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Einleitung 

Ich möchte heute über die Integration der figurationssoziologischen Theorie Norbert Elias‘ und der funktional-

strukturalistischen Systemtheorie Niklas Luhmanns sprechen. 

Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Luhmann beschäftigt, wodurch ich in seine Theorie einen guten 

Einblick habe. Ich erhoffe mir von unserem Gespräch, dass eine produktive Einordnung der beiden Theorien und 

deren Beziehung zueinander dabei herauskommt. 

Zum Einstieg werde ich einige Integrationsversuche vorstellen und kommentieren. 

Ich gehe davon aus, dass Ihnen die Luhmann’sche Systemtheorie bekannt ist, und werde sie deshalb hier nicht 

noch einmal detailliert erläutern. Trotzdem scheint es mir sinnvoll, im ersten Teil auf ein paar relevante Details 

der Luhmann’schen Systemtheorie einzugehen. 

Im Anschluss werde ich eine Integration der beiden Theorien über den Machtbegriff versuchen, da dieser in 

beiden Theorien an mehr oder minder prominenter Stelle vorkommt. 

Danach wird eine Integration über den Begriff der Person versucht. Diese stellt in der neueren Systemtheorie-

Forschung einen sehr wichtigen Teil der Luhmann’schen Systemtheorie dar. 

Im Anschluss gehe ich auf die unterschiedlichen Abstraktionsebenen der beiden Theoretiker ein, um zum Schluss 

ein Fazit zu ziehen.  
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Basics zu Luhmanns Systemtheorie 

Es handelt sich um eine Kommunikationstheorie, d. h. Kommunikation stellt den kleinsten Teil dar. 

Systeme operieren autopoietisch und operativ geschlossen. Sie sind durch strukturelle Kopplungen miteinander 

verbunden. 

Die Kommunikation innerhalb der Systeme erfolgt mittels symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien. (z. 

B. Geld im Wirtschaftssystem). Symbolisch = kein materieller Wert, nur ideell; Generalisiert: allgemein akzeptiert. 

Personen werden als Attribute von Kommunikation angesehen und erst durch diese konstruiert.  

Sie stellen den Bereich der strukturellen Kopplung zwischen psychischem und sozialem System dar.  

Ganze Menschen konstruieren sich aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Personen – und damit aus dem 

Zusammenspiel der integrierten Systeme (psych., soz., somatisch). 

Integration über den Machtbegriff 

Der Machtbegriff spielt in der Figurationstheorie Norbert Elias‘ eine zentrale Rolle. 

Macht ist allerdings bei Elias keine an das Subjekt gebundene Eigenschaft, sondern ein Attribut 

zwischenmenschlicher Beziehungen. 
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Luhmann adaptiert den Weber’schen Machtbegriff1 für sich. Während Weber allerdings davon ausging, dass 

Macht als soziale Handlung an das Subjekt gekoppelt sei, handelt es sich bei Luhmanns Systemtheorie um eine 

Kommunikationstheorie – also um einen genuin zwischenmenschlich aufgebauten Begriffsapparat. 

Macht wird hier zum Attribut von Kommunikation. Hier sehen wir eine Parallele zu Elias. 

Er sieht Macht als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium im politischen System an. Die anderen 

Systeme abstrahieren vom Machtbegriff (zumindest in der Selbstbeschreibung). 

Das Politische System arbeitet mit dem binären Code der Regierung / Opposition, wobei die Begriffe nicht rein 

auf die Führung von Staaten ausgelegt sind. Regierung beschreibt lediglich – in Elias‘ Worten – eine 

Machtchance, Opposition das Gegenteil, also Ohnmacht, Gegenmacht, die Seite mit geringeren Machtchancen. 

Man könnte hier also als Integrationsmoment festhalten, dass sämtliche Sozialbeziehungen immer eine 

politische Instanz mit sich führen. Allerdings würde diese Feststellung Luhmanns Theorie nicht gerecht. Denn so 

könnte das politische System keinen Anspruch auf Autonomie von anderen Systemen stellen. Es wäre immer 

abhängig vom aktuellen Systemkontext. 

Auch Elias würde wohl widersprechen, denn eine abgetrennte Macht-Instanz innerhalb einer Sozialbeziehung 

wäre für ihn wohl auch undenkbar, da sie untrennbar mit der Sozialbeziehung verbunden ist. 

                                                             
1 Macht ist „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ (aus Wirtschaft und Gesellschaft) 



5/8 

Integration über den Personenbegriff 

Da Elias ein Figurationsnetz in jeder Sozialbeziehung postuliert, stellt sich die Frage, welche Instanz in Luhmanns 

Theorie Machteinflüsse in sämtliche Systeme hineintragen kann. 

Hier ist seit einigen Jahren die Form Person als integrierendes Element hervorgetreten. An Personen können 

spezifische Rollenerwartungen geknüpft sein (siehe Weinbach, Christine). 

Personen stellen die Schnittstelle zwischen psychischen und sozialen Systemen dar. Je nach Position der Person, 

kann ihre Funktion mit bestimmten Machtchancen ausgestattet sein. (beispielsweise Richter oder Polizist) 

Je nach Rollenerwartung an die Person können diese Machtchancen variieren. Ein Richter kann bspw. im Kontext 

der Beziehung oder Familie weniger Macht haben als im Gerichtssaal, bedingt durch die unterschiedlichen 

Rollenerwartungen. Auch Geschlechterunterschiede können hier konstruiert werden. 

Den Begriff der Figuration könnte man in diesem Kontext mit dem der Organisation bei Luhmann gleichsetzen.  

Hier aber gelten die gleichen Kritikpunkte wie oben. Die Machtbeziehungen allein an der Person zu fixieren wird 

wohl keiner der beiden Theoriekonstruktionen gerecht. Im Übrigen gleichen sich die Machtbegriffe Elias‘ und 

Luhmanns zu sehr, als dass man sie voneinander trennen könnte. 
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Unterschiedliche Abstraktionsebenen 

Luhmanns Theoriegebäude bewegt sich auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Er abstrahiert ja sogar von den 

Menschen. Wir befinden uns dabei auf der Ebene des Beobachters zweiter Ordnung. 

Norbert Elias dagegen bleibt näher an den Menschen dran und schaut sich die direkten zwischenmenschlichen 

Praktiken an. Hier handelt es sich um die Ebene des Beobachters erster Ordnung. 

Wir können hier somit nur davon ausgehen, dass sich Elias mit Luhmanns Theorie beobachten lässt, nicht aber 

andersherum. 

Man kann hier also davon ausgehen, dass Norbert Elias Gesellschaft aus einer ganz bestimmten – nämlich 

politischen – Perspektive heraus beobachtet. Dann wird auch klar, warum der Machtbegriff eine solche 

Bedeutung in seiner Theorie hat, da das politische System auf Macht als symbolisch generalisiertes 

Kommunikationsmedium angewiesen ist.  

Beobachtet man – abweichend von Elias – alles aus einer z. B. wissenschaftlichen Perspektive, müsste man den 

Wahrheitsgehalt jeder Sozialbeziehung analysieren, bei der Betrachtung aus einer ökonomischen Perspektive 

den monetären Effekt usw.  

Man kann hier Elias‘ Theorie also als einen Ausschnitt der Beobachtungsmöglichkeiten, die sich aus Luhmanns 

Theorie ergeben, sehen. 
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Fazit 

Luhmanns und Elias‘ Theorie lassen sich nur äußerst schwer ineinander integrieren, obwohl es einige 

Überschneidungen gibt. Beide arbeiten mit einem Begriff des Zwischenmenschlichen (Luhmann: 

Kommunikation; Elias: Figuration) und bei beiden spielt der Machtbegriff eine Rolle, jedoch mit 

unterschiedlichem Stellenwert. Während er bei Elias eine zentrale Rolle einnimmt, stellt er bei Luhmann lediglich 

das Charakteristikum eines bestimmten Systems dar. 

Aufgrund dieser Differenz kann nur der letzte Versuch – die Integration über die Differenz der verschiedenen 

Abstraktionsebenen – erfolgreich sein. Ein solches Vorgehen aber „degradiert“ Elias‘ theoretische Überlegungen 

lediglich zu einem Unterpunkt der Luhmann’schen Systemtheorie. 

Es bleibt in Luhmann gesprochen lediglich ein bestimmter Blickwinkel auf Gesellschaft übrig. 

Da aber Elias – ebenso wie Luhmann – den Anspruch auf einen allgemeingültigen Theorieansatz erhebt, ist eine 

Zusammenfassung der beiden Theorien unter der letzteren nicht sinnvoll. 

Ein Grundproblem der Integration der beiden stellt schon der Begriff des Menschen dar. Während Luhmann ihn 

in verschiedene Systeme „zertrennt“, begreift Elias Menschen als Einheiten aus Psychischem und Sozialem. 

Zu klären wäre noch, ob sich weitere Modelle denken lassen, die ich hier aus Zeitgründen nicht erwähnen kann. 
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