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„Relationalität“ ist zu einem zentralen Begriff unterschiedlichster soziologischer
Teildiskurse avanciert. Das gilt für die jüngeren Theoriedebatten und ihre promi-
nentesten Stichwortgeber – man denke an Pierre Bourdieu, Bruno Latour, Harrison
C. White, Peter Hedström oder Niklas Luhmann – ebenso wie für methodische Ent-
wicklungen: Relationale Methoden wie die verschiedenen Varianten der Diskursana-
lyse, der geometrischen Datenanalyse oder der Netzwerkanalyse feiern, nicht erst
seit „Big Data“, Hochkonjunktur. Dabei scheint es fast, als sei das Bekenntnis zu
„Relationalität“ zum festen Bestandteil des Markierens soziologischer Fachidentität
geworden – der Begriff hat einen geradezu normativen, wenn nicht gar hegemonia-
len Beiklang gewonnen, und kaum eine Autorin oder ein Autor würde noch von
sich behaupten, „essenzialistisch“, „substanzialisierend“ oder anderweitig bewusst
nichtrelational zu denken.

Gleichwohl kann von einem geteilten Begriffsverständnis oder gar einem Konsens
darüber, was mit „relationaler Soziologie“ oder auch nur „Relationalität“ gemeint
sei, keine Rede sein. Verbirgt sich dahinter für die einen ein konkretes Forschungs-
programm, das eng mit bestimmten Schulen der Netzwerkanalyse verknüpft ist und
Gesellschaft als relational im Sinne manifester Interaktionsbeziehungen versteht,
handelt es sich für andere um einen Pleonasmus: sei doch die Soziologie als ei-
genständige Disziplin schließlich immer schon mit sozialen Beziehungen befasst.
Zwischen diesen Extrempositionen spannt sich ein weites Feld von Namen und An-
sätzen, Konzepten und Theorien, Methoden und Forschungsfeldern auf, die mehr
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oder weniger deutlich das Label der „Relationalität“ für sich reklamieren, und zwar
nicht selten in Abgrenzung zu anderen Angeboten, denen diese Auszeichnung ver-
weigert wird.

Zwar ist die Feststellung, dass die Soziologie schon immer an Relationen, Bezie-
hungen, Verhältnissen und Wechselwirkungen interessiert war, grundsätzlich richtig;
ebenso ist jedoch in historischer Perspektive zu bemerken, dass diese „Relationali-
tät“ heute immer expliziter und programmatischer thematisiert wird und zunehmend
ins Zentrum des soziologischen Denkens rückt. Man kann dies als Zeichen in-
terpretieren, dass die Soziologie sich immer stärker darauf besinnt, was an ihren
Gegenständen „Gesellschaft und nichts andres“ ist (Georg Simmel). Die Frage ist
dann allerdings nicht länger, ob es sich bei einem gegebenen Ansatz um ein Mit-
glied der Familie „relationaler Soziologien“ handelt oder nicht, sondern vielmehr,
inwiefern und vor allem: wie konsequent sich ein jeweiliger Zugang auf relationale
Prämissen, Konzepte und Methoden stützt. Erst eine solche Neuorientierung des Re-
lationalitätsdiskurses erlaubt eine systematische Bestandsaufnahme und Einordnung
vorhandener Ansätze und eröffnet so die Möglichkeit, theoretische und methodolo-
gische Weiterentwicklungen anzustoßen.

In diesem Sinne sucht sich der vorliegende Themenschwerpunkt der Frage an-
zunähern, worin genau die Grundprinzipien des relationalen Denkens in der Sozio-
logie bestehen und wie sich die unterschiedlichen Zugänge zueinander verhalten –
also gewissermaßen ein „Beziehungswissen“ über die Einheit und Vielfalt relatio-
naler Soziologien zu erarbeiten, um so ein wenig mehr Licht in das Dunkel dieser
polyphonen und polymorphen Debatte zu bringen. Dieses Ziel verfolgen in ihrer
Zusammenstellung zwei Grundlagenbeiträge und vier Fallstudien. Diese rekurrieren
nicht nur auf unterschiedliche Ansätze und Theorietraditionen, sondern auch auf un-
terschiedliche Methoden aus dem Feld der relationalen Soziologie(n): Das qualitati-
ve Instrumentarium der Diskursanalyse (Lebaron) kommt dabei ebenso zum Einsatz
wie das quantitative der geometrischen Datenanalyse (Schmitz und Bayer) und die
„Big Data“-gestützte Netzwerkanalyse (Laux und Schmitt). Zum einen zeigt sich
daran, dass „Relationalität“ nicht auf einen bestimmten theoretischen oder empiri-
schen Zugang festgelegt ist, zum anderen wird klar, dass die Auseinandersetzungen
über die relationale Soziologie, ihren Charakter und ihre analytischen Potenziale
nicht lediglich in theoretischer Hinsicht von Relevanz sind, sondern immer schon
auf methodologische und methodische Implikationen verweisen, deren Offenlegung
innovative Impulse für die Disziplin verspricht.

Daniel Witte, Andreas Schmitz und Christian Schmidt-Wellenburg nehmen in ih-
rem Beitrag zunächst eine Sondierung des Diskussionsfeldes vor, bei der zentrale
soziologische Ansätze jeweils auf ihre relationalen Aspekte befragt werden. Dabei
zeigt sich, dass Relationen, Beziehungen und Verhältnisse in der Tat schon bei den
Klassikern des Fachs eine entscheidende Rolle in der Theorieentwicklung spielen.
Gleichwohl wird auch deutlich, dass das Denken in Relationen im Verlauf der De-
batten immer prominenter in den Vordergrund rückt, dabei immer stärker theorie-
und begriffsbildend wirkt, entsprechende Methodologien anleitet und zugleich auch
immer expliziter als solches ausgeflaggt wird. In einem zweiten Schritt bündeln die
Autoren die Aspekte zu vier analytischen Ebenen, auf denen das relationale Denken
in der Soziologie zum Tragen kommt: Nach einer Diskussion der vom Relationali-
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tätsdiskurs berührten ontologischen und epistemologischen Grundfragen werden die
Sozialtheorie, Gesellschaftstheorie und Forschungspraxis in den Blick genommen.
In einem dritten Schritt wird schließlich eine Typologie relationaler Ansätze in der
Soziologie entwickelt, die es erlaubt, nicht nur zwischen „starken“ und „schwachen“
Relationsbegriffen, sondern auch zwischen verschiedenen idealtypischen Grundfor-
men relationaler Soziologie zu unterscheiden. Der Beitrag verdeutlicht auf diese
Weise, dass zwischen der Annahme eines einzigen trennscharfen relationalen Para-
digmas auf der einen Seite und der Unterstellung soziologischer Relationalität per
se auf der anderen ein ganzes Spektrum relationaler Soziologien verortet werden
kann.

Rainer Diaz-Bone vertritt in seinem Beitrag eher ein dem ersten Pol zuneigendes
Verständnis relationaler Soziologie, die er zwischen Strukturalismus und Pragma-
tismus als den „beiden sozialwissenschaftlichen ,Megaparadigmen‘“ verortet. Die
vergleichend in den Blick genommenen Varianten der relationalen Soziologie sind
die „New York School of Relational Sociology“ um Harrison C. White und zwei
aus Frankreich stammende Ansätze, nämlich die prominent v.a. von Bruno Latour
und Michel Callon vertretene Akteur-Netzwerk-Theorie sowie die „Economie des
conventions“, die sich im Anschluss an Arbeiten insbesondere von Luc Boltanski
und Laurent Thévenot entwickelt hat. Den drei Strömungen attestiert Diaz-Bone
ein pragmatistisches wie auch ein kulturalistisches Erbe, was sie auf unterschiedli-
che Weisen für eine programmatische „Wiederintegration der Kulturanalyse in die
strukturale Analyse“ prädestiniere. Darüber hinaus schöpften sie ihre theoretische
Produktivität auch aus der Möglichkeit, widerstreitende Elemente dieses reichen
Erbes jeweils als „Gegengift“ einzusetzen. In seiner Konklusion unternimmt Diaz-
Bone dann einen Versuch zur Bestimmung derjenigen Aspekte, die aus seiner Sicht
für eine tatsächlich relationale Soziologie entscheidend sind: Neben dem Rückgriff
auf die Kultur- und Diskursanalyse sind dies die Synthetisierung von strukturalis-
tischen und pragmatistischen Motiven zu „grundlegende[n] Sozialtheorien“ sowie
eine antisubstanzialistische Position, die Dualismen und das „Ebenendenken“ zu-
gunsten einer Analyse von Situationen und Prozessen überwindet, die der Pluralität
von Praxiskontexten Rechnung trägt. Die verschiedenen Ansätze der relationalen
Soziologie, so der Schluss, seien daher weder mit den Prämissen des methodologi-
schen Individualismus noch denjenigen des methodologischen Holismus vereinbar.

Mit den Ansätzen von Pierre Bourdieu und Neil Fligstein widmet sich Lisa Su-
ckert den zwei wohl gegenwärtig prominentesten Feldtheorien: Zweck des Bei-
trages ist es, ihre jeweiligen Potenziale für wirtschaftssoziologische Fragestellun-
gen herauszuarbeiten. Ohne den Lockrufen nach einer „Theoriesynthese“ nachzuge-
ben, widmet sie sich einer „wechselseitig informierten Lektüre“ entlang der sechs
Stichworte „Akteurshandeln“, „Historizität“, „Wandel“, „Kooperation“, „Machtres-
sourcen“ und „kritisches Potenzial“. An deren Ende stellt sich heraus, dass auch
das gemeinsame Label „Feldtheorie“ nicht verschleiern kann, dass beide Ansät-
ze „verschiedenen sozialwissenschaftlichen Traditionen entspringen, unterschiedli-
che Schwerpunkte setzen und verschiedene erklärungstheoretische Ansprüche erhe-
ben“. Mit Blick auf die Neue Wirtschaftssoziologie (NWS) kommt Suckert zu dem
Schluss, dass sich diese durch einen Rückgriff auf feldtheoretische Einsichten um
eine erhöhte Sensibilität für Machtverhältnisse, Ungleichheiten und die Beziehun-
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gen ökonomischer Felder zu anderen sozialen Feldern bereichern ließe. Während
die Wirtschaftssoziologie einerseits von den Ideen profitieren könne, die Fligsteins
Theorie zur Analyse von Dynamiken und Prozessen sozialen Wandels bereitstelle,
sei Bourdieus Feldtheorie andererseits in der Lage, der NWS jenen kritischen Sta-
chel wieder einzupflanzen, der „den klassischen wirtschaftssoziologischen Arbeiten
noch innewohnte“.

Auch Frédéric Lebaron knüpft in seinem Beitrag an die Feldtheorie Bourdieus
an, richtet seinen Blick jedoch insbesondere auf ihr diskursanalytisches Potenzial.
Gegenstand seiner Untersuchung ist der ökonomisch-politische Diskurs um das fran-
zösische „modèle social“ sowie die Bedeutungsverschiebungen, die dieser Begriff
im Zuge des Sarkozy-Wahlkampfes 2005–2007 erfuhr. Im Anschluss an allgemei-
nere Überlegungen zur Bedeutung von Diskursanalysen für wirtschaftssoziologisch
orientierte Forschungen fokussiert Lebaron die „Relaisfiguren“ bzw. „politische[n]
Vermittler zwischen öffentlicher Debatte und akademischem Spezialdiskurs“, die für
den Austausch von symbolischem Kapital, Autorität und Legitimität zwischen po-
litischen und wissenschaftlichen Feldern maßgeblich sind. Die wachsende Präsenz
ökonomischer Spezialdiskurse im öffentlichen Bewusstsein wird als Bildung einer
Doxa begriffen, die spezifische Normen, Denk- und Handlungsschemata durch „ab-
wertende Vergleiche“ und „ehrenrührige Rankings“ gesellschaftsweit durchzusetzen
versucht. Auf diese Verschiebungen konnte ein politischer Akteur wie Sarkozy dann
erfolgreich seinen Wahlkampf stützen. Im Ergebnis entfaltet ein wirtschaftspoliti-
scher Diskurs wie derjenige um das französische Sozialmodell seine Wirkungen
nicht nur durch den höchst selektiven Bezug auf wirtschaftswissenschaftliche Wis-
sensbestände, sondern auch weitgehend ohne die aktive Mitwirkung von Berufs-
ökonomen im engeren Sinne. Nach Lebaron verweisen derartige Effekte auf die
Relationalität von Machtverhältnissen zwischen sozialen Feldern im Allgemeinen
sowie auf die besondere Stellung des ökonomischen Feldes und spezifischer „Evi-
denztechniken“ im Besonderen, was weiterführende Fragen für das Verhältnis von
Feldtheorie, Gesellschaftstheorie und Diskursanalyse aufwirft.

Andreas Schmitz und Michael Bayer gehen in ihrem Beitrag – ebenfalls im An-
schluss an das relationale Forschungsprogramm Bourdieus – den Möglichkeiten ei-
ner „strukturalen Psychologie“ nach. Die Autoren arbeiten zunächst die in der Bour-
dieu’schen Soziologie angelegten psychoanalytischen und psychologischen Gehalte
heraus und identifizieren mögliche Schnittmengen mit persönlichkeits- und inter-
essenspsychologischen Traditionen. Anhand von Daten des Nationalen Bildungspa-
nels (NEPS) wird anschließend im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die empirische
Korrespondenz zwischen den mit psychologischen Indikatoren erfassten Big-Five-
Persönlichkeitsfaktoren sowie berufsbezogenen Interessen einerseits und dem Bour-
dieu’schen Sozialraum andererseits aufgezeigt. Während in der Psychologie zumeist
lineare psychische Faktoren modelliert werden, begreift diese Analyse Persönlich-
keits- und Interessensmerkmale als klassenspezifische Eigenschaften und modelliert
sie als kategoriale Merkmale des Sozialraums. Dazu werden psychologische Indi-
katoren mittels finiter Mischmodelle analysiert und die resultierenden statistischen
Klassenlösungen im Rahmen multipler Korrespondenzanalysen auf empirische Kor-
respondenzverhältnisse hin untersucht. Im Ergebnis zeigt sich die bereits theoretisch
hergeleitete Korrespondenz von Persönlichkeits- und Interessensmerkmalen mit der
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Position im sozialen Raum und insofern mit Kapitalausstattung und Habitus der
Akteure.

Henning Laux und Marco Schmitt schließlich widmen sich in ihrem Beitrag
dem Kampf um die Deutung der gewaltsamen Ereignisse in Bautzen in der Nacht
zum 14.9.2016, wie er im Kurznachrichtendienst Twitter ausgetragen wurde. Zu
diesem Zweck kombinieren die Autoren theoretische Elemente aus Latours relatio-
naler Soziologie der Existenzweisen mit der quantitativen Netzwerkanalyse eines
„Erwähnungsnetzwerks“, die die Formation und Transformation einer thematisch
spezifischen „politischen Diskursarena“ nachzuzeichnen erlauben. Anhand von über
40.000 Tweets aus dem Zeitraum vom 13. bis 15. September 2016 zeigen die Au-
toren, wie der politisch hochgradig brisante und kontrovers diskutierte Vorfall in
kürzester Zeit „von unverbundenen Teilöffentlichkeiten über antagonistische Deu-
tungskämpfe bis hin zu operativ geschlossenen Echokammern“ führte. Das Medium
Twitter erweist sich im vorliegenden Fall und entgegen aller deliberativen Vertrau-
ensvorschüsse für die sogenannten „sozialen“ Medien weniger als demokratischer
„Resonanzraum“ denn als ein mächtiges „technisches Instrument zur Reproduktion
und Verstärkung politischer Differenzen“. In der als „Kreuzung“ von Politik und
Technik fungierenden digitalen Öffentlichkeit wirke Twitter, so die Autoren, wie ein
„Megafon“, das weniger zur differenzierten Verständigung als dazu dient, Extrem-
positionen in der politischen Auseinandersetzung mit großem Nachdruck Gehör zu
verschaffen. Der Aufsatz liefert damit nicht nur eine innovative Verknüpfung unter-
schiedlicher relationaler Theorien und Methoden, sondern auch einen Beitrag zur
jüngsten Diskussion um digitale politische Öffentlichkeiten.

Die Beiträge des vorliegenden Schwerpunktheftes „Relationale Soziologie(n)“
sollen reflexiv-vergleichende Analysen relationaler Soziologien anregen, dazu bei-
tragen, die Grundformen relationalen Denkens und Forschens zu explizieren, und
damit den Dialog zwischen den unterschiedlichen relationalen Soziologien beför-
dern. Die Relevanz und Vielfalt des Denkens in Verbindungen und Verhältnissen
wird aber auch im Varia-Teil des Heftes deutlich. Markus Hertwig und Christian
Papsdorf wenden sich in ihrem Aufsatz auf der Basis der Analyse von 67 Internet-
plattformen der „Sharing Economy“ zu, wobei sie zum einen zeigen können, dass
das Teilen ganz unterschiedliche Formen annimmt – vom Altruismus der „Tausch-
und Schenkwirtschaft“ bis hin zum „Sharewashing“ in den digitalisierten Märk-
ten der „Plattformökonomie“ –, und zum anderen nachzeichnen, auf welche Weise
sich die internetbasierte Ökonomie auf die Arbeitsbedingungen auswirkt. Nicht nur
verändern sich die Tätigkeitsmuster, Gratifikationen, Qualifikationsanforderungen,
Steuerungsformen und die Rolle der Technik, sondern es entstehen auch neuartige
Abhängigkeiten und Formen prekärer Verhältnisse.

Am Ende des Heftes stehen zwei Texte zu einer weithin hochgeschätzten, gleich-
zeitig aber eigentümlich rätselhaft bleibenden Beziehung: der Freundschaft. Heinz
Bude gibt einen Überblick über die Soziologie der Freundschaft, wobei er zwar eine
Einigkeit dahingehend feststellt, dass „friendship matters“ – nicht aber darüber, wie
oder wozu. In seinem Essay schlägt er daher vor, zwischen unterschiedlichen funk-
tionalen Aspekten von Freundschaft zu unterscheiden: einer Praxis außerfamiliärer
und -staatlicher Sorge, einer intermediären Sozialform jenseits von Organisationen
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und Partnerschaften, einer dialogischen Begleitung lebenslanger Selbstsozialisation
sowie einer „stille[n] Ressource brauchbarer Kontakte für alle Fälle“.

Den jüngsten Versuchen, Freundschaftsverhältnissen ihr Geheimnis zu entlocken,
widmet sich Leoni Linek in ihrem Review-Essay zur neueren soziologischen Freund-
schaftsliteratur. Ähnlich wie Bude verweist auch sie darauf, dass es „die“ Essenz von
Freundschaft nicht gibt. Stattdessen gelte es in Rechnung zu stellen, dass Akteure
zwischen unterschiedlichen Arten und Qualitäten von Freundschaften unterscheiden
und sich diese Auffassungen zudem in stetem Wandel befinden – nicht zuletzt in
Abhängigkeit vom Wandel der Arbeit, vom Verständnis anderer persönlicher Nah-
beziehungen (insbesondere Paarbeziehungen) und von den Hoffnungen, die jeweils
an die Freundschaft geknüpft werden. Auch Linek schließt mit einem Plädoyer für
einen „methodologischen Relationismus“, der als „natürliche Untersuchungseinheit“
nicht das einzelne Individuum, sondern „Individuen in ihren Beziehungen ins Zen-
trum der Betrachtung stellt“.

Das Heft beschließt ein Bericht von Andrea C. Blättler über die Tagung „Ar-
beiterbewegung von rechts?“, die im Juni 2017 in Jena stattfand, um Ursachen,
Hintergründen und Implikationen des erstarkten Rechtspopulismus nachzugehen,
sowie ein Doppelnachruf auf Peter L. Berger und Thomas Luckmann, in dem Silke
Steets und Hubert Knoblauch zurückblicken auf Leben und Werk dieser beiden –
lebenslang freundschaftlich verbundenen – Intellektuellen im transatlantischen und
-disziplinären „Dazwischen“.
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