sind, und tatsächlich Pole einer Debatte gebildet haben. Eine Erklärung ist, dass sie in

vielen Bereichen zwei widersprüchliche Erklärungen für die selben sozialen Phänomene

liefern  –  und dass  gerade  die  eine  Perspektive  in  einer  gegebenen Anwendung  das

hervorhebt, was in der anderen ausgelassen wird. Eine Theorieperspektive kann also in

der  Diskussion  dazu  herangezogen  werden,  um  Erklärungslücken  in  einer  anderen

aufzuzeigen. Insofern verfügen wir mittlerweile auch über eine lange Liste etablierter

Theorieprobleme dieser klassischen Ansätze, wie beispielsweise das der Reifikation von

Strukturen oder das des Voluntarismus von Akteuren.

Eine  verbreitete  Schlussfolgerung  der  Debatte  um  diese  ist,  dass  wir  für  eine

zufriedenstellende  Erklärung  des  Gegenstandsbereichs  der  Soziologie  Theorien  und

speziell Ontologien brauchen, die Individuen und Kollektive, oder alternativ, Akteure

und  Strukturen  miteinander  verbinden  oder  zueinander  in  Beziehung  setzen.

Mittlerweile besteht ein großer Korpus an synthetischen Arbeiten, welche die Grenzen

individualistischer  und  holistischer  Theorien  ansprechen  und  Lösungen  für  viele

etablierte  Probleme anbieten.  Auch  diese  Synthesen  differieren  aber  bezüglich  ihrer

ontologischen  Vorannahmen  –  und  lassen  sich  wieder  in  zwei  Archetypen

unterscheiden2, deren Begrifflichkeiten zwei verschiedene und widersprüchliche Modi

der Betrachtung und Erklärung sozialer Phänomene zulassen. 

1 Zumindest ist diese Ansicht in der neueren Rezeption dieser vertreten. Eine Auswahl: Bhaskar 1978
S.10, Wendt 1987 S.335, Carlsnaes 1992, S.244, Juckes et al. 1993, S.197, Archer 1995, S.1, Stuber
2006, S.96, Piiroinen 2014, S.1.

2 Diese Trennung in zwei neue Theretische Strömungen ist noch nicht so scharf und geläufig wie die
zwischen 'Individualismus' und 'Holismus', wird aber bereits umfassend angewandt. Vergleiche auch:
Bhaskar 1978, S.11f., Archer 1995 S.61f., Emirbayer 1997 S.1ff., King 2004, S.18f., Dépelteau 2008,
S.51, Piiroinen 2014, S.2.
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Bevor Label verteilt und Namen genannt werden, können wir noch einen Blick auf die

Irritationen  werfen,  die  durch  eine  Zusammenstellung  von  Struktur-  und

Akteurskonzepten entstehen. Ein konkretes und völlig fiktives Beispiel: Eine Gruppe

italienischer Immigranten im New York des 19. Jahrhunderts gründet eine kleine, lokale

Kirche  katholischer  Konfession.  Ein  Raum  wird  geschaffen,  ein  Name  angebracht,

Rituale werden adaptiert  und abgewandelt,  Rollen zugewiesen und Messen gehalten.

Nach einiger Zeit ist die Kirche eine feste Institution in ihrem Stadtviertel und für die

italoamerikanische  Gemeinschaft  dort.  Ihre  Existenz  begegnet  den  Einwohnern  als

'sozialer Fakt' und sie erfüllt die Definition dessen, was die meisten Soziologen guten

Gewissens als Struktur bezeichnen würden. Zeit vergeht; Die Kirche und die sozialen

Praktiken,  die  in  ihr  stattfinden,  überdauern  aber  bis  in  die  Gegenwart  –  nur  die

Personen, die an den Messen teilhaben, sind in vielerlei Hinsicht völlig verschieden.

Von den Gründungsmitgliedern ist, nachvollziehbarerweise, niemand mehr zugegen, ein

großer  Teil  der  Akteure  spricht  kein  Italienisch  und  identifiziert  sich,  was  die

Nationalität  angeht,  vornehmlich als  US-Amerikaner.  Die ursprünglichem Mitglieder

stammten aus einem homogenen Milieu, die modernen Teilnehmer üben eine Vielzahl

von Berufen aus und gehören auch außerhalb dessen einer sehr durchmischten Menge

anderer Institutionen an. Die Akteure unterscheiden sich als recht fundamental von den

ursprünglichen  –  die  Rituale  der  Kirche,  ihre  Räumlichkeiten  und  der  von  den

Sprechern ausgedrückte Diskurs, hat aber weite Übereinstimmungen mit dem 'Original'.

Was  uns  zu  einer  Frage  mit  weiten  sozialtheoretischen  Implikationen  führt:  Ist  die

lokale Kirche des Jahres 2016 noch dieselbe soziale Struktur, wie die von 1864?

Eine mögliche Antwort ist ein klares Ja. Das materielle Element der Kirche, die sozialen

Positionen in ihr und ihr religiöser Diskurs stellen etwas Substanzielles dar, das über die

Zeit  transportiert  werden  kann,  auch  wenn  die  'tragenden'  Akteure  ausgewechselt

werden.  Ebenso  könnte  man  ein  Nein  vertreten.  Die  Subjektivität  der  Akteure  ist

untrennbar  mit  ihrer  Praxis  in  der  Kirche  verflochten.  Wenn  die  Teilnehmer  des

modernen  Gottesdienstes  ein  völlig  anderes  Leben  leben,  hat  ihre  Teilnahme  einen

völlig anderen Stellenwert, und über die Akteure steht die Kirche als Institution auch in

einer  anderen  Beziehung  zum  weiteren  institutionellen  Netzwerk  der  modernen

Gesellschaft.

Das weitere Problem ist Folgendes: Wenn wir Akteure und Strukturen als miteinander

verbunden  ansehen  wollen,  worin  genau  besteht  eine  solche  Verbindung?  Die  erste
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Antwort ist aus der Perspektive eines ontologischen Dualismus formuliert, die zweite

aus der eines ontologischen Relationismus.3 Dualisten4 arbeiten mit der Grundannahme,

dass sowohl Akteure als auch Strukturen diskrete, beziehungsweise getrennt darstellbare

Objekte der sozialen Wirklichkeit sind, die jeweils eine interne Dynamik besitzen, aber

auch  kausal  aufeinander  wirken.  Relationisten  beschreiben  und  erklären  die  soziale

Wirklichkeit  als  Serien  oder  Netzwerke  von  Relationen,  in  denen  die  agency von

Personen  und  überindividuelle  Strukturen  gleichzeitig  realisiert  werden,  also  nur  in

Referenz  aufeinander  beschreibbar  sind,  aber  als  Dimensionen des  Gesamtprozesses

analytisch unterschieden werden können. Zu deren am meisten rezipierten Vertretern

solcher  Ansätze zählen die  Morphogenetische Theorie  von Margaret  Archer  und die

Strukturationstheorie von Anthony Giddens.

Dieser Arbeit liegt die These zu Grunde, dass der dualistische und relationale Ansatz

relativ  überdauernde  Pole  in  der  Theoriediskussion  bilden  werden,  ähnlich  wie  die

individualistischen  und  holistischen  Positionen,  auf  denen  sie  aufgebaut sind.  Dazu

werden im Folgenden drei Argumente formuliert: In Abschnitt 1 soll gezeigt werden,

dass sich in der Tat zwei ontologische Archetypen von Dualismus und Relationismus

bilden lassen, in die sich eine Spanne neuerer Theorien klar einordnen lassen, und die

zueinander  stark  unterschiedlich  sind.  Im  Zuge  dessen  will  ich  auch  die  groben

Definitionen, die hier vorliegen, konkretisieren. In Abschnitt 2 werden Differenzen in

der  Aussagenlogik  der  Ontologien  erkundet.  Der  Dualismus  und  der  Relationismus

bedingen  sehr  unterschiedliche  Formen  der  Beschreibung  von  Personen  und  von

Kollektiven, speziell was die Inhalte der Begriffe 'agency' und 'Struktur', die Darstellung

von Mikro-Makro-Beziehungen und die Beschreibung von Kausalität und Zeitlichkeit

angeht. In Abschnitt drei wird ausgeführt, dass Relationisten wie Dualisten ihre Ansätze

bereits  als  Plattform  genutzt  haben,  um  Erklärungslücken  und  andere

forschungspraktische  Probleme in  den ontologischen Annahmen der  jeweils  anderen

3 Die  Begriffsverwendungen  und  Definitionen  für  diese  Typen  von  Ontologie  differieren.  Mit
'Dualismus'  schließe  ich  mich  der  Eigenbezeichnung  von  Margaret  Archer  bezüglich  ihrer
Ontologischen Position an,  mit  'Relationismus'  einer  Begrifflichkeit,  wie sie  von Dèpelteau (ebd.,
2008) und Emirbayer (ebd., 1997) vertreten wird. Dazu muss ich anmerken, dass ich einige andere
Terme, nämlich 'Antidualismus' (Piiroinen 2014, S.80) und 'central conflation' oder 'elision' (Archer
1995,  S.93)  für  unpassend  halte,  da  der  ontologische  Relationismus  meist  keine  dedizierte
Gegenbewegung  zu  dualistischer  Ontologie  darstellt,  und  relativ  eigenständig  davon  entwickelt
wurde, und da der Begriff der 'central conflation'  oder 'elision'  bereits eine spezielle Kritik dieser
Theorieform impliziert, welche durch Margaret Archer angebracht wurde. 

4 Für  den  Rahmen  dieser  Arbeit  werde  ich  die  Formulierungen  ontologischer Dualismus  und
ontologischer Relationismus oft auf den letzteren Term abkürzen. Wenn nicht anders angegeben, ist
damit jedoch immer speziell die ontologische Position gemeint.
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Position aufzuzeigen, mit dem Ergebnis, dass diese Probleme sich zu einem großen Teil

noch nicht mit den Begrifflichkeiten eines aktuellen Ansatzes auflösen lassen. Da zum

Zeitpunkt  der  Arbeit  zwar  viele  Einführungen  in  die  Diskussion  bestehen,  die  von

Verfechtern  einer  relationalen  oder  dualistischen  Position  als  Exposition  für  ihre

Argumente verfasst wurden, aber noch keine vornehmlich vergleichende Analyse, hoffe

ich  natürlich,  auch  in  dieser  Richtung  etwas  zum  laufenden  Diskurs  beitragen  zu

können.

1. Relationale und dualistische Grundaussagen und Theorien

Die hier  geführte  Analyse  basiert  insgesamt  auf  der  Annahme,  dass  sich eine weite

Spanne von Theorien in zwei Archetypen oder Kategorien unterteilen lässt, und zwar

nach dem Kriterium einer spezifischen ontologischen Differenz. Dies impliziert, dass

die  im  Folgenden  angeführten  Theorien  bezüglich  dieses  Kriteriums  innerhalb  der

Kategorien stark homogen sind – und zueinander radikal verschieden. Und, wichtiger,

dass  aufgrund  dieser  ontologischen  Gemeinsamkeit  Überlegungen  und  Kritiken

aufgestellt  werden  können,  die  für  alle  Theorien  einer  Kategorie  gleichermaßen

zutreffen. Damit dieses Vorhaben transparenter wird, will ich das ihm zugrundeliegende

Kriterium kurz diskutieren.

Holistische und Individualistische Theorien lassen sich ganz intuitiv an ihrer inhaltlich

divergenten  Begriffsverwendung  unterscheiden;  Wenn  man  eine  Theorie  als

'individualistisch' bezeichnet, ist gemeint, dass diese vornehmlich von Individuen, oder

Akteuren,  oder  Personen  und  deren  Interaktionen  spricht.  Eine  'holistische'  Theorie

bezeichnet Aussagen über das Verhalten von Kollektiven, Systeme, Institutionen und

anderen  überindividuellen  Einheiten.  Relationale  und  dualistische  Begriffssysteme

verwenden  oft  überlappende  Begriffe,  sprechen  also  explizit  von  Akteuren  und

Strukturen.  Sie  unterscheiden  sich  jedoch  ganz  fundamental  in  der  Art  der

Eigenschaften, mit denen sie diese Begriffe beschreiben und miteinander in Beziehung

setzen. Für die Beschreibung dieser Differenz ist nun aber eine kurze Exposition nötig:

Generell lässt sich sagen, dass Gegenstände, egal ob wissenschaftlich oder alltäglich,

immer als kohärente Sets von Eigenschaften beschrieben werden. Eigenschaften können

als  substanziell oder  relational klassifiziert  werden.  Eine  substanzielle  Eigenschaft

definiert den Gegenstand unabhängig von seiner Beziehung zu anderen Gegenständen
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oder  wird  als  diesem  inhärent  bezeichnet.  Biologische  Taxonomien  zum  Beispiel

bestehen vornehmlich  aus  substanziellen  Eigenschaften,  ein  'Pferd'  kann als  solches

über  Warmblütigkeit,  gewisse  Körperproportionen,  ungespaltene  Hufe  und  seitlich

gelagerte  Augen  beschrieben  werden.  Um diese  Eigenschaften  zu  haben,  muss  ein

spezielles Pferd nicht in einen bestimmten räumlichen oder zeitlichen Kontext gestellt

werden5, sie sind statisch und gelten gewissermaßen für die gesamte Dauer der Existenz

des Pferds. Relationale Eigenschaften definieren Gegenstände über ihre Beziehungen zu

anderen Gegenständen. Ohne diese Beziehungen wären die Gegenstände ebenfalls nicht

das,  was  sich  der  Definition  entsprechend  sind.  Ein  'Pferd'  ist  ein  'Reittier',  diese

Charakterisierung kann aber nur in Relation zu einem Menschen mit der Eigenschaft

'Reiter' geschehen – was umgekehrt natürlich für den Reiter gilt. Des weiteren können

weder Reiter noch Reittier unabhängig vom Gesamtprozess des 'Reitens' als räumlich-

zeitlichem Kontext konzipiert werden.6 

Mit  diesen  Definitionen7 an  der  Hand lässt  sich  auch das  Unterscheidungskriterium

zwischen dualistischen und relationalen Theorien klar formulieren. In der Ontologie des

alltäglichen Lebens sind die meisten Gegenstände über relationale sowie substanzielle

Eigenschaften definiert.  Dualistische Theorien fassen Akteure und Strukturen aber so

weit  wie  möglich  in  eigenständige,  substanzielle  Eigenschaften  und  relationale

Theorien dementsprechend in gegenseitige, relationale Eigenschaften.

Des weiteren ist es auch nicht so, dass relational und dualistisch vorgehende Theoretiker

aus  der  Alltagswelt  jeweils  ein  Set  von  Eigenschaften  herauslesen  und  damit  zwei

getrennte  Bereiche  der  Wirklichkeit  beschreiben,  so  wie  bei  ausschließlich  auf

Strukturen  oder  Akteuren  fokussierten  Theorien.  Vielmehr  werden  beispielsweise  in

relationaler  Beschreibung  Eigenschaften,  die  in  einer  dualistischen  Definition

substanziell  wären,  in  relationale  übersetzt,  und  umgekehrt.  Ein  kurzer  Vorgriff:

'Reflexivität' umschreibt Margaret Archer als eine angeborene und aus der körperlichen

Existenz  hervorgehende  Eigenschaft  von  Akteuren  (Archer  1995  S.122f.),  also

substanziell, während Anthony Giddens sie als Praxis charakterisiert, die von Akteuren

5 Damit  wird  natürlich  noch  die  Interaktion  mit  dem  Beobachter  und  dessen  Sinninterpretation
ausgelassen.

6 Ich entleihe dieses Beispiel von Margaret Archer, die es im Zug einer Kritik von Giddens relationaler
Ontologie verwendet. (Archer 1995, S.81)

7 Welche  relativ  etabliert  sind:  Roy  Bhaskar  unterscheidet  bei  der  Beschreibung  von
Gegenstandsbeziehungen, analog zu der hier angeführten Differenzierung, in interne und notwendige
sowie externen Beziehungen (Bhaskar 1979, S.43). Mustafa Emirbayer liefert in seinem "Manifesto
for a relational sociology" auch eine Historie der Verwendung substanzialistischem und relationalen
Denkens in der Soziologie (Emirbayer 1997, S.282)
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nur mit einem Gegenüber in laufender Interaktion ausgeführt werden kann, (Giddens

1995 [1984], S.56f, S.77) also relational. Diese Differenzierung führt also zu parallelen

und widersprüchlichen Darstellungen des gleichen Gegenstandes – beim Beispiel der

Kirche  oben  bedeutet  eine  relationale  Fassung der  Beziehung  zwischen  Kirche  und

Mitgliedern  ja  ebenfalls,  dass  eine  Veränderung  der  Akteure  eine  Veränderung  der

Struktur  impliziert,  während  dieser  Zusammenhang  in  einer  substanziellen  Fassung

alles andere als notwendig erscheint.

Im Folgenden will ich also zunächst für die Anwendbarkeit des Kriteriums relationaler

oder  substanzieller  Gegenstandsbeschreibungen  für  die  Unterscheidung  von  zwei

theoretischen Strömungen oder Archetypen argumentieren. Zu diesem Zweck werde ich

sowohl die  dualistische  als  auch die  relationale  Ontologie über  eine Rekonstruktion

ihrer  Grundaussagen  oder  Axiome  darstellen  und  anschließend  eine  Auswahl  an

Vertretern mit Bezug auf diese Typisierung betrachten, um zu demonstrieren, dass diese

Typologie zutreffend und damit  nützlich  ist.  Bei  der  Auswahl  der  Vertreter  kann in

diesem Rahmen  natürlich  keinen Anspruch auf  Vollständigkeit  erhoben werden.  Ich

treffe  sie  aber  in  erster  Linie  auf  dem  Kriterium  der  bestehenden  Rezeption  oder

"Sichtbarkeit" der Autoren, und versuche in Zweiterer ein thematisch und methodisch

möglichst diverses Spektrum an Theorien abzudecken.

1.1. Die Axiome dualistischer Theorien

Die Grundlage eines solchen Sets von Axiomen ist eine ontologische Annahme darüber,

welche Arten von Objekten man überhaupt vorfinden wird. Diese wird meist implizit

geschlossen, kann aber, für dualistische Theorien, explizit so ausgedrückt werden:

1-1) Gesellschaften umfassen Akteure und Strukturen. Diese sind substanzielle Objekte.

Jeder Akteur und jede soziale Struktur erstreckt sich über eine angebbare Spanne in

Raum und Zeit,  in der  sie in stabiler  Weise auf ihre Umgebung wirkt.  Um unseren

Gegenstandsbereich zu verstehen, müssen wir etwas über die 'Natur' beider Arten von

Objekten  erfahren,  und  sie  zueinander  in  Beziehung  setzen.  Basierend  auf  dieser

Annahme werden konkretere Definitionen aufgestellt:

1-2) Akteure können spontan handeln,  besitzen  Reflexivität  und ein psychologisches

Innenleben.
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Akteure sind in hohem Maße eigenständig und können Handlungen auch ohne Zwang

oder  externen  Antrieb  initiieren.  Sie  sind  reflexiv  und  kreativ  bezüglich  ihrer

Verhaltensentscheidungen. Diese inhärenten Eigenschaften verweigern eine Vorhersage

ihres Verhaltens aus Strukturbedingungen. Dualistische Akteure besitzen des weiteren

eine unabhängige psychologische Ebene. Differenzen zwischen individuellen Akteuren

bezüglich dieser innerlichen Verfassung machen es notwendig, zwischen Personen in

derselben Strukturposition zu unterscheiden, und ihre Persönlichkeit im weiteren Sinne

als Faktor ihrer letztendlichen Handlungen zu erkunden.

1-3)  Strukturen  haben  eine  objektive  Wirkung,  als  Bedingungen  des  Handelns  von

Akteuren.

Soziale  Strukturen  umfassen  potentiell  alle  dauerhaften  Zustände,  die  notwendige

Bedingungen des sozialen Handelns von Akteuren darstellen. Dies umfasst zum Einen

die materielle Umwelt der Akteure, wie natürliche Ressourcen, oder materielle Artefakte

menschlichen Handelns, wie Transportnetze. Der Strukturbegriff fasst aber weiter auch

geordnete  Kollektive  von  Akteuren,  wie  Organisationen  oder

Bevölkerungsverteilungen, solange diese auf eine Weise auf Akteure wirken, die sich

nicht  auf  das  intentionale  Handeln  einzelner  Personen  innerhalb  des  Kollektivs

rückführen lässt.  Strukturen ist  eine inhärente,  für  sie  definierende kausale  Wirkung

gemein,  die  sie  auf  jeden  mit  ihnen  konfrontierten  Akteur  gleichermaßen  ausüben.

Strukturen initiieren keine Handlungen, müssen aber als stabile Bedingungen für eine

adäquate Erklärung dieser beschrieben werden. Aus diesen Definitionen ergibt sich ein

dynamisches, wechselseitiges Verhältnis zwischen Akteuren und Strukturen;

1-4) Akteure und Strukturen beeinflussen einander kausal.

Akteure müssen sich bei ihrem Handeln stets an bestehenden Strukturen orientieren.

Während sie verschiedene Interpretationen ihrer Situation und verschiedene 'Strategien'

formulieren können, stellt die Struktur letztendlich einen festen Rahmen dar, in dem

diese  (erfolgreich)  realisiert  werden können.  Die Konfrontation  mit  Strukturen kann

auch durchaus transformativ für die Akteure sein, und ihre Motive und Dispositionen

dauerhaft  prägen.  Umgekehrt  schaffen,  reproduzieren  oder  verformen  die  Akteure

Strukturen durch ihr Handeln.  Dualistische Ontologien sind in dieser Linie auch mit der

Annahme  verbunden,  dass  sich  diese  beiden  Momente  der  Beziehung  zwischen

Akteuren und Strukturen entweder analytisch trennen und getrennt beschreiben lassen
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oder einen zeitlichen Zyklus gegenseitiger Beeinflussung bilden. Neben der Analyse der

inneren Dynamiken von Akteuren und Strukturen umfassen dualistische Erklärungen

auch immer eine Erkundung der historischen Wurzeln ihrer Objekte.

Diese vier Grundaussagen vermitteln einen Eindruck davon, welche Objekte man in

einer dualistischen 'Welt'  vorfinden kann und welche Arten von Aussagen über diese

getroffen werden können. Sie sind,  wie wir unten sehen werden, in eine Reihe von

verwandten Theorien eingebettet, was es uns einerseits erlaubt, von einer konsistenten

Theorieströmung zu sprechen. Andererseits unterliegen sie, als implizite Vorannahmen

oder  Muster  der  Wahrnehmung,  den  konkreten  und  detaillierteren  Begrifflichkeiten

dieser Theorien, und verleihen ihnen in dieser Funktion auch eine vergleichbare und

zueinander konsistente Aussagenlogik, weswegen ich auch den Begriff 'Axiom' passend

finde.8 Dieser Umstand ist hier auch deswegen von Bedeutung, weil nur so auch eine

Diskussion über die theoretische Strömung als Ganzes geführt werden kann.

1.1.1. Transformational model of social action

Roy  Bhaskars  Transformational  Model  of  Social  Action,  kurz  TMSA,  ist  ein

ausgezeichneter  Startpunkt  für  die  Erkundung  der  dualistischen  Theorietradition.

Einerseits  gehört  Bhaskar  zu  den  ersten  Autoren,  die  den  Widerspruch  zwischen

Holismus und Individualismus mit  einer expliziten dualistischen Ontologie auflösen.

Bhaskar  macht  in  seiner  ersten  auf  ontologische  Fragen  zentrierten  Monographie

(Bhaskar 1998 [1979]) auch bereits eine Referenz auf die relationale Lösung, speziell

auf die Ontologie von Berger und Luckmann: "People an society are not, I shall argue,

related 'dialectically'. They do not constitute two moments of the same process. Rather

they refer to radically different types of thing." (ebd., S.32) Neben dieser Ontologie von

Personen und Gesellschaft als zwei radikal verschiedenen Dingen formuliert Bhaskar

auch eine Reihe von wissenschaftsphilosophischen und formaltheoretischen Aussagen,

als Position oft betitelt als kritischer oder transzendentaler Realismus, auf die sich viele

spätere dualistische Theoretiker bei der Ausarbeitung ihrer Theorien stützen.

8 Womit nicht behauptet werden soll, dass diese Axiome den Theorien vorausgehen oder diesen auf
andere Weise extern sind. Axiome sind vielmehr Abstraktionen über konkrete Theorieaussagen, die
diesen entweder vom Autor vorausgeschickt, oder, wie hier, von einem Rezipienten zum Zweck eines
Vergleichs aufgestellt werden. Eine passende Analogie ist der Vergleich zwischen den grammatischen
Strukturen  verschiedener  Sprachen  –  durch  ein  solches  abstraktes  Kriterium lässt  sich  auch  über
Verwandtschaftsbeziehungen, Kompatibilitäten und Inkompatibilitäten zwischen diskreten Sprachen
sprechen.
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Bhaskar  leitet  seine  eigene  Ontologie  der  Gesellschaft  direkt  aus  seiner

Wissenschaftsphilosophie  ab,  die  etwas  verkürzt  so  wiedergegeben  werden  kann:

Wissen hat intransitive Objekte, also solche, die auch dann existieren und Wirkungen

ausüben würden, wenn sie nicht verstanden oder überhaupt erfasst würden. Forscher

können  allerdings  Ereignisfolgen  beobachten,  die  das  Produkt  solcher  intransitiver

Objekte  oder  generativer  Mechanismen  sind,  welche  diese  Ereignisfolgen bedingen,

aber  direkt  und in  ihrer  'Reinform'  nicht  beobachtet  werden können.  Bis  zu diesem

Punkt erinnern Bhaskars Ausführungen noch ein wenig an Platos Höhle. Traditionelle

naturwissenschaftliche  Laboraktivität  beschreibt  Bhaskar  als  den  Versuch,

Ereignisfolgen zu generieren, die nur auf einem Mechanismus basieren, und dann den

dahinterliegenden Mechanismus anhand der gemachten Beobachtungen modellhaft zu

umschreiben. In den Sozialwissenschaften ist dies nicht möglich. Wissen selbst ist des

weiteren relativ, und sozial und historisch verortet, da es von bestehenden kognitiven

und technischen Mitteln abhängt, und die Realität als solche nur indirekt beschreibt.

(ebd.,  S.9-13)  Insgesamt  lässt  sich  Bhaskars  philosophische  Position  als  geschickte

Synthese objektivistischer und konstruktivistischer Positionen lesen.

Bhaskar  argumentiert  im Folgenden für ein ontologisches  Begriffssystem, durch das

sowohl die Gesellschaft  als  auch Individuen als  intransitive Objekte und zueinander

eigenständige  generative  Mechanismen  gesehen  werden  können,  deren

Zusammenwirken soziale Ereignisfolgen erzeugt.  Im Zuge dessen liefert  er auch die

folgenden Defintionen von Strukturen und Akteuren: Menschliche Aktivität muss stets

auf  gegebenen  sozialen  Formen  aufbauen;  „Speech  requires  language,  making

materials,  action  conditions,  agency  resources,  activity  rules.“  Diese  Formen

strukturieren das konkrete Handeln der Akteure und bedingen darin auch ihre eigene

Reproduktion. (ebd., S. 34) 

Strukturen  bestehen  im  wesentlichen  aus  „sozialen  Positionen  und  Praktiken“,  die

zueinander in „internen und notwendigen“ Beziehungen stehen, - so wie die Partner in

einer Ehe nicht ohne das Gegenüber Eheleute sein können, oder Lehrer keine Lehrer

ohne Schüler  -  und insofern nicht  auf  die  Akteure reduzierbar,  die  diese  Positionen

füllen (ebd., S.40-44) Bhaskar impliziert hier eine Trennung zwischen der Wirkung von

beispielsweise  Rollen  und  der  konkreten  agency der  sie  'ausführenden'  Individuen,

Rollen sind ein eigenständiger generativer Mechanismus hinter sozialen Ereignissen.

Dasselbe  gilt  für  Individuen.  Diese  bringen  in  die  Interaktion  mit  Strukturen
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Zweckhaftigkeit, Intentionalität und Reflexivität ein, Eigenschaften, die bereits aus ihrer

Neurophysiologie hervorgehen. Ihre Fähigkeit  zur Selbstüberwachung und ihr Besitz

innerlicher Bedürfnisse und Ziele ermöglicht es ihnen, auch ohne externen Stimulus

Handlungen zu initiieren. (ebd., S.79) Das Verhalten von Individuen kann zwar nur in

einer strukturellen Umgebung stattfinden, sie bringen als solche aber erst Bewegungen

und  Impulse  in  die  Situationen  ein  und  müssen  insofern  ebenfalls  als  generative

Mechanismen betrachtet werden.

Axiom  1-2  und  1-3  entsprechen  Bhaskars  Darstellungen.  Bhaskars  philosophisches

Rahmenwerk  und  seine  Definition  von  Akteuren  und  Strukturen  als  generativen

Mechanismen machen ihn zu einem expliziten Verfechter einer Konzeption dieser als

substanzieller Objekte, wie in Axiom 1. Wenn Bhaskar also schreibt, dass Individuum

und  Gesellschaft  in  einem  fortlaufenden,  gegenseitigen  Verhältnis  stehen  und  die

Gesellschaft die Bedingung des Handelns von Individuen ist, und umgekehrt (ebd., S.

36),  entspricht  seine  Darstellung  dieser  Beziehung  nicht  einem Verhältnis  von  Ko-

Konstitution9,  sondern  kausaler  Interaktion,  die  analytisch  in  die  Wirkungen  beider

Elemente aufgebrochen werden kann, entsprechend Axiom 1-4.

1.1.2. Morphogenetische Theorie

Zusammen mit Roy Bhaskar ist Margaret Archer eine der Akteure, die in Adaptionen

und  Kritiken  dualistischer  Ansätze  am meisten  als  Referenz  gewählt  werden.10 Ein

theorerischer  Vergleich  zwischen  Archers  und  Bhaskars  Arbeiten  wird  durch  die

Tatsache kompliziert, dass sich Archer ab ihrer zweiten auf Sozialtheorie fokussierten

Monographie  (Archer  1995)  ganz  explizit  auf  Bhaskars  wissenschaftsphilosophische

Annahmen bezieht (ebd., S.136). Wie Bhaskar ist Margaret Archer eine philosophische

Realistin.

Der konzeptuelle Kern von Archers Ontologie hat  ebenfalls  Parallelen zu Bhaskar's,

wurde  aber  von der  Autorin  unabhängig  von dieser  entworfen.  Er  besteht  aus  ihrer

9 Bhaskars TMSA wird gelegentlich mit der Strukturationstheorie von Anthony Giddens verglichen, der
die Beziehung von 'Akteuren' und 'Strukturen' aber tatsächlich als cokonstititiv auffasst. (siehe unten).
Der  Unterschied  wirkt  oberflächlich  gering,  hat  aber  Konsequenzen  bezüglich  der  resultierenden
Erklärungsformen. (vgl. auch Archer 1995, S.141f.)

10 Eine Auswahl: Piiroinen 2014, Elder-Vass 2007, Stuber 2006, King 2004 und 2006. Archers Ansätze
wurden beispielsweise von Walter Carlsnaes in die Außenpolitikanalyse übertragen (Carlsnaes 1992),
und fanden Verwendung in der Soziolinguistik (Carter et al. 2000).
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Analyse der "morphogenetischen/morphostatischen Zyklen"11: Soziale Interaktion läuft

stets  situiert  vor  sozialen  Strukturen  ab,  welche  die  Handlungen  der  Akteure

konditionieren, beziehungsweise, ihnen einen gewissen Rahmen an Möglichkeiten und

Zwängen vorgeben. Ebenso folgt jeder Interaktion immer eine Strukturelaboration, in

der Strukturen von den Akteuren reproduziert (Morphostasis) oder modifiziert werden

(Morphogenese), möglicherweise auch in unbeabsichtigter Weise. (vgl.: Archer 1995,

S.168) Archer legt großes Gewicht auf die zeitliche Trennbarkeit dieses Wechselspiels,

und  auf  seine  essentielle  Kausalität,  ähnlich  wie  Bhaskar  und  entsprechend  der

Formulierung in Axiom 1-4.

Bei der Beschreibung von Individuen differenziert  Archer in verschiedene Schichten

oder Aspekte,  von denen die grundlegendste die 'Person' ist.  Personen zeichnen sich

durch  eine  inhärente  Reflexivität  aus.  Sie  führen  eine  schon in  ihrer  Körperlichkeit

verankerte Beziehung zu ihrer Umwelt,  aus der sie ein Selbst  und eine lebenslange,

konsistent  Identität  beziehen.  (Archer  1995,  S.282)  In  Beziehung  zu  sozialen

Strukturen,  wie  ungleichen  Einkommensverteilungen  oder  Kastensystemen,  sind

Personen aber auch Akteurskollektiven angehörig und haben somit gewisse strategische

Interessen  an  gesellschaftlichem Wandel  oder  Stabilität.  (ebd.,  S.257)  Des  weiteren

können Personen, indem sie sich entscheiden, die ihnen angebotenen Rollen zu füllen,

auch zu Agenten sozialer Strukturen werden und entwickeln in dieser Kapazität eine

soziale Identität, die mit ihrer personalen Identität verflochten ist. (ebd., S.275 ff.). 

Personen bleiben für Archer, gemäß ihres Besitzes personaler Identität und Reflexivität

aber auch dann Personen, wenn sie keine Beziehung zur Strukturkategorie eingehen.

Gleichermaßen bleibt das Handeln von Personen als Akteure oder Agenten stets von den

inhärenten Eigenschaften der Person angetrieben und definiert. Archers Strukturen sind

im  Gegensatz  zu  den  Akteuren  stets  passiv  und  entfalten  ihre  Wirkung  durch  die

Mediation  ihres  Handelns.  In  einer  späteren  Arbeit  (Archer  2003)  definiert  Archer

diesen Mediationsprozess schärfer.  Agenten formulieren ihre individuellen Interessen

für  ihr  gesellschaftliches   Leben,  schaffen  eine  Interpretation  ihrer  strukturellen

Umstände  und  Formulieren  Pläne,  bzw.  "Projekte"  (ebd.,  S.130).  Der  'Kontakt'  mit

Strukturen ist also ebenfalls durch die Initiative der Akteure hergestellt und durch ihre

11 Archer erklärt den Begriff so: "The 'morpho' element is an acknowledgement that society has no pre-
set form or preferred state: the 'genetic' part is a recognition that it takes its shape from, and is formed
by,  agents,  originating from the intended and  unintended consequences of  their  actions." (Archer
1995, S.5)
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"innere Konversation", (ebd.) und damit die Reflexivität der Person bedingt.

Würde man die Rezension von Archers Arbeiten auf ihren Akteursbegriff beschränken,

erschiene ihre Theorie als höchst individualistisch. Wie bereits gesagt, sieht Archer, wie

auch Bhaskar, Handlungen aber immer als notwendigerweise konditioniert von sozialen

Strukturen.  Individuelle  oder  kollektive  Akteure  finden  Strukturen  in  einer

Handlungssituation als  gegeben vor,  sie gehen diesen zeitlich voraus.  (Archer  1995,

S.196)  Archers  Strukturbegriff  ist  weiter  und konkreter  ausgeführt  als  Bhaskar's,  er

umfasst  eine  Reihe  von  Phenomänen  -  so  wie  materielle  und  demographische

Verteilungen, legale Systeme und institutionelle Rollen, von denen die meisten selbst

Produkte menschlichen Handelns sind oder aus menschlichem Handeln bestehen. Trotz

des  objektiven  Stellenwerts  von  Strukturen  sieht  Archer  den  Strukturbegriff  früher

strukturfunktionalistischer Theorien - einer irgendwie "mysteriösen Substanz" (Archer

1995, S.48) des Sozialen, die überhaupt ohne Personen auskommt - als überholt an. Was

die  Objektivität  oder  Eigenständigkeit  beispielsweise  des  Justizsystems  bei  Archer

bedingt,  ist,  dass  sie  dem  aktuellen  Handeln  zeitlich  vorausgehen  und  somit  eine

gegebene Bedingung dessen darstellen. Archer stellt dem hinzu, das Strukturen weiter

auch Eigenschaften und Wirkungen entfalten, die sich nicht auf das intentionale oder

individuelle Handeln ihrer 'Schöpfer' zurückführen lassen - emergente Eigenschaften.

Archer  stützt  die  Realität  emergenter  Eigenschaften,  und  ihre  Irreduzierbarkeit,

vornehmlich  auf  zwei  Argumente  -  einerseits  dass  sie  relational  sind  und nicht  auf

einzelne Individuen rückführbar, in dem Sinne, dass beispielsweise ein 'Mieter' einen

'Vermieter' benötigt (Archer 2000 S.466). Dieses Argument führt auch  Bhaskar. Archer

geht mit ihrer Definition von Emergenz noch weiter und fasst darin auch Fälle, in denen

eine Struktur zwar aus individuellen Eigenschaften 'besteht', als Ganze aber sowohl auf

ihre  Konstituenten  wie auf  neu hinzukommende Personen wirkt,  und zwar auf  eine

Weise,  in  der  einzelne  Personen  es  nicht  tun,  und die  sie  oft  nicht  bemerken  oder

beabsichtigen.  Die  Rate  der  Analphabeten  in  einem  Land,  beispielsweise,  ist  die

Aggregation  der  individuellen  Lese-  und  Schreibfähigkeit  seiner  Einwohner  –  das

Gesamtphänomen, der  Anteil der Analphabeten kann aber nur als Kombination vieler

Personen  verstanden  werden  können.  Archer  nennt  als  Beispiele  struktureller

Wirkungen  einerseits  den  Einfluss  der  Analphabetenrate  auf  Bemühungen  zur

Elimination  des  Analphabetismus,  aber  weiter  auch  die  Fähigkeit  zur

Massenproduktion, die aus dem arbeitsteiligen Vorgehen einzelner Personen resultiert,
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aber nur der Gruppe als Ganzem als Eigenschaft zugesprochen werden kann (Archer

2000  S.467),  oder  den  objektiven  Vorteil,  den  englischsprachige  Autoren  durch  die

weltweite  Verbreitung  der  englischen  Sprache,  bedingt  durch  den  historischen

Kolonialismus Englands, genießen (Archer 2003, S.4).

Zusammenfassend kann man sagen, dass Archers Akteursbegriff sich weitgehend mit

der  von  Bhaskar  gelieferten  Definition  –  und  Axiom  1-2  –  deckt.  Archers

Strukturbegriff  ist  umfassender.  Sie  teilt  mit  Bhaskar  jedoch  weite  Teile  der

Argumentation bezüglich des Bedingungscharakters von Strukturen und der objektiven

Natur ihrer Wirkungen, wie auch in Axiom 1-3 formuliert.

1.1.3. Soziale Positionen

Die  Arbeiten  von  Bhaskar  und  Archer  sind  hier  vor  allem  wegen  ihrer  hohen

Sichtbarkeit und ihrer Vorreiterrolle für die Verbreitung explizit dualistischer Ansätze

nennenswert,  es  gibt  jedoch  viele  interessante  alternative  Ansätze  und  theoretische

Varianten, so wie den dualistischen Strukturbegriffes von Douglas V. Porpora (Porpora

1987).  Porpora baut  auf  Marx'  Analyse des Klassenkampfes auf.  In Porporas Lesart

formulierte  Marx  mit  den  kapitalistischen  Produktionsverhältnissen  und  der  daraus

resultierenden  Beziehung  zwischen  Bourgeoisie  und  Proletariat  als  Klassen  einen

spezifischen  Fall  von  einem  Strukturkonzept,  das  man  zu  objektiven  Beziehungen

zwischen „sozialen Positionen“ oder „Kategorien von Personen“ generalisieren kann.

(ebd., S.118, S.132)

Diese Kategorien oder Positionen sind insofern von diesen separat, dass sie partikulären

Handlungen von Individuen als Bedingung vorgelagert sind, wie bei Archer, und dass

diese Bedingungen direkt aus den Beziehungen der sozialen Positionen abzuleiten sind,

eher denn aus individuellen Dispositionen. Die Klassen und ihr Verhältnis werden dabei

immer  durch  die  Ordnung  oder  Organisation  eines  größeren  Gesellschaftsbereiches

geschaffen. Die kapitalistische Produktion als Ordnungsprinzip schafft so eine Struktur

in  Form eines  objektiven Machtgefälles  zwischen Fabrikanten  und Arbeitern,  sowie

klassenbasierte  Interessen  (ebd.,  S.110f).  Analog  dazu  rezipiert  Porpora  die

patriarchische  Organisation  der  sexuellen  Reproduktion  als  'Mechanismus'  der

Herrschaftsbeziehung  zwischen  Männern  und  Frauen  (ebd.,  S.122),  und  die

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Industrie-  und Entwicklungsländern,  verfasst  durch
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Arbeitsteilung  und  ungleichen  Zugriff  zum  Finanzsystem,  als  Quelle  von

Ungleichheiten zwischen Bürgern verschiedener Länder (ebd., S.130, S.131) 

Porpora  beschreibt  Strukturen  als  relativ  geschlossen  beschreibbare  und  von  einer

Eigendynamik getriebene Gebilde - Axiom 1-3. Im Anschluss an Bhaskar's Realismus

behandelt er jede Struktur als „powerful particular“ oder generativen Mechanismus, der

in kausaler Zusammenwirkung mit anderen solchen beobachtbare Phänomene schafft.

(ebd.,  S.88ff.)  Die  andere  Kategorie  von  powerful  particulars in  Porporas

Theoriegebäude sind Akteure.

"Action is a behaviour that is cognitively informed by the agents beliefs so as to bring

about  a desired goal."  (ebd.,  S.66) Die Motivationen von Akteuren,  ihre Absichten,

Werte und ihre Überzeugungen bezüglich der Natur ihrer Situation bilden eine Einheit,

die nicht disaggregiert werden kann und als Ganzes verstanden werden muss, um die

tatsächlichen  Handlungen  einer  Person  zu  erklären  (ebd.,  S.67).  Ebenso  wie  die

Beziehungen zwischen sozialen Positionen hat das individuelle Bewusstsein eine eigene

Dynamik,  die  unabhängig von der  Beziehung zu sozialen  Strukturen  erfasst  werden

kann. Bezieht sich eine Person aber in ihrem Handeln auf ihre soziale Position, spricht

Porpora von Social-Position-based-agency: „[It] simply refers to the agential response

of human actors to the interests, predicaments, and opportunities that are inherent in

whatever socially structured positions human actors find themselves in.“ (ebd., S.118)

Jedes historische Ereignis ist insofern das gemeinsame Produkt menschlicher Akteure

und der  sozialen  Positionen,  in  denen sie  sich  befinden – Axiom 1-4.  Da Personen

weiter  immer  in  vielen  verschiedenen  Positionsbeziehungen  verfangen  sind  (ebd.,

S.120), und das individuelle Bewusstsein zu offen ist, um auf einer abstrakten Ebene

erfasst  zu  werden  (S.93),  müssen  soziologische  Erklärungen  notwendigerweise  die

Form  einer  Narrative  annehmen,  um  der  Komplexität  realer  Ereignisse  gerecht  zu

werden. (ebd., S.98-S.103) Porpora richtet sich mit dieser Argumentation auch explizit

gegen  das  nomothetische  Erklärungsmodell,  das  ja  darauf  abzielt,  einzelne

Gesetzmäßigkeiten  aus  dem  Fluss  der  Ereignisse  herauszuabstrahieren.

Interessanterweise sagt Porporas Argumentation in diese Richtung auch vieles über den

Modus der Erklärung, der bei Bhaskar und Archer angelegt wird, und in dualistischen

Erklärungsmodellen überhaupt aus.
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1.1.4. Hermeneutik

Was Porpora mit Archer und Bhaskar verbindet, ist dass die Autoren überwiegend von

sozialen Organisationsformen – Positionen und Praktiken – als objektiven Strukturen

sprechen. Walter Carlsnaes Ansatz zur Außenpolitikanalyse (u.A. Carlsnaes 1992) ist

insofern  besonders  interessant,  da  der  Autor  eine  dualistische  Ontologie  und

philosophischen Realismus mit einer hermeneutischen Methodik verbindet.

Carlsnaes  legt  bei  der  Analyse  eine  'gestufte'  Hermeneutik an.  Eine spezielle  policy

analysiert er zunächst nach der „intentionalen Dimension“ nach den Optionen, die die

Akteure  in  ihrer  Situation  als  gegeben  sahen,  und  der  begründeten  Wahl,  die  sie

letztendlich getroffen haben. Sowohl die Optionen als die Wahl führt er in eine weitere

„dispositionale Dimension“ zurück, die aus der subjektiven Wahrnehmung der Situation

und  den  Wertvorstellungen  der  Akteure  besteht.  (ebd.,  S.254f.)   Das  Weltbild  der

Akteure hat einen substanziellen Einfluss auf ihr letztendliches Verhalten – Axiom 1-2.

Wie viele hermeneutische oder interpretative Forscher erklärt Carlsnaes Verhalten über

reflektierte ebenso wie vorreflexive Aspekte des Akteursbewusstseins.

Carlsnaes  erweitert  sein  Modell  jedoch  von  einer  individualistischen  zu  einer

dualistischen  Konzeption,  indem  er  die  dispositionale  Dimension  weiter  in  eine

„strukturelle  Dimension“  rahmt.  Damit  meint  Carlsnaes  objektive  Bedingungen  des

Handelns und institutionelle Settings, die von den Akteuren zwar subjektiv interpretiert

werden müssen und unterschiedlich ausgelegt werden können, die aber auch eine dieser

Interpretation  vorhergehende,  'reale'  Existenz  haben,  und  insofern  den  Rahmen

möglicher  Interpretationen  wie,  daraus  folgend,  erfolgversprechender  policy-

Entscheidungen ganz entscheidend beschränken. (ebd, S.255) Mit dem Verweis auf die

objektive  Wirkung  von  Strukturen  platziert  sich  Carlsnaes  auch  fest  bei  einer

substanziellen Auffassung dieser, entsprechend Axiom 1-3.

Da  sich  Carlsnaes  besonders  für  die  Interaktion  von  so  verfassten  Akteuren  und

Strukturen  interessiert,  adaptiert  er  auch  Archers  Konzept  der  morphogenetischen

Zyklen  für  sein  Modell,  um  neben  der  einschränkenden  Wirkung  von

Strukturbedingungen  auf  policy auch  den  Aufbau  eben  dieser  Strukturen  aus

historischen policy-Entscheidungen modellieren zu können. (ebd., S.264)
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1.1.5. Systemtheorie in den Internationalen Beziehungen

Nicht alle ontologischen dualistischen Ansätze wurden in Anknüpfung an Bhaskar und

Archer entwickelt; Zeitlich parallel zu Bhaskars Einstieg in die ontologische Diskussion

veröffentlichte  Kenneth  Waltz  seine  um  den  Begriff  des  Internationalen  Systems

aufgebaute Theorie. Waltz ist am besten für den Ausdruck der Anarchie als Prinzip der

Systemordnung zwischenstaatlicher Beziehungen bekannt, in "Theory of International

Politics" (Waltz 1979) entwickelt er dieses Prinzip jedoch auf der Basis eines weiteren

Systembegriffs, den er über die Interaktion von individuellen Personen mit Institutionen

ausführt.

Ein System als Ganzes umfasst in Waltz Definition sowohl Akteure und ihre Interaktion,

als auch systemische Strukturen. Das Interesse des Ansatzes besteht einerseits darin, die

Entwicklung und Stabilität von Systemen zu erkunden, andererseits zu beschreiben, wie

sich  systemische  Strukturen  und  die  Akteure  der  Systeme  gegenseitig  beeinflussen.

(ebd.,S.40) Die Struktur ist eine "systemweite Komponente, die es möglich macht, über

das System als Ganzes nachzudenken." Sie besteht weder aus den Eigenschaften der

Einheiten, noch ihren Interaktionen, sondern nur aus ihren Relationen zueinander. (ebd.,

S.79)  Eine  nationale  politische  Struktur  ist  definiert  über  ihr  Ordnungsprinzip,

Hierarchie,  ihre  funktionale  Differenzierung  in  verschiedene  Staatliche  Organe,  die

aufeinander  bezogene  Aufgaben  und  Pflichten  haben  und  die  Verteilung  der

Befähigungen - also die Verteilung von Mitteln, Rechten und Machtpostionen zwischen

verschiedenen Positionen. (ebd., S.82)

Waltz  trennt,  entsprechend  Axiom  1-1,  sehr  klar  zwischen  diesen  strukturellen

Bedingungen politischen Handelns  und den persönlichen Qualitäten  der  Akteure.  Er

analysiert  das  Verhalten  britischer  Premierminister  mit  Blick  auf  die  Tatsache,  dass

diese,  im  Gegensatz  zu  amerikanischen  Präsidenten,  über  den  Kongress  gewählt

werden,  in  dem sie  selbst  über  längere  Zeit  dienen.  Diese  Struktur  erleichtert  den

Zugriff  auf  das Amt für Persönlichkeiten,  die  dazu tendieren,  Dissens innerhalb der

Partei zu vermeiden und Kompromisse schließen. Dieses Verhalten ist keine Qualität

der  Struktur,  es  wird lediglich  durch die  Situierung in dieser  belohnt.  (ebd.,  S.84f.)

Insofern kann man sagen, dass die Struktur das eigentliche Verhalten der Akteure, die

sie konstituieren, konditioniert,  und entsprechend Axiom 1-3 eine inhärente Wirkung

entfaltet.
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Der  thematische  Schwerpunkt  von  Waltz  Veröffentlichungen  liegt  auf  diesem

Strukturbegriff, allerdings ist auch Waltz Modell nicht strukturdeterminiert und spricht

den Akteuren Eigeninitiative und die Fähigkeit, ihre Situation kritisch zu betrachten zu

(vgl.  Waltz 1979 S.92),  und betont auch, dass es beispielsweise für die Analyse der

policy einer Nation nicht nur notwendig ist, die systemische Position zu kennen, aus

welcher diese agiert, sondern dass auch kulturelle Faktoren und die politische Struktur

des  Staates  für  den  letztendlichen  Handlungskurs  dessen  bestimmend  sind.12 Die

Akteure haben also, entsprechend Axiom 1-2, eine erklärungsrelevante Eigendynamik.

Insofern zerfällt die Analyse, nach Axiom 1-4, in drei Komponenten: Eine Beschreibung

der systemischen Strukturen und des Innenlebens der Akteure, und eine schlussendliche

Schilderung ihrer resultierenden Interaktion.

1.1.6. Ontologischer Dualismus als Innovation

Man könnte die Aufstellung an Theoretikern sicherlich noch erweitern, wie man aber

auch an der Auswahl hier sehen kann, ist der ontologische Dualismus nicht nur eine

weit  verbreitete  und  innerhalb  dieser  Instanzen  sehr  konsistente  Theorieform;  Als

Ganzes  stehen  die  dualistischen  Ansätze  in  einer  erkennbaren  Theorietradition,

verwurzelt in dem von Bhaskar formulierten wissenschaftlichen Realismus.

Wie ich am Beispiel von Waltz Ansatz zeigen wollte, ist die ontologisch dualistische

Theorieform aber  keine  alleinige  Kreation  dieser  'britischen Schule'.  Waltz  parallele

Innovation  schafft  des  weiteren  auch  den  Grund  für  eine  interessante  Spekulation,

nämlich dass Waltz,  Archer,  Bhaskar und viele Andere Forscher teilweise oder ganz

unabhängig voneinander auf ähnliche Probleme in ihren jeweiligen Feldern gestoßen

sind, die aus dem etablierten Nebeneinander individualistischer und holistischer Ansätze

einhergehen,  wie  es  ja  für  alle  Bereiche  der  Sozialwissenschaften  typisch  ist,  und,

teilweise  gemeinsam,  teilweise  aber  auch  parallel  zueinander,  eine  konsistente

theoretische  Auflösung  ausgearbeitet  haben.  Das  Emergenzkonzept  und  der

Systembegriff  beispielsweise  sind  beides  Methoden,  mit  denen  eine  Struktur  als

Kombination  oder  Aggregation  von  Individuen  und  Einzelhandlungen  beschrieben

werden  kann  –  also  ohne  sie  in  einen  metaphysischen  Status  zu  heben  oder  zu

reifizieren – und gleichzeitig mit ihr eigenen Wirkungen und Eigenschaften zu fassen.

12 Natürlich ist die Behandlung von Staaten als Akteuren alles andere als unumstritten – dabei handelt es
sich aber um ein anderes Problem.
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In  Linie  mit  dieser  Spekulation  lässt  sich  der  dem  Dualismus  in  der  Diskussion

gegenübergestellte Relationismus auch als eine alternative Lösung für die etablierten

Probleme des Diskurses ansehen.

1.2. Die Axiome relationaler Theorien

An dieser Stelle verlassen wir also den Dualismus, um einen Blick auf die andere Seite

des Zauns zu werfen, und unglücklicherweise bringt dieser Perspektivenwechsel einen

gewissen  Bruch  mit  sich:  Die  relationale  Ontologie  ist  ja  keine  dedizierte

Gegenbewegung zur  dualistischen,  sondern  wurde  relativ  zeitgleich  und unabhängig

von dieser entwickelt. Insofern lassen sich ihre Axiome nicht unmittelbar als Antithesen

der  dualistischen  darstellen.  Was  jedoch  ganz  unmittelbar  zu  erkennen  ist,  ist  eine

Inkonsistenz mit den ontologischen Annahmen der dualistischen Ontologie, angefangen

mit der grundlegenden ontologischen Kategorie relationaler Theorien:

2-1) Gesellschaften bestehen aus sozialen Relationen

Relationen überfassen stets mehrere Akteure und können nicht auf einzelne Personen

reduziert werden – ein Gespräch kann nur mit einem Partner geführt werden, Fußball zu

spielen, impliziert zwei ganze Mannschaften - sie lassen sich aber auch nicht von den

Akteuren trennen. Relationen werden selten als statisch beschrieben, meist also als in

Raum  und  Zeit  eingebettet  und  somit  stets  prozesshaft  ablaufend.  Das  Projekt

relationaler  Theorien  besteht  also  einerseits  in  der  Analyse  des  Innenlebens  von

Relationen, andererseits in der ihrer Verbindungen zueinander.

2-2) Soziale Relationen sind durch Akteure und Strukturen konstituiert

Relationale Theorien stellen Akteure und Strukturen nicht in Form separater Objekte der

Relation hinzu, und lassen sie ebenso nicht aus dem theoretischen Gebäude aus: Akteure

wie Strukturen werden als fest in soziale Relationen eingebettet beschrieben, und als

füreinander konstitutiv. Beide Elemente lassen sich insofern nur relational, mit Referenz

aufeinander und mit Referenz auf den gesamten Prozess beschreiben, wodurch Akteure,

Strukturen und die Relation als Ganzes als ein Gegenstand umfasst werden:

2-3) Strukturen sind intersubjektiv, und ermöglichen soziales Handeln

Der Begriff  'Struktur'  wird meist  als  Set  von pragmatischen Regeln oder  Prinzipien

gehandhabt, die den Ablauf oder den Rahmen möglicher Handlungen in einer bestimmte
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sozialen Relation bestimmen. Struktur ist Akteuren aber in diesem Sinne nicht extern,

sondern bedingt vielmehr sowohl ihr Selbstverständnis als auch ihre Interpretation ihrer

sozialen  Umwelt.  Ohne  'Strukturen'  in  diesem  Sinne  könnte  ein  sozialer  Akteur

überhaupt nicht handeln - wobei wiederum meist auch nicht unterstellt wird, dass die

Strukturen ein bestimmtes Handeln erzwingen, sondern lediglich, dass der Rückgriff auf

Strukturen  einen  weiten  Rahmen  von  Handlungen  überhaupt  erst  ermöglicht.  Der

regelkonforme Gebrauch von Sprache ist ein gutes Beispiel, da dieser notwendig ist, um

überhaupt sinnhaft zu kommunizieren, aber auch nicht bestimmte Aussagen 'erzwingt'.

Wie ihre dualistischen Gegenparte sind Strukturen in relationaler Lesart aber nicht auf

die  Sinnwelt  eines  einzelnen  Akteurs  zu  reduzieren  –  sie  sind  überindividuell  und

können nicht durch einzelne Akteure realisiert werden. Die Vorstellung einer Sprache

mit  nur  einem  Sprecher  verletzt  stark  die  übliche  Auffassung  von  Sprache  als

Kommunikationsmedium.   Da  Personen  für  ihr  soziales  Handeln  immer  auf  solche

überindividuellen Strukturen angewiesen sind, ist es nicht möglich, sie außerhalb von

Relationen darzustellen. Dasselbe gilt in Konsequenz auch für Strukturen:

2-4) Akteure realisieren Strukturen durch ihr Handeln

Da Strukturen das  Handeln  von Akteuren  mitkonstituieren,  werden sie  nur  in  Form

desselben überhaupt ausgedrückt und sind damit analytisch zugänglich: Sprache lässt

sich aber nicht  außerhalb einer  sozialen Relation erlernen oder effektiv  praktizieren.

Jede Handlung stellt einen Rückgriff auf Strukturen dar. Diese Ausführungen sind aber,

wie gesagt, nicht statisch. Insofern birgt der Rückgriff auf Strukturen durch die Akteure

auch immer die Möglichkeit, das Strukturen modifiziert oder umgeworfen werden.

2-5) Relationen bedingen einander, und bilden so Makrogebilde

In  Kontrast  zur  dualistischen  Lesart  des  Begriffs  Struktur  ist  auch  auffallend,  dass

soziale Makroerscheinungen - wie Organisationen - nicht in den Strukturbegriff gefasst

sind. Interessieren sich relationale Theoretiker für Organisationen - oder Lebensläufe

von Individuen -  werden diese als  Aggregationen,  als  Systeme oder  Netzwerke von

Relationen beschrieben. Dabei bestimmt die Relationensebene auch das Verhalten der

Makrogebilde:  Jeder  Lebenslauf,  jede  Organisation  oder  größere  Bewegung  ist  ein

Aggregat  aus  in  Zeit  und  Raum  ablaufenden  Relationen.  Der  interne  Ablauf  der

Relationen bestimmt des weiteren, wie diese aufeinanderfolgen. Insofern lässt sich dann

auch sagen, dass sich Einzelpersonen und Kollektive durch diese Logik aufeinander
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reduzieren  lassen  –  beschreibt  man  einen  spezifischen  Akteur,  beschreibt  man

automatisch  dessen  Historie  als  Serie  von  Relationen,  die  sich  durch  soziale

Makrogebilde zieht und diese gleichzeitig mitkonstituiert.

1.2.1. Wissenssoziologie

Ein exzellentes  und frühes  Beispiel  für  eine  relationale  Ontologie formulieren  Peter

Berger und Thomas Luckmann über ihren Wissensbegriff. Dieser lässt sich gut über das

Menschenbild  der  Autoren  erschließen:  Menschen  sind  im  Kontrast  zu  Tieren

instinktarm und in der Lage, eine weite Spanne von individuellen Verhaltensweisen zu

adaptieren. Diese Fähigkeit geht jedoch mit einer existentiellen Unsicherheit bezüglich

des eigenen Verhaltens einher. Menschen besitzen somit ein natürliches Bedürfnis nach

Routinisierungen ihres individuellen Verhaltens. (vgl.: Berger et al. 2007 [1969] S.49-

56) Jedes menschliche Handeln generiert also potentiell Wissen und findet mit Rekurs

auf bestehendes Wissen statt:  "Jede Handlung, die man häufig wiederholt,  verfestigt

sich zu einem Modell, welches unter Einsparung von Kraft reproduziert werden kann

und  dabei  vom  Handelnden  als Modell  aufgefasst  wird."  (ebd.,  S.57)  Berger  und

Luckmann verbinden Wissen fest mit Praxis. 

Die Alltagswelt der Person, also ihr gesammelter Wissensschatz und ihre Wahrnehmung

des alltäglichen Lebens, teilt ihre Grenzen und Thematiken mit der alltäglichen Praxis

dieser Personen (ebd, S.25). Die Autoren setzen sich in ihren Expositionen auch mit der

Möglichkeit von in Isolation entstandenem Wissen auseinander, ihr primäres Interesse

liegt aber in intersubjektivem, also reziprok geteiltem Wissen. "Die Wirklichkeit  der

Alltagswelt stellt sich mir ferner als eine intersubjektive Welt dar, die ich mit anderen

teile. [...] Tatsächlich kann ich in der Alltagswelt nicht existieren, ohne unaufhörlich mit

anderen zu verhandeln und mich mit ihnen zu verständigen." (ebd., S.25f.) Menschen in

Interaktionssituationen schaffen Rezeptwissen in Form von Institutionen; In Berger und

Luckmanns Sinne,  Typisierungen der  Situation,  die  zusammenhängende Rollenbilder

enthalten, so wie Arzt / Patient, und zu erwartende Verhaltensmuster. Diese Typen sind

von  konkreten  Personen  abstrahiert  und  bilden  den  Korpus  des  gesellschaftlichen

praktischen Wissens.

Praxis läuft stets in einer Dialektik der Internalisierung sowie der der Externalisierung

und Objektivierung von Wissen ab, die in jedem Moment des gesellschaftlichen Lebens
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simultan  abläuft.  (ebd.,  S.65,  S.135)  Internalisierung  ist  die  Voraussetzung  für

erfolgreiche Interaktionen mit Anderen; Um sinnhaft zu Interagieren, ist es nötig, den

Sinn hinter  deren  Praxis  zu  verstehen,  also  seine  Wissensbestände und im weiteren

Sinne sein Weltbild zu internalisieren. Internalisierung ist auch der Grundprozess hinter

der  Sozialisation des  Individuums.  (ebd.,  S.140)  Durch die  Teilhabe der  Akteure an

Praxis  werden  Institutionen  und  Wissensbestände  jedoch  auch  externalisiert  und

objektiviert, also sichtbar und für andere interpretierbar und zugänglich. (ebd., S.64f.)

Berger  und  Luckmann  formulieren  einen  Zusammenhang  zwischen  Handlung  und

Wissen im Sinne von Axiom 2-3, und 2-4, Wissen und Handlungen sind „dialektisch“

und laufen gemeinsam im Kontext  fortlaufender Aktivität  ab.  (ebd.,  S,56,  S.65) Die

Autoren  beschreiben  weiter  sowohl  die  Alltagswelt  des  Individuums,  als  auch

Gesellschaften als Ganze über das gleiche Medium, praktische Wissensbestände oder

Institutionen,  die  eng miteinander verwoben sind (ebd.,  S.24f.,  S.63),  konsistent  mit

Axiom 2-5. 

1.2.2. Strukturationstheorie

Während  Berger  und  Luckmanns  Theorie  zwar  weit  rezipiert  ist,  ist  es  die

Strukturationstheorie  von  Anthony  Giddens,  die  sich  als  die  archetypische

Relationstheorie etabliert  hat.  Giddens Ansatz sticht unter mehreren Gesichtspunkten

hervor; Zum einen sieht Giddens seine Theorie nicht primär als Forschungsprogramm,

und verweist auf die Autonomie der Sozialtheorie von Forschungsarbeit (Giddens 1990,

S.310) Sein primäres Interesse besteht in der Ausarbeitung einer Ontologie des sozialen

Lebens, das der Realität dessen gerecht wird. Ähnlich wie Bhaskar betrachtet Giddens

Theorie also nicht nur als konstitutiv für die Wirklichkeit (der Forschenden), sondern

bezieht  sie  auf  eine  transzendente  Wirklichkeit,  welcher  Theorien  gerecht  werden

können, oder nicht.

Giddens selbsterklärtes  mission statement ist es, durch die Strukturierungstheorie mit

dem Imperialismus von Akteuren oder Strukturen in der Ontologie aufzuräumen: "Das

zentrale  Forschungsfeld  der  Sozialwissenschaften  besteht  –  der  Theorie  der

Strukturierung zufolge – weder in der Erfahrung des individuellen Akteurs noch in der

Existenz irgendeiner gesellschaftlichen Totalität,  sondern in den über Zeit und Raum

geregelten gesellschaftlichen Praktiken." (Giddens 1995 [1984], S.52) In einer Replik
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auf  Archer  weist  Giddens  die  Beschreibung  von  Akteuren  wie  von  Strukturen  als

diskreten Gegenständen vollständig zugunsten dieses Praxisbegriffs zurück: "Structure

and action cannot form a dualism, because each is constituted in and by a single 'realm'

- human activity". (Giddens 1990, S.299)

Die  Basis  oder  die  zentrale  ontologische  Kategorie  in  Giddens  Modell  sind  also

geregelte  Praktiken  -  was  leicht  zu  übersehen  ist,  schließlich  besteht  Giddens

bekannteste  und  am  heftigsten  kritisierte  Theorieaussage  darin,  dass  Akteure  und

Strukturen eine Dualität (duality) bilden, also immer zusammen realisiert werden und

insofern nur mit gegenseitigem Bezug analysiert werden können – kohärent mit Axiom

2-1 und 2-2. Diese Dualität wird von Giddens aber stets als in fortlaufende Praktiken

eingebettet beschrieben, wie man an seinen Akteurs- und Strukturbegriffen sehen kann:

Ein Akteur ist ein Individuum, das sein Verhalten kontinuierlich und routiniert reflexiv

überwacht. (Giddens 1990 S.301) In individualistischen Theorien ist 'Reflexivität'  oft

das Stichwort bei Begründungen der Autonomie und Verhaltensfreiheit der Akteure. Für

Giddens  Adaption  des  Begriffs  gilt  das  jedoch  nur  sehr  eingeschränkt.  Die

Selbstüberwachung  des  Verhaltens  zielt  oft  auf  das  'korrekte'  Verhalten  gegenüber

konkreten  oder  generalisierten  Anderen,  a  la  Mead,  und  das  Kriterium  dieser

'Korrekturen'  sind  gerade  das,  was  Giddens  als  Strukturen  bezeichnet  -  praktische

Regeln  und  Ressourcen.  (Giddens  1995  [1984], S.56f,  S.77)  Reflexivität  wird  bei

Giddens  also  als  Grundlage  und  Voraussetzung  für  konformes  Verhalten

herangezogen.13 Nun lässt sich auch sehen, dass Giddens das Handeln von Akteuren,

mitsamt  den Strukturen,  primär  im Prozess  einer  Relation  verortet,  in  der  reflexive

Selbstüberwachung anhand der Anderen überhaupt praktiziert wird, und des weiteren

mit Rekurs auf überindividuelle Strukturen beschrieben wird - Axiom 2-3, als Regeln

(und  Ressourcen).  In  dieser  Linie  betont  Giddens  auch,  dass  Strukturen  nur  durch

Akteurshandeln wirksam und sichtbar werden - Axiom 2-4. 

Neben der  "Dualität  von Struktur",  die  vormalig  die  kokonstittutive  Beziehung von

agency und  Struktur  auf  der  Interaktionsebene  abdeckt,  arbeitet  Giddens  auf  der

Makroebene  auch extensiv  mit  dem Begriff  des  sozialen  Systems -  nach  einer  von

Giddens  notorisch  abstrakten  Definitionen:  "Social  systems  involve  regularized

13 Allerdings gesteht Giddens Akteuren auch die Fähigkeit zur Bewusstmachung dieser Verhaltensregeln
zu,  und  die  Fähigkeit  zur  Kritik  und  einer  gewissen  'Metareflexivität'  über  den  Gesamtprozess.
Allerdings  mit  der  Einschränkung,  dass  hierzu  im  alltäglichen  Lebens  meist  kein  Raum  bleibt.
(Giddens 1995 [1984], S.80, S.111)
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relations of interdependence between individuals or groups. Social systems are systems

of social interaction; as such they involve the situated activities of human subjects, and

exist  syntagmatically  in  the  flow  of  time."  (Giddens  1990  [1979]  S.66)  In  diese

Definition  fallen,  nach  einer  späteren  Erläuterung,  viele  Makrogebilde  aus

zusammenhängenden situierten Praktiken, so wie Gruppen, Organisationen, Netzwerke,

Soziale  Bewegungen,  und  ganze  Gesellschaften  (Giddens  1990  S.303)  Systeme

bestehen nun aus Interaktionen, die Realisierung von Strukturen in der Interaktion durch

die  Akteure  bedingt  aber  auch  die  systemische  Aufeinanderfolge  von  Interaktionen

insgesamt  -  Strukturation.  Giddens  liefert  kein  konkretes  Beispiel  für  diesen

Mechanismus,  benennt  aber  an  anderer  Stelle  (Giddens  1990  [1979]  S.104)

beispielsweise  den  Geldverkehr  als  ein  Strukturprinzip  des  modernen  Kapitalismus

insgesamt. Die Teilnahme an einem Lohnarbeitsverhältnis impliziert in dieser Linie eine

Teilnahme am Konsum von Waren in gewissen Kontexten, in der Rolle als Konsument

bedingt dieser allerdings wieder das Lohnarbeitsverhältnis anderer Teilnehmer, und so

weiter.  Jede  Interaktion  innerhalb  des  Systems  involviert  das  Strukturprinzip  des

Geldverkehrs und trägt  zur Stabilisierung des gesamten Systems – speziell  hier,  des

Marktes – bei. Insgesamt würde ich Giddens Systembegriff, der hier verkürzt dargestellt

ist,  als eine  komplizierte,  aber  meines  Erachtens  geschickte  Herleitung  von

Makrogebilden aus Interaktionsprozessen werten, entsprechend Axiom 2-5. 

Während  Giddens  nicht  der  einzige  oder  ursprüngliche  Vertreter  einer  relationalen

Ontologie  ist,  bringen  seine  Veröffentlichungen  diese  sehr  explizit  zur  Diskussion.

Diese  Oberfläche  wurde  und  wird  natürlich  extensiv  zu  Kritik  und  Adaptionen

verwendet, weswegen beispielsweise Giddens Begriff der Dualität von Akteuren und

Strukturen mittlerweile weit verbreitet ist.

1.2.3. Hermeneutik

Anthony  Kings  „soziale  Ontologie“,  ein  hermeneutischer  Ansatz,  lässt  sich  in

Abgrenzung  zu  Berger  und  Luckmann  sowie  Giddens  in  eine  'zweite  Generation'

relationaler  Theorien  einordnen,  die  nicht  nur  in  Abgrenzung  zu  klassisch

individualistischen  und  holistischen  Arbeiten  formuliert  wurde,  sondern  auch  in

bewusster Opposition zu dualistischen Ansätzen.14

14 Speziell zu Kings Monographie (King 2004) muss angemerkt werden, dass er in seiner Rezeption
aktueller  Sozialtheorien  nicht  nur  selbsterklärt  dualistisch  vorgehende  Autoren  wie  Bhaskar  und
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King's Hermeneutik gründet explizit in der Analyse von sozialen Relationen, die auf der

Basis geteilten Verständnisses (shared meaning) ablaufen. Agency ist keine Eigenschaft

des  Individuums,  und  kann  nur  in  Relationen  unter  dem  Rückgriff  auf  soziale

Bedeutungen  realisiert  werden,  weil  das  erfolgreiche  Agieren  voraussetzt,  dass  das

Gegenüber  die  Handlungen  des  Akteurs  verstehen  kann.  Geteilte  Bedeutungen  sind

auch deswegen konstitutiv für den Akteur, weil sie meistens konkreten Absichten und

Äußerungen  als  vor-reflexiver  Wissensschatz  zugrunde  liegen,  der  im  Zuge  des

Alltäglichen Handelns nicht expliziert wird, aber durch hermeneutische Interpretation

erschlossen werden kann.  (King 2004, S.230ff.)

Der Hauptteil von Kings Monographie besteht aus einer detailreichen Rezeption und

Kritik  klassischer  und  moderner  Theoretiker,  seine  'soziale  Ontologie'  als  solche

schildert er bedauerlicherweise nur im Schlusskapitel, in abstrakten Zügen. An seinen

Ausführungen  lässt  sich  aber  klar  erkennen,  dass  King  agency prinzipiell  in

prozesshaften  Relationen  verortet  und  mit  einer  überindividuellen  Strukturkategorie

verflochten behandelt – Axiome 2-2, und 2-4. Er formuliert keine definitive Aussage

über die Entstehung, Realisierung oder Transformation von geteilten Bedeutungen – im

Sinne von Axiom 2-3 – behandelt Relationen aber als den 'Stoff' von Makrogebilden:

"States, corporations, classes and the economic system are ultimately complex matrices

of social relations between humans. […] Society is a complex web of social relations

between people out  of  which arise even the largest  and most powerful  institutions."

(ebd. S. 234). Wandel und Innovation nachzuvollziehen, aber auch die Reproduktion

von Institutionen, ist in Kings Methode der Prozess, dieses Netzwerk nachzuzeichnen

und die Beziehungen, aus denen es besteht, zu interpretativ zu verstehen.

1.2.4. Interaktionsritual-Theorie

Die Interaktionsritualtheorie von Randall Collins bricht an dieser Stelle mit dem Fokus

auf  die  kognitive  Dimension,  welcher  Berger  und  Luckmann,  Giddens  und  King

gemeinsam ist.  Collins  entwickelt  mit  dem Interaktionsritual  einen  stark  an  Praxis,

Archer als Dualisten auffasst, sondern so gut wie alle kontemporären und historischen Theoretiker,
denen  er  die  Verwendung 'statischer'  Akteurs-  und  Strukturkonzepte  zuschreibt,  insbesondere  den
"Regel-Individualistischen"  Theorien  von  Giddens,  Foucault  und  Bourdieu  (ebd.,  S.67).  Kings
Kriterien für eine 'wahre' relationale Ontologie mögen rigider sein als die hier angelegten, er sieht
seine  spezifische  hermeneutische  Tradition  jedenfalls  als  die  einzige  nicht  dualistisch  verfasste
Theorie.
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körperlicher Copräsenz und körperlich erlebten Emotionen orientierten Begriff.

In der Einführung zu „Interaction Ritual Chains“ (Collins 2004) legt sich Collins auf

Situationen  oder  soziale  Interaktionen als  analytischen Ausgangspunkt  fest.  Er  fasst

Individuen weniger als dauerhafte Entitäten sondern mehr als einen „quasi-dauerhaften,

quasi-flüchtigen  Fluss  in  Zeit  und  Raum“,  und  fasst  Strukturen  als  die  „lokalen

Strukturen von Interaktionen“, die die „Energie der Situation formen und generieren“

auf. (ebd., S.1-6) "Interaktionsrituale" entstehen automatisch in Situationen, in denen

Akteure körperlich kopräsent sind, den gleichen Objekten Aufmerksamkeit zukommen

lassen, und denselben emotionalen Bezug – Ärger, Begeisterung, usw. - dazu aufbauen.

Die geteilte Aufmerksamkeit  und der gemeinsame emotionale Bezug verstärken sich

gegenseitig, Akteure haben ein wechselseitiges Erleben der Emotionen der anderen, und

werden über dieses in das Ritual 'hineingezogen'. (Collins 2004, S.48) 

Dies  ist,  etwas  verkürzt,  die  Grunddynamik  der  Situation.  Collins  differenziert

entsprechend seines Ansatzes nicht durchgehend zwischen Akteuren oder Strukturen,

wie beispielsweise Giddens. Er schreibt jedoch den Situationen als Ganzen sowie den

Teilnehmern  gewisse  Eigenschaften  zu,  die  mit  dem  Gesamtprozess  einhergehen:

Teilnehmer  an  erfolgreichen  Interaktionsritualen  bauen  „Emotionale  Energie“  auf,

insbesondere, wenn sie im Fokus des Rituals stehen, so wie Sprecher bei Vorträgen oder

Ehepaare bei Hochzeiten. Emotionale Energie ist ein Befinden von „Selbstsicherheit,

Begeisterung, Kraft,  Enthusiasmus und Handlungsinitiative“. (ebd.,  S.49) Teilnehmer

entwickeln  auch ein  Verständnis  von Symbolen,  gegenständlichen oder  sprachlichen

Objekten, die eine Referenz auf das Ritual an sich, die Moralität der Gruppe und die

daraus hervorgehenden Identitäten der Teilnehmer darstellen, und in weiteren Ritualen

als Referenz dienen. (ebd., S.97f.). In an Ritualen teilnehmenden Gruppen entwickelt

sich  Gruppensolidarität,  und  Gruppenmoralität,  die  Teilnehmer  von  Transgressionen

gegenüber dem Ritual selbst und seinen Symbolen abhält,  und „rechtschaffene Wut“

gegenüber Transgressionen durch Außenseiter auslöst. (ebd., S.49) 

Collins arbeitet diese Begriffe und die dahinterstehenden Prozesse in großen Detail aus.

Hier können wir aber festhalten dass Collins weder Akteure noch die Strukturen der

Interaktion als primär behandeln, sondern als in Interaktionen verflochen – Axiom 2-1

und 2-2. Collins Akteure erlangen ihre relevanten Eigenschaften ausschließlich über die

Teilnahme am Ritual – Axiom 2-3 – und realisieren im Gegenzug das Ritual an sich

durch ihr situiertes Handeln – Axiom 2-4. 
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Makrogebilde beschreibt Collins durch "Interaktionsmärkte"  (ebd.,  S.141) – also die

Bewegung  von  Akteuren  zwischen  verschiedenen  Interaktionen.  Diese  Bewegungen

sind bedingt und beschränkt durch den Symbolschatz und die Emotionale Energie des

Betreffenden Akteurs – er oder sie wird stets versuchen, an Interaktionen teilzunehmen,

die ihn oder sie stark emotional aufladen. Gewisse Interaktionen, wie eine katholische

Messe oder das Zusammenkommen eines intimen Freundeskreises erfordern aber einen

spezialisierten  Symbolschatz  zur  erfolgreichen  Teilnahme.  Andere,  wie  gemeinsame

Arbeit  oder  die  Teilnahme  an  einer  Demonstration,  erfordern  ein  gewisses

Grundpensum an Emotionaler Energie15.   Makrogebilde entstehen aus der Logik der

Rituale heraus – Axiom 2-5 – und es besteht eine gewisse Pfadabhängigkeit, was die

individuelle Biographie angeht, und ein stark regelmäßiger "Fluss" von Akteuren über

verschiedene soziale Orte in der Makrostruktur der Gesellschaft.

1.2.5. Netzwerktheorie

Ein frühes Beispiel eines relationalen Vorgehens in der Netzwerktheorie ist das Modell,

das Ronald R. Breiger in seinem Aufsatz (Breiger 1974) entwirft. Breiger entwickelt

seine „Mitgliedschaftsnetze“ in Abgrenzung zu soziometrischen Netzen. Soziometrische

Netze  sind  ein  Zweiebenenansatz,  der  Gruppen  und  Netzwerke  aus

Intergruppenbeziehungen  und  Individuen  und  Netzwerken  aus  zwischenpersönlichen

Beziehungen gegenüberstellt.  (ebd., S.183f.)

Breiger  will  durch  das  „Mitgliedschaftsnetz“  eine  Metapher  aus  der  Soziologie  für

empirische Arbeit zugänglich machen: „Individuals come together (or, methaphorically,

'intersect'  one another),  within groups,  which are collectivities  based on the shared

interests,  personal  affinities  or  ascribed  status  of  the  members  who  participate

regularly  in  collective  activities.  At  the  same  time,  the  particular  patterning  of  an

individuals  affiliations  […]  determines  his  individuality.“  (ebd.,  S.183f.)  Die  von

Breiger aufgegriffene 'Metapher' ist ein stark relationales, gegenseitig konstitutives und

an Praxis angelehntes Modell von Gesellschaft16,  konsistent mit Axiom 2-1 und 2-2.

15 Mit  Collins  lässt  sich  beispielsweise  Depression  verstehen  als  selbstverstärkenden  Kreislauf  aus
Nichtteilnahme an sozialer  Interaktion, einem folgenden Mangel  an emotionaler  Energie,  und der
daraus folgenden Unfähigkeit, an weiteren Interaktionsritualen teilzunehmen. Man kann an diesem
Beispiel  gut  sehen,  wie  in  relationalen  Theorien  etwas,  das  im Alltagsverständnis  eigentlich dem
Individuum intern gesehen wird, als etwas zur Umwelt relationales gerahmt ist.

16 Breiger interessiert sich auch, ebenso wie King und Giddens, für Erving Goffmans Arbeiten. (Breiger
1974 S. 183)
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Breigers Mitgliedschaftsnetz ist interessanterweise eine für die Netzwerktheorie dieser

Peroide typische Mathematisierung dieses Modells. Die Stärke der Bindung zwischen

Individuen wird in die Anzahl ihrer gemeinsamen Gruppenmitgliedschaften übersetzt,

und  die  Stärke  der  Bindung  zwischen  Gruppen  in  die  Anzahl  ihrer  gemeinsamen

Mitglieder.  (ebd.,  S.182f.)  So gesehen definieren die Beziehungen von Gruppen und

Individuen sich in Breigers Ansatz gegenseitig, wie in Axiom 2-3 und 2-4, und bilden

im gleichen Zug ein größeres Netz aus ineinander verwobenen Institutionen – Axiom 2-

5. 

Anders als die pragmatistischen und hermeneutischen Ansätze oben hat Breigers stark

empirisches Vorgehen kein Interesse an dem eigentlich sinnhaften oder praktischen der

Beziehungen,  und  beschäftigt  sich  mit  der  Quantifizierung  dieser.  Neben  dieser

methodologischen und thematischen Differenz ist Breigers Modell ein sehr 'schlanker'

Entwurf einer rein Relationalen Ontologie. Breigers Theorie stellt eine frühe und sehr

präzise formulierte Instanz einer neuen, relationalen Bewegung in der Netzwerktheorie

dar.  Mittlerweile  hat  der  relationale  oder  transaktionale  Ansatz  innerhalb  der

Netzwerktheorie insgesamt viele Vertreter gewonnen17

1.2.6. Zwei Lösungen, ein Problem: Thematische Gemeinsamkeiten und Spannungen

Der größte Kontrast zwischen der dualistischen und der relationalen Strömung ist die

weitgehende Unabhängigigkeit der relationalen Ansätze voneinander, wie ich mit der

Auswahl oben auch herausstellen wollte. Trotz ihrer thematischen Differenzen sind die

ontologischen Aussagen, die hier gemacht werden, erstaunlich konsistent zueinander,

was den Relationismus als theoretische Strömung identifizierbar macht.

Diese Übereinstimmungen sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zufällig – die oben

genannten Autoren verbindet ein Interesse an frühen pragmatistischen und symbolisch-

interaktionistische Arbeiten, insbesondere an den Werken von Mead und Pierce, sowie

an  Goffmans  neuerer  Interaktionstheorie.18 Im  Gegensatz  zu  beispielsweise  Meads

Theorie  der  Sozialisation  sind  ontologisch  relationale  Theorien  nach  der  hier

geschlossenen  Definition  thematisch  stark  erweitert  und  schließen  auch  die

17 Der Artikel  von Mustafa Emirbayer liefert  neben Argumenten für ein solches Vorgehen auch eine
detaillierte Übersicht über die Entwicklung dieser Strömung, siehe Emirbayer 1997, S.298 – S.301.

18 Vergleiche: Berger et al. 2007 [1969], S.51,  Breiger 1974, S. 183, Giddens 1995 [1984], S.120, 
Collins 2004, S.16, King 2004, S.140.
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(Re-)Produktion von sozialen Makrogebilden mit ein. Wie im Falle der dualistischen

Theorien lässt  auch  hier  eine  Parallelentwicklung  Raum  für  die  Hypothese  einer

Theoriebildung an gemeinsamen Problemen, zumal ja die Mehrzahl der Autoren ihre

Arbeiten mit expliziten Abgrenzung von individualistischen und holistischen Diskurs

einleiten (siehe oben).

Falls die Darstellung sowohl der dualistischen als auch der relationalen Theorien hier

etwas einförmig wirkt, ist das sicherlich dem schematischen Format geschuldet, in dem

sie präsentiert  sind.  Zwischen beispielsweise den Arbeiten von Collins  und Giddens

bestehen große Differenzen, die hier ausgelassen wurden. Auf einer formalen Ebene, so

das Argument, ähneln sich die hier gruppierten Theorien aber. Hat man eine nach dem

Schema der relationalen oder dualistischen Axiome erschlossen, werden insofern auch

fundamentale Parallelen zu anderen Arbeiten sichtbar. Da wir damit ein Argument für

die  interne Konsistenz jeweils des Relationismus wie des Dualismus als theoretischer

Strömung machen können,  ist  es  nun auch möglich,  einen systematischen Vergleich

zwischen  den Positionen  zu  ziehen.  Dabei  wird  im Folgenden  überwiegend  für  die

Existenz von Unterschieden argumentiert. 

Besonders  im  Vergleich  zu  holistischen  versus  individualistischen  Theorien  weisen

Dualismus  und  Relationismus  aber  auch  viele  Gemeinsamkeiten  auf:  Beide

Theorieformen ermöglichen eine relativ unproblematische Verknüpfung von Mikro- und

Makrophänomenen.  Akteure  und  Strukturen  werden  als  miteinander  verknüpft

beschrieben,  und Beschreibungen insgesamt  beziehen sich meistens  auf  zeitlich  und

räumlich eingebundene Prozesse dieser wechselseitigen Beeinflussung. In beiden Fällen

liegt des weiteren ein Bruch mit dem nomothetischen Forschungsmodell vor, in dem

Sinne, dass Theorien von den Autoren weniger als von konkreten Fällen abzulösende

Sets  oder  Systeme  von  Gesetzmäßigkeiten  behandelt  werden,  denn  als  begriffliche

Werkzeuge  für  die  Beschreibung  von  ergebnisoffenen  und  historisch  kontingenten

Prozessen.

2. Aussagenlogische Differenzen

Eine kritische Frage, die durch diese Übereinstimmungen aufgeworfen wird, ist, ob die

ontologischen Differenzen zwischen relationalen und dualistischen Theorien, wenn auch

konsistent, überhaupt relevant sind. In Abschnitt 3 wird dafür argumentiert werden, dass
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zumindest die Autoren sie als wichtig betrachten.  Allerdings lässt sich, wenn man so

will,  immer noch anzweifeln, ob die Theoriestränge, trotz der regen Diskussion über

ontologische Differenzen, auf der Ebene der Logik ihrer Aussagen nicht vielleicht doch

wesentlich  kompatibler  sind,  als  Individualismus  und  Holismus  –  dass  also

beispielsweise die Ergebnisse einer  dualistisch angelegten Studie sich ganz leicht in

relational  unterlegte  Aussagen  'übersetzen'  lassen,  und  es  so  möglich  wird,  beide

Modelle ohne große Schwierigkeiten parallel zu verwenden oder sogar zu kombinieren.

Im  Folgenden  will  ich  deswegen  dafür  argumentieren,  dass  es  in  der  Tat  zwei

verschiedene Sprachen sind,  die sich hier herausbilden und dass Aussagen in diesen

Sprachen sich nur mit etwas Mühe aneinander verknüpfen lassen. Drei Gründe werden

im Folgenden dafür angeführt: Erstens gehen der relationale bzw. substanzielle Aufbau

der Begriffe Akteur und Struktur mit zwei verschiedenen Belegungen dieser Begriffe

einher.  Zweitens beschreiben Relationismus und Dualismus zwei völlig verschiedene

Beziehungen  zwischen  Mikro-  und  Makroobjekten,  nämlich  Aggregation,  und

respektive,  kausale  Relation.  Drittens  ergibt  sich  aus  der  der  Art  und Weise,  in  der

Zeitlichkeit in die Kategorien eingeschrieben wird, ein unterschiedlicher Blick auf die

Kausalitäten, die mit den Begriffen der Theorie beschrieben werden können.

2.1. Belegung der Begriffe Akteur und Struktur

Die Differenzen bezüglich der Akteurs- und Strukturbegriffe wurden in den Axiomen

oben bereits angedeutet und werden in der Debatte zwischen den Vertretern unten noch

detaillierter thematisiert. Hier folgt also nur eine kurze Gegenüberstellung: Relational

gefasste  Strukturen  stehen  als  solche  immer  in  einem kokonstitutiven  Verhältnis  zu

Akteuren  und  agency. Subtanzielle  Strukturen  müssen  als  Objekt  von  agency

beschrieben werden. Dies führt zu drastisch unterschiedlichen Belegungen des Begriffs

–  eine  Bevölkerungsverteilung  ist  bei  Margaret  Archer's  Modell  eine  Struktur,  bei

Giddens Strukturationstheorie gibt der Begriff  eine implizite Handlungsregel an. Die

Differenz  überdauert  aber  auch  dort,  wo  dualistische  und  relationale  Begriffe  sich

oberflächlich überschneiden. 

Anthony King und Karsten Stuber weisen in ihrer Diskussion über Regeln recht explizit

auf eine solche Differenz hin. Stuber versteht Regeln als soziale Objekte: „Social rules

in this context could be understood as standards to which agents in a social context can
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potentially appeal in their deliberation about their actions". (Stuber 2006, S.102) Sein

Beispiel sind Verkehrsregeln, welche als solche das Verhalten von Fahrern bedingen.

Die Regeln sind in dieser Formulierung den Akteuren extern, natürlich nicht in dem

Sinne, dass sie diesem materiell extern sind, sondern dass sie in der Deliberation des

Handelns, dem inneren Prozess des Akteurs, als Objekte erscheinen. Kings Verständnis

des Regelfolgens ist radikal verschieden, insofern, dass er die Befolgung von Regeln

überhaupt nur im Kontext einer fortlaufenden Praxis als möglich betrachtet:  „Humans

constantly  re-affirm  with  each  other  what  constitutes  appropriate  rule-following

through practice. Social order depends upon this constant flow of communication in

which appropriate behaviour (rule-following) is mutually affirmed and re-affirmed by

humans." (King 2006, S.470) Die Regel ist nun kein Objekt des subjektiven Handelns

mehr  –  sie  erscheint  nur  in  der  Analyse  als  dessen  implizite  Grundlage  und  als

Kontingenz  zwischen  verschiedenen  Praktiken,  die  sie  durch  Bestätigung  und

Verstärkung stabil  halten.  Wenn Stuber  und King über  Regeln sprechen,  meinen sie

damit  weitgehend  verschiedene  Dinge  –  wie  die  Autoren  in  ihrer  Diskussion  auch

anerkennen.

Ähnliches lässt  sich für den Akteursbegriff  anführen.  Zu Beginn von Abschnitt  eins

haben wir den feinen Unterschied zwischen Archer's und Giddens' Reflexivitätsbegriff

betrachtet.  Was  für  Reflexivität  gilt,  lässt  sich  aber  auf  virtuell  alle  Aspekte  der

Darstellung  des  menschlichen  Individuums  in  relationaler  und  dualistischer  Theorie

übertragen:  Was  in  ersterer  ein  Moment  in  einem  sozialen  Prozess  ist,  der  nur

gewissermaßen in der Person 'verortet' ist, ist in zweiterer eine dauerhafte Eigenschaft,

die  die  Person auch außerhalb  einer  sozialen  Relation  charakterisiert.  Im Falle  von

'Reflexivität'  überlappen  sich  wieder  zwei  Definitionen.  Es  gibt  aber  auch  wieder

Aspekte von Akteuren, die nur in jeweils einem Begriffssystem in den Fokus gerückt

werden. Bhaskars und Porporas Verweise auf die Spontanität  von Akteuren und ihre

Fähigkeit, aus sich und ihren Dispositionen heraus Handlungen zu initiieren, lässt sich

so nicht in relationale Terme fassen. Umgekehrt ist es in substanziellen Akteursbegriffen

schwieriger, Aspekte der persönlichen Identität von Akteure zu fassen, die untrennbar

mit Praxis verflochten sind, wie beispielsweise Geschlechterrollen. Neben der Präsenz

von unterschiedlichen Begriffsbelegungen, die zu einfachen Missverständnissen beim

Querlesen dualistischer und relationaler Arbeiten führen kann, kann man an den hier

genannten Differenzen demonstrieren, dass es zwei unterschiedliche, wenn auch sich
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überschneidende,  Sets  von  sozialen  Phänomenen  sind,  die  durch  die  beiden

Begriffssysteme in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese Grenzen der relationalen und

dualistischen  Begriffe  werden  uns  auch  in  der  Betrachtung  der  Debatte  wieder

begegnen.

2.2. Kausalität, Mikro und Makro

Weitere begriffliche Differenzen bestehen bezüglich der Darstellung von Mikro- und

Makrophänomenen. Wie gesagt erlauben es beide Ansätze, durch ihre Begrifflichkeiten

sowohl über räumlich und zeitlich kleine als auch über große Einheiten zu sprechen,

was  ja  durchaus  eine  theoretische  Errungenschaft  darstellt.  Die  Umsetzungen  aber

unterscheiden sich: 

Dualistische Theorie spricht sowohl von Akteuren als auch von Strukturen als Mikro-

oder Makroobjekten, die zueinander in einer kausalen Beziehung stehen. Die klassische

Variante der Beschreibung einer solchen Kausalität ist es, einen einzelnen Akteur als

Mikroeinheit  zu  fassen,  und  eine  größere  Struktur,  wie  die  Bevölkerungsverteilung

seiner Umgebung oder einen Bürokratischen Apparat, als Makroeinheit. Jedoch können

auch  Makroakteure  gebildet  werden,  indem  analytisch  über  eine  größere  Zahl  von

Personen  in  einer  ähnlichen  Handlungssituation  abstrahiert  wird,  oder  Strukturen

analysiert  werden,  die  nur  eine  zeitlich  und  räumlich  sehr  eingeschränkte  Existenz

haben, wie die körperliche Verteilung von Sprechern und Zuhörern bei einem Vortrag

oder die 'Positionen' nach Lesart Porporas in einer ständischen Bauernfamilie.

Wendet  man  das  dualistische  Verständnis  von  Mikro  und  Makro  auf  relationale

Theorien  an,  entsteht  der  Eindruck,  dass  deren  Erklärungen  vornehmlich  auf  der

Mesoebene  ablaufen  –  die  absolute  Mehrzahl  der  alltäglichen  Interaktionen  und

Relationen enthalten eine überschaubare Zahl von Akteuren, die körperlich kopräsent

sind oder über ein anderes Medium miteinander in Kontakt stehen. Natürlich gibt es

Ausnahmen, wie die extreme Zahl von Zuschauern bei einem Fernsehgroßereignis oder

Einzelrituale, die nur einen Akteur involvieren, aber dennoch für seine späteren sozialen

Interaktionen relevant sind.

Makrogebilde werden aber auch in relationalen Ansätzen gebildet, allerdings über eine

Verkettung von Relationen über Zeit und Raum gebildet. Der Lebenslauf eines Akteurs

als  Ganzes  ist  ein  Beispiel  für  ein  solches  Makrogebilde  –  eine  lange  Kette   von
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strukturierten, regelmäßigen Interaktionen, die auch in der subjektiven Sinnkonstruktion

der  Beteiligten konsistent  oder  regelmäßig  sind.  Eine Institution,  beispielsweise,  ein

Krankenhaus,  besteht  ebenso  aus  einem  Netzwerk  an  Relationen  und  sozialen

Interaktionen  durch  dass  sich  die  Akteure  bewegen  –  als  Patienten,  Pfleger,  Ärzte,

Besucher,  Reinigungs-  und  Küchenpersonal,  und  so  weiter.  Manche  der

Interaktionsketten  wiederholen  sich  zyklisch,  wie  die  diversen  Besprechungen  des

Personals, und die wenigsten Teilnehmer werden sich aller Interaktionen innerhalb der

Makrostruktur "Krankenhaus" bewusst sein. 19

Zusammengefasst  sind  dualistische  Ontologien  bezüglich  der  Größenordnung  ihrer

Gegenstände flexibel, während der Übergang von der Mikroebene auf die Makroebene

einen Wechsel im Modus der Beschreibung bedeutet – von der Erklärung der internen

Dynamiken einer Relation zu ihrer Verkettung.

2.3. Die Darstellung von Zeit

Dies führt  uns  auch zur abschließenden begrifflichen Differenz zwischen Dualismus

und Relationismus. Die hier angeführten Theoretiker verbindet insgesamt, dass sie die

Beziehung  zwischen  Strukturen  und  Akteuren  immer  als  wechselseitig  fassen,  und

eingebunden in  historische  Zeitverläufe.  Wie  Porpora  in  seiner  Monographie  weiter

ausgeführt  hat,  kann  man  hier  auch  eine  Abkehr  vom  positivistischen  Ideal

nomothetischer  Forschung  erkennen,  also  der  Suche  nach  vom  konkreten  Kontext

abstrahierbaren Gesetzen sozialer Vorgänge. Die Art und Weise, in der der historische

Zeitverlauf in die Analyse eingebunden wird, ist jedoch für jeden Ansatz spezifisch.

 

19 Diese Beziehung ist implizit zweiseitig, so berührt man durch das detaillierte Betrachten einer Person
automatisch das Wesen der Makrostrukturen, an denen sie Teil  hat. 'Kapitalismus',  beispielsweise,
erscheint, heruntergebrochen auf Akte wie Kaufen und Verkaufen, Lohnarbeit und Geldverkehr, im
Alltag  fast  jeder  Person  auf  der  Erde,  daher  auch  die  häufige  Diagnose  einer  kapitalistischen
Weltwirtschaft. Ein Konsument und Angestellter als Solcher deckt vielleicht nicht alle Archetypen der
in diesem System ablaufenden Interaktionen ab,  wenn man aber  der  "Spur"  seiner  Transaktionen
durch  Banken,  staatliche  Stellen  und  Unternehmen  folgt,  kann  man  diese  aber  doch  recht  zügig
erfassen. Dies bedeutet  insgesamt, dass man durch das relationale Begriffsgerüst  fließend von der
Analyse von Institutionen in die Analyse eines einzelnen Akteurs überwechseln kann, oder umgekehrt,
falls dazu aus Sicht der Fragestellung Bedarf besteht.  Gleichzeitig ist es schwer,  Grenzen bei  der
Beschreibung von relationalen Objekten zu ziehen – jeder Akteur und jede Institution auf der Welt
sind potentiell über indirekte Beziehungen miteinander verflochten. Diese Tatsache wird in der Kritik
natürlich auch problematisiert (siehe unten).
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2.3.1. Zeit und Kausalität in dualistischen Ontologien

Abbildung 1: Zeit- und Kausalverhältnisse in dualistischen Beschreibungen, in Anlehnung an M. Archers
Modell der morphogenetic cycles (Archer 1995, S.157)

Wie  erwähnt,  sind  die  Beziehungen  zwischen  Akteuren  und  Strukturen  in  einer

dualistischen Analyse  kausal. Jeder Gegenstand der Analyse existiert über eine gewisse

Zeitspanne, und besitzt Gründe in Form des Einflusses von anderen Gegenständen, die

zu  seiner  Bildung  oder  Formung  beigetragen  haben,  und  Effekte  im  Sinne  seiner

Wirkungen auf wieder andere Gegenständen, die er selbst in ähnlicher Weise beeinflusst

hat. Zwischen diesen Momenten realisiert jedes Objekt weiter seine innere Dynamik.

Akteure Handeln also immer auf der Basis von Strukturbedingungen, transformieren

diese über ihre internen Motivationen und strategischen Absichten, und schaffen durch

ihr resultierendes Handeln im selben Zug immer neue Strukturbedingungen für späteres

Handeln. Strukturbedingungen werden durch die Handlungen von Akteuren überformt,

gewinnen  aber  durch  Aggregation  und  Kombination  emergente  und  unbeabsichtigte

Wirkungen, und werden in dieser Form später die Grundlage weiterer Handlungen.

Das  Zeitbild,  dass  sich  in  dieser  Analyseform  ergibt,  ist  für  den  Rahmen  einer

gegebenen Analyse gewissermaßen modular und enthält vier 'Arten' von Ereignissen.

Wenn wir eine Handlung analysieren, im Diagramm oben zur Zeit T3, muss zunächst

der Entscheidungsprozess des Akteurs verstanden werden – Archer spricht hier ja von

der  „inneren  Konversation“.  Die  Analyse  lässt  sich  in  die  Vergangenheit  auf  den

Zeitpunkt T2 erweitern, in der der Akteur auf Strukturen in seiner Umgebung Bezug

genommen hat, oder von diesen beeinflusst wurde. Der Einfluss der Struktur kann das
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letztendliche  Handeln  nicht  erklären,  es  wird  ja  auch  durch  die  substanziellen

Eigenschaften des Akteures, die zu T3 realisiert werden, erklärt. Das Handeln wiederum

hat automatisch Folgen in Form der Reproduktion oder Veränderung Gesellschaftlicher

Strukturen  –  T4  –  und  wie  die  Akteure  besitzen  auch  die  Strukturen  ihre  inneren

Dynamiken  –  unintendierte  Folgen,  emergente  oder  systemische  Eigenschaften  von

Kollektiven – die sie entfalten, bevor sie wieder Bedingungen von Akteurshandlungen

werden. Wenn wir also mit dieser Herangehensweise ein soziales Ereignis beschreiben,

können wir potentiell eine komplexe Kette aus Gründen und Konsequenzen erschließen,

aber keine von den Eigenschaften der konkreten Akteure und Strukturen unabhängigen

Zusammenhänge  oder  Gesetze.  Insofern  entspricht  der  Dualismus  schon  auf  Grund

seiner Theoriesprache eher den Ansprüchen einer historischen Soziologie.

2.3.2. Zeit und Kausalität in relationalen Ontologien 

Abbildung 2: Zeit- und Kausalverhältnisse in relationalen Beschreibungen.

Relationale Beschreibungen umfassen im wesentlichen zwei Typen von Ereignissen. T1

im Diagramm oben bezeichnet den Ablauf oder die interne Dynamik von Relationen.

Akteure und Strukturen 'co-agieren' hier, oder entfalten gemeinsam eine Wirkung. Die

Relationen als Ganzes stehen aber ebenfalls nicht isoliert, sondern werden, wie Akteure

und Strukturen im Dualismus, in verkettete Kausalbeziehungen im Sinne von Gründen

und Folgen gesetzt, wie T2 im Diagramm anzeigt. Diese Verknüpfung von Relationen

ist ja auch der Beschreibungsmodus größerer sozialer Gebilde. (vgl. bspw. King 2006,
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S.208) 

Analysiert  man  mit  dem  relationalen  Begriffssystem  beispielsweise  eine

Interaktionssituation, werden wiederum auch zunächst die internen Dynamiken dieser

erfasst – an welchen Strukturen die Akteure ihre Praxis organisieren, und wie diese dann

tatsächlich realisiert werden – dann aber lässt sich die Situation als Ganzes in einen

zeitlichen Ablauf einordnen, in der ihr andere Interaktionen vorhergehen und folgen.

Die Interaktionen sind füreinander relevant,  da Akteure von der einen in die  andere

wechseln und in ihren folgenden Interaktionen auf ihre vorhergehenden Bezug nehmen.

Die  "externen"  Verhältnisse  einer  hypothetischen  Personalbesprechung  in  einem

Krankenhaus  bestehen  also  einerseits  darin,  dass  Ärzte  und  Pfleger  aus

Behandlungssituationen  in  die  Besprechung  kommen und sich  aus  dieser  zurück  in

weitere Behandlungssituationen bewegen. Die Personalbesprechung wird durch die aus

den Vorsituationen einholten Informationen beeinflusst und ist andererseits der Ort, an

dem das Personal seine folgende Interaktion mit den Patienten plant.

Wiederum ergibt sich hier das Gesamtbild einer zeitlichen Folge von Ereignissen, die in

beide  Richtungen  weiterverfolgt  werden  kann.  Eine  Kerndifferenz  besteht  aber  im

jeweiligen Verständnis der 'Interaktion'  der Akteurs- und Strukturkategorie. Dualisten

fassen diese als ein Wechselspiel kausaler Beeinflussung, sie räumen dem Wirken von

Akteuren  wie  Strukturen  einen  jeweils  seperaten  'Moment'  in  der  analysierten

Zeitspanne ein. Relationisten beschreiben das Wirken von Akteuren und Strukturen in

einem  Zug  und  beschreiben  Kausalitäten  nur  zwischen  der  Gesamtkategorie  der

Relation, die ja als solche in dualistischen Begriffssystemen überhaupt nicht vorkommt.

Wie  mit  der  Belegung  der  Akteurs-  und Strukturbegriffe  und  der  Verknüpfung von

Mikro und Makrogebilden schaffen also auch die Beschreibungsformen für Zeitabläufe

einen impliziten Widerspruch zwischen den Ontologien, die sich auch direkt über den

relationalen beziehungsweise substanziellen Aufbau der Grundbegriffe erklären lässt.

3. Bestehende Argumentation zwischen Vertretern

Eine  nach  relationalen  Begriffen  geführte  Erklärung  wird  gewissermaßen  unlesbar,

wenn  man  sie  durch  dualistische  Begriffsverständnis  interpretiert,  und  umgekehrt.

Einerseits  schafft  die  unterschiedliche  Belegung  und  Verwendung  von  wichtigen

Begriffen natürlich eine Kommunikationsbarriere zwischen Forschenden, die sich mit
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den gleichen Phänomenen auseinandersetzen, und damit Irritationen. Es ist nun aber bei

Weitem  nicht  so,  dass  die  Vertreter  dualistischer  und  relationaler  Ontologien  diese

Differenzen  nicht  reflektieren  und  in  ihrer  folgenden  Debatte  aneinander

vorbeiargumentieren.  Da  sich  Dualismus  und  Relationismus  in  weiten  Spannen  auf

dieselben Phänomene beziehen,  besteht zwischen Forschenden natürlich auch immer

eine gewisse Konkurrenz um die 'bessere' Erklärung eines Gegenstands.

Die Rezeption einer solchen Debatte setzt  zumindest eine implizite Aussage darüber

voraus, was eine 'gute' Theorie eigentlich ausmacht. Man könnte beispielsweise ganz

konstruktivistisch vorgehen und feststellen, dass theoretische Annahmen eigentlich nur

eine  Funktion  innerhalb  der  Forschungspraxis  ihrer  Tradition  haben,  und  mehr  die

Wirklichkeit  der  Forschenden  konstituieren,  als  dass  sie  eine  transzendente  Realität

abbilden.  In  diesem  Falle  wäre  es  natürlich  überflüssig,  über  'gute'  Theorien  zu

diskutieren  –  die  Qualität  einer  Annahme ließe  sich  ja  nur  durch  ihre  konsequente

Anwendung  schätzen.  Anstatt  dessen  schließe  ich  mich  an  dieser  Stelle,  bezüglich

Qualitätsargumenten über Theorien, dem moderaten Realismus von Kenneth Waltz an,

wie er ihn in seinen metatheoretischen Überlegungen formuliert:

Waltz erkennt durchaus an, dass die Objekte der Forschung durch die Forschenden erst

konstruiert  werden  –  aber  diese  Konstruktionen  beziehen  sich  auch  auf  eine  ihnen

vorgelagerte Realität. Es ist durchaus möglich, denselben Abschnitt der Wirklichkeit mit

verschiedenen Begrifflichkeiten zu beschreiben, ohne dass eine dieser Auflösungen den

Anspruch erheben kann, näher an einer 'absoluten Wahrheit' zu sein – aber die Realität

hat im Moment der Anwendung einer Theorie immer das Potential, deren Annahmen zu

verletzen und damit die explanativen Grenzen eines Begriffssystems aufzuzeigen.

Auf dieser Basis lassen sich dann auch Qualitätsargumente über Theorien führen. Wenn
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"If a theory is not an edifice of truth and not a reproduction of reality, then what is it? A 
theory is a picture, mentally formed, of a bounded realm or domain of activity. A theory is a 
depiction of the organization of a domain and the connections among its parts (cf. 
Boltzmann 1905). The infinite materials of any realm can be can be organized in endlessly 
different ways. A theory indicates that some factors are more important that others and 
specifies relations among them. In reality, everything is related to everything else, and one 
domain cannot be seperated from others. Theory isolates one realm from all others in order 
to deal with it intelectually. To isolate a realm is a precondition to developing a theory that 
will explain what goes on within it. If the precondition cannot be met, and that of course is a
possibility, then the construction of theories for the matter at hand is impossible. The 
question, as ever with theories, is not whether the isolation of a realm is realistic, but 
whether it is useful." 

- Waltz 1979, S.9, Hervorhebungen V.K.



im  Vergleich  zweier  Theorien  angenommen  werden  kann,  dass  sie  die  selbe

Wirklichkeit beschreiben, dann lässt sich das, was in der einen Theorie beschrieben und

erklärt, in der anderen aber ausgelassen wird, als Erklärungslücke konzipieren, und als

Argument für oder gegen die forschungspraktische Nützlichkeit eines Begriffssystems

anführen.  Nach  diesem  Prinzip  ist  auch  die  meiste  tatsächliche  Kritik  zwischen

Dualisten und Relationisten geführt – die Stärken einer Theorie machen Schwachpunkte

und Inkonsistenzen in der jeweils anderen sichtbar.

3.1. Kritik an relationalen Ansätzen

Die  Kritik  an  der  relationalen  Ontologie  lässt  sich  in  zwei  Richtungen  der

Argumentation aufgliedern,  vor allem deshalb,  weil  sie von der 'Warte'  dualistischer

Struktur- und Akteursbegriffe geführt wird. Einerseits wird die Relation als zu frei von

externen Zwängen und Bedingungen, als zu offen für Innovation oder Reinterpretation

durch die teilnehmenden Akteure gesehen. In anderen Worten, Kritiker vermissen die

Leistungen  des  Begriffs  Struktur  im  Sinne  eines  externen,  die  Relationen

konditionierenden Gegenstandes. Andererseits  bemängeln Kritiker an der Darstellung

von  Akteuren  via  Akteuren-in-Relation  ein  fehlendes  Einbeziehen  von  –  wieder,

externen, über den Relationszusammenhang hinausgehenden – personalen Identitäten

und  von  Innenpsychologie,  was  die  Darstellung  von  Individuen  zu

situationsdeterminiert und flüchtig macht.

3.1.1. Mangel an struktureller Rahmung der Interaktionen

In der  Kritik  an der  relationalen Auffassung von Struktur lassen sich weiter  in  drei

Hauptargumente  erkennen,  auf  die  im  Folgenden  separat  eingegangen  wird:  Dass

erstens  die  relationale  Ontologie  sich  schlecht  für  eine  Erfassung  materieller

Bedingungen  des  menschlichen  Handelns  eignet,  zweitens  die  objekthafte  Realität

unterzeichnet,  welche  Organisationen  und  Institutionen  für  Handelnde  haben,  und

drittens dass das Gewicht von Traditionen und Rollenbildern zu gering eingeschätzt und

diese als zu flexibel und wandelbar dargestellt werden.
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3.1.1.1. Materielles

Gary Alan Fine bemerkt in einem Aufsatz über die Rolle des Strukturbegriffs in der

Mikrosoziologie, dass materielle Strukturen eine ermöglichende Rolle für menschliche

agency spielen,  so  wie  medizinische  Scanner  überhaupt  erst  den  für  medizinische

Praktiken notwendigen Einblick in den Körper liefern. (Fine 1991, S.166)

Margaret  Archer kritisiert  in ähnlicher  Linie an Giddens Theorie der Strukturierung,

dass sie Strukturen als immateriell und nur über "Erinnerungsspuren" in den Köpfen der

Akteure vorhanden darstellt (Archer 1995, S.98), wodurch nicht nur kausal wirksame

Umgebungsbedingungen der menschlichen Praxis, so wie Ressourcenverteilungen und

generell  die 'Natur'  aus der Analyse ausgeschlossen werden, sondern auch materielle

Artefakte  menschlichen  Handelns,  wie  in  Archers  Beispiel  (ebd.)  Bibliotheken  als

materiell wirksame Repositorien von Wissen oder das archäologisch wiederhergestellte

Manuskript,  welches,  Jahrtausende  nachdem  die  ursprüngliche  Sprache  aus  dem

Gebrauch gekommen ist, anhand von Fragmenten entziffert und gelesen werden kann.

Materielle  Gegenstände  und  Medien  spielen  zweifelsohne  eine  wichtige  Rolle  in

menschlicher Praxis. Würde also eine relationale Ontologie sich generell nicht dafür

eignen,  diese  in  ein  Erklärungsmodell  einzubinden,  wäre  das  eine  sehr  wesentliche

Einschränkung.  Die  implizite  Herausforderung  an  Theoretiker  liegt  auch  darin,  den

Einfluss  von materiellen Faktoren zu umschreiben,  ohne diese dabei  zu  einem dem

Interaktionsprozess externen, diesen konditionierenden Gegenstand zu machen und sich

darin  der  dualistischen  oder  holistischen,  also  substanziellen  Verwendung  des

Strukturbegriffs anzuschließen.

Eine recht überzeugende Lösung dieses Problems findet sich in einem Aufsatz William

Sewells.  Sewells  kritisiert  –  in  einer  ähnlichen  Linie  wie  Margaret  Archer  –  den

übermäßig  vagen  Begriff  von  „Ressourcen“,  den  Giddens  in  seiner  Definition  von

Struktur als „Regeln und Ressourcen“ anbringt (Sewell 1992 S.9). Sewell bringt zur

„Rettung“  des  Giddensschen  Strukturkonzeptes  eine  Redefinition  desselben  in

„Schemata  und  Ressourcen“  vor,  wobei  mit  Ressourcen  nun  materielle  Mittel

menschlicher  agency, wie Werkzeuge oder geschaffene Räumlichkeiten gemeint sind,

und  mit  „Schemata“  vor  allem  Schemata  der  Deutung  und  Interpretation  dieser

Ressourcen und der gesamten Praxis um sie. (Sewell 1992 S.12) Ein gutes Beispiel für

eine Ressource in diesem Sinn wäre ein Hammer, der als Gegenstand die Ausführung

gewisser Arbeiten ermöglicht, ohne diese Arbeiten aber auch nicht adäquat interpretiert
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werden kann (vergleiche auch Sewells Beispiele, ebd., S.10f.).  Sewell greift in dieser

Linie auch Bourdieus Analyse der Raumaufteilung eines kabylischen Bauernhauses auf,

in dessen Raumaufteilung die alltägliche Arbeitsteilung, aber auch die Machtstruktur

und  spirituelle  Motive  der  Einwohner  gespiegelt  sind.  (Sewell  1992  S.12)  Sewells

Integration  des  Materiellen  in  die  Ontologie  der  Strukturationstheorie  ist  überaus

kunstvoll. Anstatt materielle Ressourcen als externes Objekt dem fortlaufenden Prozess

der Praxis hinzuzustellen20, bindet Sewell sie konzeptuell in den Verlauf des Geschehens

ein.  Das  bedeutet  einerseits,  dass  erklärbar  wird,  wie  Dinge,  analog  zu  'Regeln',

menschliche agency bedingen und ermöglichen, gleichzeitig eröffnet Sewell aber damit

auch  die  Möglichkeit,  Technologien  oder  räumliche  Arrangements  durch  ihre

Verwendung in der Praxis zu erklären.

Sewells Aufsatz zeigt, dass eine relationale Ontologie prinzipiell nicht ungeeignet zur

Umschreibung materieller oder technologischer Faktoren menschlicher Interaktion ist.

Damit  verbleibt  nun  aber  noch  die  Frage,  ob  ein  so  angelegter  Begriff  dieselben

Erklärungsleistungen  erbringen  kann,  wie  ein  dualistischer  oder  holistischer  Begriff

materieller  Strukturen.  Diese  Frage  würde  ich  mit  einem  eingeschränkten  Ja

beantworten.  Der  Sewellsche  Ressourcenbegriff  beispielsweise  leistet  exzellente

Dienste  dort,  wo  er  auf  materielle  Produkte  und  Medien  menschlicher  Tätigkeit

angewendet werden kann, die eine sinnhafte Dimension, im Sinne von Schemata haben.

Es  ist  beispielsweise  vorstellbar,  den  Einfluss  einer  neuen  Technologie  über  einen

Vergleich  der  Praktiken  vor  und  nach  der  Umstellung  zu  schildern,  ebenso  wie  es

möglich wird, den Prozess der Umstellung im Detail zu schildern oder die praktischen

Probleme und Spannungen zu erkunden, die zu einer bestimmten Innovation geführt

haben.

Es  gibt  jedoch  auch  materielle  Bedingungen  des  Handelns,  die  sich  einer  rein

pragmatischen  Erklärung  entziehen,  weil  sie  ihre  Wirkungen  unabhängig  von

menschlicher  Interpretation  ausüben.  Die  globale  Erwärmung  ist  ein  exzellentes

Beispiel,  denn  diese  ist  zwar  teilweise  menschlich  verursacht,  ist  aber  in  ihren

Wirkungen  –  ansteigende  Meeresspiegel,  Artensterben,  Unfruchtbarwerdung  von

Ackerbaugebieten – keineswegs abhängig von kulturellen Schemata, sie hat eine eigene

20   Margaret Archer lehnt diese Interpretation übrigens ab. Sie sieht Sewell mit seiner Behandlung von
Ressourcen "von der Pfanne ins Feuer springen" (Archer 1995 S.113), also sich mit seinem Rekurs auf
nicht  personale,  materielle  Referenten von Struktur  auf  eine  eigenständige Ebene des  Materiellen
einzulassen, die den Giddenschen Praxisbegriff sprengt und ihrer dualistischen Vision näher steht.
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Dynamik, die zwar nicht unabhängig von Interpretation auf das Handeln wirkt – man

kann  die  menschliche  Verursachung  des  Klimawandels  immer  noch  leugnen,  was

allerlei politische Gründe und Konsequenzen hat – die aber auf einer physischen Ebene

unabhängig von dieser Interpretation fortschreitet und Reaktionen erzwingt. 

Insofern lässt sich der Punkt durchaus halten, dass die relationale Ontologie durch ihren

Fokus  auf  menschliche  Interaktion  einen  gewissen  blinden  Fleck  gegenüber  den

Wirkungen von materiellen Phänomenen bedingt, wenn auch dieser nicht so umfassend

und drastisch ist, wie Kritiker ihn gerne darstellen.

3.1.1.2. Organisationen

Diese Linie der Kritik bezieht sich auf die Weise, in der Institutionen in Mesorelationen

aufgegliedert werden (vgl. Abschnitt 2.2). Ein Argument bezieht sich darauf, dass die

Wahrnehmung von Institutionen als wirksamen Ganzen vielen Interaktionen zugrunde

liegt. 

Fine  betont,  dass  Akteure  in  vielen  Interaktionssituationen überhaupt  nicht  geordnet

agieren  könnten,  ohne  ihre  Situation  zu  typisieren,  wobei  sie  Referenzen  auf

Institutionen  als  reale,  wirksame  Entitäten  machen.  (Fine  1991,  S.  165).  Dieser

Umstand  muss  natürlich  auch  von  Soziologen  beachtet  werden,  die  eine  stark

hermeneutische  Methodologie  und  relationale  Ontologie  verwenden  –  was  zu  dem

Problem  führt,  wie  man  die  Rolle  von  Institutionen  als  diskursiven  Objekten

umschreiben  kann,  ohne  sie  implizit  ontologisch  zu  gegenständlichen  Entitäten  zu

machen.

Margaret Archer geht mit diesem Argument einen Schritt weiter und stellt in Frage, wie

Soziologen selbst  via  einer  reinen Relationsontologie in  der  Lage sein können,  eine

Institution also solche zu beschreiben – beispielsweise, ein Schule – ohne dabei eine

Referenz auf das abgrenzbare Ganze dieser zu machen. (Archer 1995, S.95f.) Etwas

überspitzt:  Wenn  man  unterstellt,  dass  sich  Institutionen  und  das  soziale  Leben

überhaupt vollständig in prozesshafte Relationen aufgliedern lässt, wodurch kann man

dann wissen, dass eine bestimmte Relation zu einem relativ stabilen und geschlossenen

Gefüge – wie einer Schule – gehört?

Neben dem Problem der Wahrnehmung von Institutionen bringt G.A. Fine noch ein
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Argument  bezüglich  deren  Notwendigkeit  als  ontologisch  reale,  kausal  wirksame

Objekte vor.  Er  bemerkt,  dass  Organisationen zueinander  fest  definierte  und für  ihr

Fortbestehen notwendige Beziehungen unterhalten, die das Handeln der Akteure, die

diese Beziehungen aktiv führen, stark beschränken. Diese Akteure sind gezwungen, ihre

Institutionen und die Interessen ihrer Institutionen als real zu behandeln, und ebenso in

der  Vergangenheit  zwischen  diesen  Institutionen  geschlossene  Verträge.  (Fine  1991,

S.169f.)

Was  sowohl  Fine  als  auch  Archer  mit  ihren  Argumenten  aufzeigen  ist,  dass  die

relationale  Ontologie in einer  konsequenten Anwendung dem Problem begegnet,  die

Leistungen  des  Institutionsbegriffs,  sowohl  der  Alltagsversion  als  auch  der

soziologischen, adäquat aufzufassen. Nun lässt sich in Frage stellen, ob dieser Begriff

für eine vollständige oder zufriedenstellende Beschreibung des Gegenstandsbereiches

notwendig  ist.  Folgt  man  Fine's  erstem  Argument,  müssen  relationale  Modelle

zumindest  die  empirische  Tatsache  aufgreifen,  dass  Akteure  Referenzen  auf

Institutionen als  Ganze machen. Nun kann man sich aber vorstellen,  dass sich diese

Wahrnehmung  leicht  als  in  Interaktionsprozessen  geschaffene  Konstruktion  rahmen

lässt  –  Akteure  befinden  sich,  ontologisch  gesehen,  in  einem Netz  aus  Relationen,

grenzen  aber  in  einer  dieser  Relationen  einen  Bereich  desselben  diskursiv  ab,  und

nehmen  Einfluss  auf  die  Gestaltung  dieser.  Ein  hypothetisches  Beispiel  wären

Mitglieder  des  Managements  einer  Firma,  die  reflexives  Wissen  über  die  in  ihrem

Tätigkeitsbereich ablaufenden Prozesse haben – also was im normalen Betrieb getan

wird,  und  wie  es  getan  werden  soll  –  und  dieses  Wissen  über  die  Hierarchie  des

Unternehmens in die Interaktionssituationen transportieren, in denen es in Tätigkeiten

ein- und umgesetzt wird. Die Reflexion über das Unternehmen ist ein Teil der konkreten

Praxis des Unternehmens. Die Gesamtheit dieser Praxis wiederum läuft in einem Netz

von Relationen ab, das von seinen Teilnehmern diskursiv definiert und abgegrenzt wird.

So lässt sich in gewisser Weise auch Archers Kritik begegnen – relationale Soziologen

müssen nicht zwingend wissen, welche Relationen zu einer Organisation gehören, sie

haben die Option, die Akteure diese Definitionen aufstellen zu lassen, und vielleicht

sogar widersprüchliche oder überlappende Definitionen von Institutionen aufzuzeigen.
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3.1.1.3. Machtgefälle, Rollen und Traditionen

Derek  Layder  bemängelt  an  Giddens  Behandlung  des  Themas  Macht  in  sozialen

Relationen,  dass  dieser  Macht  als  kontextuell  reproduzierte  Beziehungen  behandelt.

Layder  selbst  sieht  Macht  als  konkreten  Beziehungen  ontologisch  vorhergehendes

Strukturphänomen, als Machtgefälle zwischen gesellschaftlichen Gruppen als solchen.

Manager und Arbeiter, Polizisten und Bürger, Männer und Frauen begegnen einander

unter objektiven Machtunterschieden, d.h.,  solchen die nicht in der Aushandlung der

Situation negiert werden können und diese überformen. (Layder 1985 S.143) Porpora

übt in einer sehr ähnlichen Linie Kritik an Collins Rückführung von sozialen Positionen

und  Machtgefällen  in  kollektive  Verhaltensmuster,  bzw.  aggregierte  Interaktionen.

Porpora  selbst  vertritt  die  Position,  dass  soziale  Positionen  -  in  Beziehungen,  in

Organisationen – dem eigentlichen Verhalten ihrer Akteure vorausgehen. Die Beziehung

zwischen „Boss“ und „Untergebenem“ ist den situierten Interaktionen konkreter Bosse

und  Untergebener  vorgelagert,  und  begrenzt  deren  Handlungs-  und

Interpretationsspielräume.  (Porpora  1989,  S.349)   Fine  letztendlich  macht  dasselbe

Argument  mit  einer  weiteren  Referenz  auf  „Traditionen“.  Kein  anwesender  Akteur

entscheidet,  dass  Kinder  zur  Schule  gehen.  Wird  dieser  Alltagsvorgang  gebrochen,

folgen sofort heftige Irritationen und Sanktionen. Gewisse etablierte soziale Abläufe zu

durchbrechen, ist „undenkbar“. (Fine 1991, S. 170) 

Der implizite Vorwurf, den Layder, Porpora und Fine hier anführen, ist, dass Giddens

und Collins, Macht, soziale Positionen und Traditionen als zu situativ verwurzelt, also

zu empfänglich für momentane Aushandlung und ohne den Kontext ihrer historischen

Wurzeln  behandeln.  Margaret  Archer  führt  diese  Kritik  auch  kurz  in  allgemeiner

Formulierung  an:  Sie  kritisiert,  dass  Strukturen  als  Giddenssche  Regeln  und

Ressourcen, nur für den relativ beschränkten Zeitrahmen einer Praxis existieren oder

realisiert werden. (Archer 1995 S.98) 

Diese Kritik ist substanziell, kann aber teilweise entkräftet werden: Einerseits ignorieren

die genannten Autoren in ihren Kritiken, dass sich beispielsweise Giddens und Collins

nicht nur mit den internen Dynamiken isolierter Relationen beschäftigen, sondern auch

mit  deren  Verkettungen  über  die  Zeit.  Eine  Regel  in  Giddens  Begriffsverwendung

entsteht  nicht  spontan  aus  der  Interaktion,  sondern  wurde  in  früheren,  verwandten

Interaktionen ausgehandelt,  transformiert,  und zwischen Akteuren übertragen. Berger

und  Luckmann  liefern  in  ihrer  Monographie  eine  exzellente  Erklärung  dafür,  wie
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praktisches Wissen aus neuartiger Praxis entsteht, dann aber in der Interaktion der ersten

Generation von Praktizierenden mit den folgenden in das Gewand der Tradition gehüllt

und  mit  fortlaufender  Weitergabe  immer  rigidere  und  gegenüber  Kritik  resistentere

Formen  annimmt. (siehe  Abschnitt  1.2.1)  Beide  Darstellungen  sind  rein  relational,

tragen  aber  der  späteren  Resilienz  und  Unangreifbarkeit  etablierter  Traditionen  und

Rollenbilder Rechnung.

Gleichzeitig  berührt  diese  Vorgehensweise  auch  die  wesentliche  Einschränkung  der

relationalen  Ontologie.  In  situ,  also  in  einer  bestimmten  Relation,  wirken

Machtbeziehungen,  Rollen  und  Traditionen  immer  objekthaft,  insbesondere  aus  der

Perspektive der beteiligten Akteure. Die dualistische Position ist hier schlichtweg näher

an der Alltagswelt und deren 'Funktionieren' orientiert.

3.1.2. Mangelnde Darstellung von Individualität und Handlungsautonomie

Ein häufiger Kritikpunkt, der von dualistischen Autoren an relationale Theorieformen

gerichtet wird, ist, dass die Akteure in relationalen Begriffskonstellationen ihrer Natur

nach  nicht  in  der  Lage  sind,  eigene  Interessen  gegenüber  strukturellen  Einflüssen

durchzusetzen, autonom zu handeln, oder einfacher gesagt, sich zu emanzipieren. Dem

lässt  sich  vorausschicken,  dass  die  Beschreibung  und  Erklärung  von

Emanzipationsmomenten mit einer dualistischen Ontologie sehr elegant durchgeführt

werden  kann:  Individuen  mit  internen,  auf  Dauer  gestellten  Interessen  begegnen

Strukturen in der Form von Gelegenheiten und Hindernissen.  Sie werden versuchen,

ihre Interessen durchzusetzen,  wobei die Ergebnisse sowohl von den Umständen als

auch der von ihnen gewählten Strategie abhängig sind, und dementsprechend erklärt

werden können.

In einer strikt  relationalen Beschreibung fehlt nun dieser dem Individuum innerliche

Prozess der Reflexion und Handlungsentscheidung, anstatt dessen werden auch diese im

Kontext  von  Relationen  oder  Interaktionen  und  davon  abhängig  beschrieben.  Diese

Form der Beschreibung bricht stark mit der Alltagspsychologie des Individuums, wie

sie im westlichen Kulturmilieu praktiziert wird, und bringt nach Ansicht einiger Kritiker

auch Probleme für die Sozialforschung mit sich.
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3.1.2.1. Fehlen einer psychologische Dimension

Die fundamentalste Version dieser Kritik bemängelt, das relationale Modelle überhaupt

nicht fähig sind, einzelne Personen als dauerhafte und diskrete Entitäten darzustellen, da

alle individuellen Eigenschaften nur im Interaktionsprozess und in ontologischer Einheit

mit Strukturmerkmalen auftreten.

Keith Sawyer schreibt so beispielsweise: „The self can only be formed through social

practices;  yet  which practices  form which people? Inseparability  prevents  one from

answering this question." (Sawyer 2005 S.131). Da Personen innerhalb einer Interaktion

nur in Referenz auf deren Strukturdimension handeln können, kann ihr Handeln keine

individuelle Varianz besitzen – dies würde ja implizieren, dass die situierte Person eine

Persönlichkeitsdimension besitzt,  die auf ihr Verhalten in der Situation einwirkt, und

von ihr im Gegenzug dauerhaft geformt wird – also ontologisch unabhängig davon ist.

Ein 'Arzt' ist innerhalb einer 'Behandlung' also nur das – ein Arzt, und keine Person mit

darüber hinaus relevanten psychologischen Eigenschaften oder Dispositionen.

Die  Herausforderung  in  dem  von  Sawyer  vorgebrachten  Argument  besteht  meines

Erachtens also darin, auch die Individualität von situierten Akteuren durch relationale

Begriffe auszudrücken. Analog zum oben angeführten Argument zu Traditionen kann

man hier zunächst anmerken, dass sich auch das relationale Akteursbild nicht in einer

temporal  isolierten  Relation  erschöpft,  sondern  vielmehr  in  einer  konsistenten  Kette

aufeinander bezogener Relationen.

Die  Identität  der  Akteure  kann  hypothetisch  auch  in  weiten  Zügen  über  ihre

Interaktionsgeschichte  darstellt  werden.  Einerseits  kann  die  bloße  Teilnahme  an

vergangenen  Interaktionen  die  Akteure  charakterisieren:  Ein  Arzt,  der  selbst  zum

Patienten  wird,  aber  die  betreffenden  Interaktionen  bereits  aus  einer  anderen  Warte

erlebt  hat,  hat  in  Behandlungssituationen  ganz  andere  diskursive  und  praktische

Optionen zur Auswahl, und auch sein Gegenüber muss den Kollegen anders behandeln

als  einen  'uneingeweihten'  Patienten.  Des  weiteren  sind  die  Möglichkeiten  und

Handlungsspielräume,  die  Akteure  in  einer  Situation  haben,  weit  genug,  um

unterschiedliche Strategien und Vorgehensweisen zuzulassen. Akteure können also des

weiteren  über  ihre  Erfahrungen  mit  dem  spezifischen Verlauf  ihrer

Interaktionsgeschichte  analysiert  werden.  Ein  'selbstbewusster'  Mensch  könne  so

einfach als jemand umschrieben werden, der mit der Strategie der Selbstbehauptung in

seinen bisherigen Interaktionen erfolgreich war, und so weiter.
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3.1.2.2. Körperlichkeit und nonsoziale Praktiken

Was ich versucht habe zu demonstrieren, ist, dass sich auch viele alltagspsychologisch

'inhärente' Eigenschaften der Persönlichkeit in eine Interaktionsgeschichte 'übersetzen'

lassen,  was  natürlich  nicht  bedeutet,  dass  diese  Praxis  automatisch  eine  bessere

Erklärungsstrategie darstellt.

Margaret  Archer  hat  nun  aber  in  Länge  ein  weiteres  Argument  gegen  diese

Vorgehensweise angeführt: Dass nämlich die Psychologie der Person eine Dimension

der reflexiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und dessen Bedürfnissen

enthält, sowie mit der Natur als nicht sozialer Umgebung, welche gleichermaßen durch

eine Reduktion der Persönlichkeit auf soziale Beziehungen verloren gehen würden, und

maßgeblich für das Verhalten von Individuen und ihrer  Selbstauffassung als  solcher

sind. (Archer 1995 S.122f.) Archer legt damit vor allem eine Gegentheorie zu Meads

Theorie der primären Entstehung des I/Me-Komplexes aus der sozialen Interaktion mit

Anderen vor, und führt an, dass Kleinkinder schon vor ihrer Fähigkeit, andere Personen

als solche zu erkennen, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper als Träger

von Bedürfnissen und Empfindungen haben, die eine vorsoziale Selbsterfahrung ihrer

Selbst ermöglicht (welche natürlich auch in Erwachsenen erhalten bleibt). (Archer 1995

S.124)

Angenommen, dass man die Existenz dieser prä- und extrasozialen Dimensionen der

Persönlichkeit  nicht  als  empirisch falsch abweist,  demonstriert  Margaret  Archer  hier

eine definitive Grenze der relationalen Ontologie, denn selbst wenn man den Körper

und die Fähigkeit zur Introspektion als sozial und linguistisch überformt ansieht – was

Archer im übrigen nicht radikal ablehnt – dann verbleiben diese Grundeigenschaften

immer  noch  als  ontologisch  der  Sozialisation  vorgelagert,  und  damit  als  inhärente

Eigenschaften im Sinne einer dualistischen oder individualistischen Begriffsführung.

3.1.3. Die Grenzen von Relationen

Bevor wir zur Diskussion der dualistischen Ontologie und ihren Kritikern übergehen,

will  ich  die  angeführten  Argumente  noch  einmal  kurz  zu  den  oben  angeführten

aussagenlogischen  Unterschieden  in  Beziehung  setzen.  Wie  gesagt,  kann  man  die

Innovation der relationalen Ontologie gegenüber dem Individualismus und Holismus

vor allem als den Versuch umschreiben, substanzielle Gegenstände wie Personen und
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Organisationen  in  Relationen  zu  übersetzen.  Die  hier  aufgeführte  Kritik  aus  dem

dualistischen Lager zielt vor allem darauf ab, Fehler in dieser Übersetzung aufzuzeigen.

Oder konkret: Auf soziale Phenomäne hinzuweisen, die nur über kausale Interaktionen

substanzieller Akteure und Strukturen beschrieben werden können.

Bei  einem Teil  dieser  Kritiken  muss  eingeräumt  werden,  dass  sie  in  diesem Sinne

zutreffen,  speziell  was  die  Wirkung  eigendynamischer  materieller

Handlungsbedingungen und die menschliche Physiologie und Entwicklungspsychologie

angeht.  Beide  Bereiche  sind  nicht  unbedingt  Teil  dessen,  was  gemeinhin  als

Gesellschaft oder als Kernbereich der Sozialwissenschaften gesehen wird. Allerdings

lässt  speziell  Archers  Ansatz  über  die  Anerkennung  dieser  Dimensionen  eine

Schnittstelle zu Disziplinen wie der Psychologie und Neurologie auf der Akteursseite,

sowie zu verschiedenen Naturwissenschaften auf der Strukturseite ihrer Begriffe offen.

Ob man dies als positiv oder negativ bewertet, ist eine andere Diskussion, wertungsfrei

lässt sich aber bemerken, dass mit relationalen Ontologien auch eine begrifflich in sich

geschlossenere sozialwissenschaftliche Praxis einhergeht.

Anders  sieht  es  nun  mit  dualistischen  Gegenständen  aus,  die  sich  potentiell  in

relationale  Begriffe  übersetzen  lassen,  so  wie  Traditionen,  Positionen  oder

interaktionsbezogene  Persönlichkeitsmerkmale.  Diese  Darstellung  bricht  mit  der

alltäglichen  Wahrnehmung  von  Individuen  und  Strukturen  als  substanziellen

Gegenständen. Menschen „reifizieren ihre Lebenswelten“, und denken natürlich eher in

Termen von Individuen, Gruppen und Organisationen als Ganzen, denn in „fließenden“

Interaktionen (Fine 1991 S.165).  Wir  leben in  einer  individualistischen Gesellschaft,

umgeben  von  Organisationen  und  bürokratischen  Realitäten,  was  eine  dualistische

Ontologie  natürlich  erscheinen  lässt  (Dépelteau  2008,  S.54f.)  Selbst  ohne  eine

Theorieform als transzendent 'wahrer' zu bezeichnen, lassen sich auf der Basis dieser

Beobachtung zwei Argumente führen:

Auf der einen Hand macht die Nähe der dualistischen Ontologie zu unserer kulturell

bedingten  Wahrnehmung der  Alltagswelt  so  strukturierte  Theorien  zugänglicher  und

leichter  zu kommunizieren.  Auf der  anderen könnte man es gerade als  Aufgabe der

Wissenschaft betrachten, mit alltäglichen Denkformen zu brechen, um auf ungesehene

Beziehungen und Zusammenhänge hinzuweisen.  So wirft  Anthony King der Theorie

Margaret  Archers vor,  einem „solipsistischen Fehler“ zu unterliegen – also die Welt

durch die Wahrnehmung eines Individuums zu rahmen, und dabei den Gesamtprozess
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gesellschaftlicher Vorgänge zu beschneiden. (King 1999 S.216) In dieser Linie werden

auch eine ganze Reihe von Argumenten angeführt, dass gerade diese Abkehr von der

'Alltagsontologie' dafür dient, vieles sichtbar zu machen, was in dieser ungesehen bleibt.

3.2. Kritik an dualistischen Ansätzen

Analog zur der von Vertretern des Dualismus geführten Kritik können die folgenden

Argumente als aus der Perspektive des Relationsbegriffs geführt interpretiert werden.

Die  Autoren  stellen  hauptsächlich  in  Frage,  wie  sich  gewisse  Eigenschaften  von

Personen  oder  Strukturen   überhaupt  als  substanziell  oder  kontextunabhängig

beschreiben  lassen,  oder  inwiefern  die  Beschreibung  einer  gegenseitigen  kausalen

Beeinflussung  von  Akteuren  und  Strukturen  etwas  anderes  ist,  als  das  implizite

Eingeständnis einer relationalen Beziehung.

3.2.1. Kritik an der substanziellen Reflexivität von Akteuren

Das Konzept von Reflexivität als einer substanziellen Eigenschaft des Individuums hat

starken Widerspruch ausgelöst, und speziell die umfassende und explizite Formulierung

dessen, wie sie Margaret Archer aufgestellt hat.

Burkitt und Piiroinen merken an, dass das Selbst einer Person und ihre Fähigkeit, über

sich zu reflektieren, überhaupt erst im Zuge der Sozialisation erlernt werden kann – im

Anschluss  an  Mead,  über  die  Spiegelung  der  eigenen  Wirkung  auf  die  Welt  in

signifikanten Anderen. (Piiroinen 2014, S. 86, Burkitt 2015, S.5, Dèpelteau 2008, S.68)

Selbst wenn Personen aus dem Interaktionskontext zurücktreten, sind die Formen ihrer

Selbstreflexion  sozial  mediiert,  des  weiteren  ist  ihre  'innere  Konversation'  durch

gesellschaftlich vermittelte Sprachformen strukturiert.

Die Kritik der Autoren richtet sich direkt an Archers nicht- oder präsozialen Kern des

Selbsts (siehe Abschnitt 1.1.2). Welcher Version der Genese des Selbsts man glauben

schenken sollte, ist meines Erachtens eine empirische Frage. Allerdings weist sie auch

auf ein weiteres Problem dualistischer Ontologien hin, der Frage, ob man sozialisierten

Individuen  substanzielle,  also  inhärente  psychologische  Eigenschaften  zuschreiben

kann.  Ich würde  diese Frage wieder  mit  einem eingeschränkten  Ja beantworten:  Im

Gegensatz zu individualistischen Konzepten verneint auch Archers Theorie nicht, dass
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die Interaktion mit Anderen (oder der Strukturkategorie) Individuen formt. Es lässt sich

aus dualistischer Perspektive also durchaus ohne Widerspruch zu den Grundannahmen

dieser sagen, dass ein Individuum durch Sozialisierung reflexiv wird – solange es diese

Reflexivität  dann  als  substanzielle  -  also  permanente  und  kontextunabhängige  -

Eigenschaft  besitzt.  Diese  Einschränkung  bringt  uns  aber  zu  einem  weiteren,  und

meines Erachtens substanzielleren Kritikpunkt:

3.2.2. Kritik an 'agency' als separat von Interaktionen und Beziehungen

Nämlich dass die  agency von Personen fast ausschließlich in Interaktion mit Anderen

abläuft,  und  nicht  wirklich  vom  Kontext  dieser  Interaktion  abstrahiert  beschrieben

werden kann. „There is no agency floating across the sky. [...] Projects, goals, wishes,

identities,  emotions,  mobilization  of  resources,  evaluations,  etc.  evolve  through  the

constant  social  and physical  existence  of  the  actors.",  Akteure  handeln und denken

konsistent in einer sozialen, auf andere bezogenen Welt. (Dépelteau 2008, S.68) Analog

zu  den  Problemen,  die  von  dualistischen  Kritikern  bei  der  Übersetzung  von

substanziellen Eigenschaften von Akteuren und Strukturen in relationale Eigenschaften

aufgezeigt  werden,  stellen  Relationisten  hier  in  Frage,  dass  sich  die  relationalen,

kontextgebundenen  Eigenschaften  ihrer  Akteure  adäquat  in  eine  innerliche,

substanzielle Eigenschaft fassen lassen.

Identitäten  und  Zugehörigkeitsgefühle lassen  sich  nur  mit  Referenz  auf  Ikonen  und

idolisierte  Personen  beschreiben,  und  werden  letztendlich  im  Kontext  gemeinsamer

Aktivität und kollektiver Rituale – wie Konzerten, Paraden, Konferenzen und anderen

Massenereignissen praktiziert. (Piiroinen 2014, S.93f.), 

Macht kann  nicht  als  Eigenschaft  eines  partikulären  Akteurs  und  außerhalb  eines

Netzwerks  von Beziehungen beschrieben werden (Emirbayer  1997,  S.292,  Piiroinen

2015, S.88).

Das  Selbst  und  das  Selbstwertgefühl,  und  die  daraus  folgende  reflexive  Bewertung

eigener Handlungen, ist eingebettet in Beziehungen zu signifikanten Anderen und deren

Wertungen (Burkitt 2015, S.14).

„Selbstmobilisierung“ oder Handlungsinitiative ist  stets  an der potentiellen Reaktion

Anderer  ausgerichtet,  und  mit  der  Absicht  verbunden,  einen  gemeinsamen  Akt  zu
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realisieren. (Varela et al. 1996, S.323)

Gewisse  Eigenschaften,  die  konstitutiv  sind  für  agency –  also  beispielsweise  das

Selbstverständnis der Akteure in ihrer Handlungssituation – können nur relational zu

anderen Personen und fortlaufenden Interaktionen beschrieben werden – sie widersetzen

sich also auch einer dauerhaften 'Verinnerlichung' durch die Akteure. Dies ist meines

Erachtens eines der stärkeren Argumente für die  relationale Ontologie insgesamt,  es

wird  impliziert,  dass  eine  Beschreibung  von  Menschen  als  substanziellen  und

geschlossenen  Objekten  einen  wesentlichen  Teil  dessen  auslässt,  was  sie,  gemäß

konventioneller wie soziologischer Definitionen ausmacht.

3.2.3. Kritik am Moment der Struktur-Akteur-Interaktion

Im  Bezug  auf  agency diente  der  Interaktionsbegriff  relationistischen  Kritikern  als

Plattform für eine Eigenständigkeit dieser  agency. In einer ähnlichen Linie wird auch

die Darstellung des Moments der Wirkung von dualistischen Strukturen auf Akteure

hinterfragt; Aus der Perspektive der Interaktion: Wie können Strukturen eine Wirkung

auf  das  Handeln  von  Personen  haben,  die  von  der  Ausgestaltung  dieses  Handelns

getrennt dargestellt werden kann?

Burkitt  stellt  heraus,  dass  sich  Personen  im  Alltag  nur  in  Ausnahmefällen  auf

„Eigenschaften  sui  generis“  von  Strukturen,  wie  Machtunterschieden  in

Geschlechterbeziehungen, beziehen, sondern auf konkrete Andere – wie eben Partner in

einer Beziehung. (Burkitt 2015 S.13) Der eigentliche Moment der Wirkung (T2 in der

Darstellung in Abschnitt 2.3.1) der Struktur an sich ist also eigentlich wieder in einer

prozesshaften  Relation  eingebunden,  wodurch  fraglich  ist,  wie  man  diese  als

ontologisch  essentielles,  Relationen überdauerndes  Objekt  beschreiben kann –  wenn

nicht nur eine Abstraktion geschaffen werden soll.21 

Dépelteau  geht  mit  dieser  Kritik  noch  einen  Schritt  weiter  und  bemerkt,  dass  die

'Wirkung' eines strukturellen Objekts auf das Handeln, in seinem Beispiel eines Berges,

überhaupt  nur  in  Konjunktion  mit  der  Praxis  von  Akteuren  und  deren

21  Speziell zu Burkitts Beispiel könnte man einwenden, dass sich ja durchaus manche Akteure, wie 
beispielsweise Feministen, in ihrer Praxis auf Geschlechterunterschiede als Objekt beziehen, wobei dieser
Einwand auch wieder mit einem Verweis auf die diskursive Konstruktion der Analyse von 
Geschlechtsunterschieden in akademischer Praxis, und damit die Relationsgebundenheit dieser, 
aufgenommen werden kann.
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Sinnkonstruktionen erfasst werden kann – Kriegsführende Akteure behandeln Berge als

ein Hindernis für Truppenbewegungen, ökonomische Akteure dagegen als potentiellen

Ort  für  Unternehmungen.  (Dépelteau  2008,  S.64  –  S.66)  Archer,  an  die  die  Kritik

Dépelteau's  gerichtet  ist,  würde  dem  vermutlich  entgegensetzen,  dass  gewisse

Strukturen im Extremfall auch ohne Kenntnis oder Konsens der Akteure wirken – wie

Erdbeben,  Raumverteilungen,  oder  gewisse Organisationen wie das Justizsystem auf

ihre meist unwillentlichen Subjekte. 

Nichtsdestotrotz  verbleibt  –  zumindest  bei  aus  menschlichen  Handlungen

hervorgehenden  Strukturen  –  das  Problem,  diese  objektive  Wirkung  von  der

Subjektivität der Akteure in der Interaktion zu unterscheiden. Piiroinen bemerkt, dass

dieses Problem durch die dualistische Trennung von Akteuren und Strukturen überhaupt

erst geschaffen wird, und in einer relationalen Ontologie überhaupt nicht zum Tragen

kommt. (Piiroinen 2014 S.90f.)

3.2.4. Kritik am Emergenzbegriff

Dies führt uns auch direkt zu einer nah verwandten Linie von Kritik, an der Validität

und/oder  Notwendigkeit  des  Emergenzbegriffs.  Dieser  ist  ja  hauptsächlich  eine

Herleitung der zusätzlichen Qualitäten oder Wirkungen, die eine Menge an Individuen

gewinnt, wenn sie in Relation gesetzt werden. Diese Konzeption umgeht geschickt die

blinden Flecken individualistischer Darstellungen oder das Problem der Reifikation bei

abstrakten Strukturbegriffen.

Relationale  Theoretiker  gründen  ihre  Beschreibungen  aber  bereits  Relationen  oder

zueinander in Beziehung gesetzte Akteure – was auch dazu führt, dass beispielsweise

Anthony King die Notwendigkeit des Emergenzbegriffs überhaupt in Frage stellt. King

dekonstruiert unter anderem Archers Beispiel der Arbeitsteilung einer Gruppe als Quelle

emergenter  Eigenschaften – Massenproduktion.  King erkennt an,  dass diese Qualität

über die Kapazität eines Individuums in der Gruppe oder die Summe ihrer Individuellen

Arbeitskräfte hinausgeht, aber betont, dass diese Eigenschaft durchaus von Individuen

in einem Interaktionskontext ausgedrückt wird. Die Eigenschaft der Massenproduktion

ist  als reduzierbar auf die Arbeitenden als Gruppe, und damit nicht emergent. (King

1999, S.212f.)

Im folgenden Abtausch argumentieren King und Archer meines Erachtens tatsächlich

50



aneinander  vorbei.  Archers  Emergenzbegriff  bezieht  sich  auf  die  Kombination

substanziell  verfasster  Akteure  –  also  solcher,  in  die  ihre  Beziehungen  zu  anderen

konzeptuell noch nicht eingebunden sind. 'Emergenz' fasst eben diese Beziehungen als

seperate und separat zu beschreibende Entität auf. King geht von relationalen Akteuren

aus. Insofern bedeutet das Konzept der Emergenz in Kings Lesart, dass die emergenten

Eigenschaften  eines  Kollektivs  nicht  nur  über  die  isolierter  Individuen hinausgehen,

sondern  auch  über  die  Summe  von  deren  Beziehungen.  Konsequent  stellt  er  die

Verortung  dieser  emergenten  Eigenschaften  in  Frage,  und  schreibt  Archer  eine

Reifikation zu. (King 1999, S.213) Archer weist in ihrer Replik auf King dessen Kritik

an ihrem Fabrikbeispiel zurück, mit der Bemerkung, dass die emergenten Eigenschaften

der  Arbeitsteilung  selbstverständlich  über  die  Kapazitäten  von  „allen  Beteiligten“

hinausgehen, weil sie das Resultat ihrer kombinierten Produktivität sind (Archer 2000,

S.467) Archer argumentiert hier natürlich wieder mit Referenz auf isolierte Individuen.

Was an diesem Abtausch klar zu erkennen ist, ist dass das Konzept der Emergenz in

einer  relationalen  Ontologie  redundant  ist,  da  es  in  so  angelegten  Beschreibungen

ohnehin um über-individuelle  Prozesse geht  – oder eben den Eindruck erweckt,  auf

metaphysische,  also  außerhalb  des  beobachtbaren  Ablaufs  der  Relationen angelegte,

Strukturen hinzuweisen. In einer ähnlichen Linie kritisieren also Manicas und New die

Ontologie  Bhaskar's  dafür,  zumindest  implizit  eine  Reifikation  vorzunehmen.  (New

1994, S.189 und Manicas 1993 S.223)

Letztendlich  führt  das  Argument  über  die  Notwendigkeit  oder  Validität  des

Emergenzkonzepts meines Erachtens aber zu keiner zufriedenstellenden Aussage über

die  Vorzüge  des  dualistischen  oder  relationalen  Begriffssystems,  weil  sie  sich  auf

begriffliche  Differenzen  zurückführen  lässt,  die  ja  von  konstitutiv  für  die  beiden

Systeme sind. Konkreter ausgedrückt: Die Frage, ob man Akteurskollektiven emergente

Eigenschaften zusprechen kann, lässt sich nur beantworten, nachdem man sich darauf

festgelegt hat, Akteure an sich als relational verfasst oder substanziell beschreibbar zu

verstehen.

3.2.5. Die Grenzen substanzieller Objekte

Eine Ontologie geschlossener, in ihren Eigenschaften beschreibbarer und für die Dauer 

der Untersuchung stabiler Objekte zu haben, ist in einer empirischen Arbeit von Vorteil, 
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weil sie es ermöglicht, den Gegenstandsbereich konzeptuell zu umfassen. Relational 

beschriebene Objekte bergen immer die Möglichkeit weiterer Kontingenzen zu anderen 

Objekten in sich; Um einen relational verfassten Akteur vollständig zu verstehen, muss 

potentiell jede soziale Relation erfasst werden, an der dieser teilnimmt und 

teilgenommen hat, und diese Situationen wiederum können nur in Referenz auf andere 

Akteure und soziale Relationen beschrieben werden. Wird in der Beschreibung nicht  

ein Schnitt vorgenommen, lässt sich jede Beschreibung potentiell auf ein 'Ganzes' 

erweitern, dass nicht weniger als die Summe der menschlichen Relationen darstellt, was

natürlich in Betrachtung des räumlichen und historischen Ausmaßes dieser völlig 

impraktikabel ist. Substanzielle Objekte dagegen können vom Kontext relativ 

unabhängig beschrieben werden und erlauben es somit gewissermaßen, über etwas zu 

sprechen, ohne über alles zu sprechen. Die dualistische Konzeption von Akteuren und 

Strukturen besteht nun hauptsächlich in substanziellen Eigenschaften, ist aber nicht 

völlig frei von Relationen, denn Akteure und Strukturen werden ja auch in einem 

Verhältnis kausaler Interaktion beschrieben, und durch dieses Verhältnis. 

Die Kritik, die relationale Theoretiker an der dualistischen Ontologien geübt haben, 

setzt primär an den beiden konstituierenden Zeitpunkten dieses Kausalverhältnisses an -

Strukturen konditionieren Akteure, Akteure überformen Strukturen – und weisen auf 

Instanzen hin, an denen die 'Substanz' von Akteuren und Strukturen eigentlich in ihre 

Interaktion verwickelt sein müsste.  Oben wurde das Argument angeführt, dass die 

dualistische Strukturtheorie näher mit den subjektiv wahrgenommen Strukturen der 

Alltagswelt – Organisationen, formale Regeln und Rollen – übereinstimmt. Wenn 

Personen handeln, orientieren sie sich tatsächlich an so verfassten Objekten – sie 

besuchen 'eine Hochzeit', sie sprechen mit 'ihrer Versicherung', oder machen 'ihren Job'. 

Der Dualismus kann für sich beanspruchen, dieses bewusste, rational belegte Handeln 

in einer Welt sozialer Objekte besser beschreiben zu können. Ein analoges Argument 

lässt sich hier aber für den Relationismus führen: Dass nämlich ein großer Bereich der 

alltäglichen Praxis ein Handeln mit anderen ist, in das Strukturen im relationalen Sinn 

mehr als implizite praktische Regeln und Wissensbestände eingeflochten sind, denn als 

reflektierte Objekte des Denkens. Diese Variante von Struktur lässt sich nur schwer 

konzeptuell von Handlungen und Personen ablösen. Ebenso wirkt die Trennung einer 

Person von ihrer Handlungsumgebung aus der Perspektive relationaler Definitionen 

reduktiv und künstlich.
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4. Widerspruch und das Problem der Synthese

Damit ist hier auch das dritte und vielleicht überzeugendste Argument dafür gegeben, 

dass die Debatte zwischen relationaler und dualistischer Sozialtheorie aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht abreißen wird: Nicht nur sind die Positionen diskret und 

begriffslogisch stark verschieden, sowohl für den Dualismus als auch der Relationismus

kann der Anspruch erhoben werden, dass durch ihre spezifischen Begrifflichkeiten ein 

Aspekt der Alltagswelt verständlich gemacht wird, der in der anderen ausgelassen wird.

Die Gegenüberstellung der Positionen wirft auch Licht auf einen Widerspruch in der 

alltäglichen Wahrnehmung des gesellschaftlichen Lebens: In manchen Kontexten 

behandeln wir uns als Personen als von konkreten Anderen und der Gesellschaft im 

weiteren Sinne getrennt und auf sie bezogen, in anderen Kontexten als untrennbar mit 

ihnen verbunden.

Da dieser Punkt gemacht ist, erscheint es mir angebracht, abschließend auf einige 

Einschränkungen der hier geführten Argumentation einzugehen. Zunächst gehe ich hier, 

im Anschluss an die Annahmen eines wissenschaftlichen Realismus, von einer 

progressiven, wenn auch nicht teleologischen, Entwicklung von Theorien aus, in der die

Diskussion von Inkonsistenzen und Erklärungslücken die Entwicklung von besseren 

Theorien stimuliert, wobei 'besser' unter dem Vorzeichen von 'besser geeignet für das 

Begreifen von empirisch gegebenen Ereignissen' zu lesen ist. Diese Position ist nicht 

unkontrovers, wurde aber anderswo bereits viel erörtert und diskutiert.

In einer Linie mit dieser Überzeugung bin ich, wie gesagt, aber auch der Ansicht, dass 

es vor allem der Diskussion um die Probleme individualistischer und holistischer 

Ansätze geschuldet ist, dass die dualistische und relationale Position formuliert wurden, 

und zumindest positionieren viele der Autoren ihre individuellen Arbeiten 

dementsprechend. Diese Beobachtung legt aber natürlich die Hypothese nahe, dass auch

die Debatte um Erklärungslücken relationaler und dualistischer Ansätze theoretische 

Innovationen, und vielleicht sogar eine oder mehrere ganz neuartige Synthesen anregen 

wird. Natürlich lassen sich solche Innovationen nicht wirklich vorhersagen, da sie ja wie

soziales Handeln in den hier diskutierten Theorien, immer kontingent auf die Kreativität

der Akteure und ihre institutionellen Umstände stattfinden – und nicht etwa einer 

inneren Logik der Entwicklung folgen.

Unsere Betrachtung hier erlaubt aber schon etwas Spekulation über die Hindernisse, auf
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die Vertreter einer neuen Synthese vermutlich stoßen. Das Zusammenstellen der 

relationalen und der dualistischen Perspektive impliziert zum Beispiel eine konzeptuelle

Spaltung des Begriffs 'Akteur' in 'Person', als dauerhafte Entität, und 'Akteur', als 

situierter Interaktionsteilnehmer, von Struktur in Struktur als objekthafte 

Handlungsbedingung und Struktur als implizite Struktur kollektiven Handelns. Diese 

Dimensionen müssen gegenübergestellt, aber auch konzeptuell verbunden werden. 

Letztere Aufgabe impliziert wiederum eine Synthese aus Objekt- und Prozessontologie, 

also eine auch philosophische Innovation und Synthese zweier sehr unterschiedlicher 

Sprech- und Denkweisen.

Zum Thema der Synthese ist vielleicht noch nennenswert – dass sie bereits praktiziert 

wird. Ein Beispiel zumindest ist die Arbeit von R. Keith Sawyer. Sawyer unterteilt die 

Historie soziologischer Arbeiten in das Strukturparadigma und das 

Interaktionsparadigma – von denen das erstere holistische und individualistische sowie 

neuere 'Hybriden' wie Archers morphogenetische Theorie, hier dualistische Theorien, 

enthält (Sawyer 2005., S.192f.) – und das letztere solche, die Individuen und Strukturen 

aus ihrer Rolle in Interaktionen ableiten, weitgehend analog zu den hier als relational 

bezeichneten Ansätzen (ebd, S.201-203). Sawyer nimmt Bezug auf die Widersprüche 

zwischen diesen Ansätzen (ebd., S.197, S.207), und schafft eine alternative Ontologie, 

das „Emergenzparadigma“, in der 5 Ebenen oder ontologische Kategorien aufgestellt 

werden – Individuum (A), Interaktion (B) , flüchtige Emergente (C) und stabile 

Emergente (D) und Soziale Strukturen (E). (ebd., S.211). Ebene A und E entsprechen 

den klassischen Begriffen des Strukturparadigmas, 'Interaktion' bezeichnet face-to-face 

Interaktionen, flüchtige Emergente sind Sawyers Adaption des klassischen Begriffs von 

Interaktionsrahmen, und stabile Emergente Produkte der „kollektiven Geschichte einer 

Gruppe“, welche über einzelne Situationen hinaus bestehen, aus ihnen hervorgehen und 

sie umgekehrt strukturieren. Sawyers Darstellung der Ebenen B-D ist stark prozesshaft 

und relational ausgelegt, Strukturen und Individuen beschreibt er substanziell. (ebd., 

S.219-223) Leider ergänzt Sawyer seine Begriffe nicht mit einer expliziten 

Beschreibung ihrer Interaktion und logischen Verbindung, und belässt sein Modell, wie 

angekündigt, bei einem Entwurf. Mit dieser Einschränkung im Sinn kann Sawyers 

theoretische Arbeit aber dennoch als Anzeichen dafür gelesen werden, dass wir in der 

Sozialtheorie vielleicht bald wieder eine neuartige Synthese aus dualistischem und 

relationalem Denken beobachten können – oder vielleicht auch mehrere.
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