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Norbert Elias‘ Figurationssoziologie 

Kurzer Biografieabriss 

* 22. Juni 1897 in Breslau 

1933 – 1935 Exil in Frankreich 

1935 – 1990 Exil in Großbritannien 

1962 – 1964 Professor of Sociology in Ghana 

danach zahlreiche Gastprofessuren an deutschen Universitäten  

und in Amsterdam 

† 1. August 1990 in Amsterdam 

Wichtige Publikationen 

1939:  Über den Prozeß der Zivilisation.  

(erst ab 1976 [Nachdruck Suhrkamp] der Sozialwissenschaft rezipiert) 

1969:  Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen 

Aristokratie. 

1970:  Was ist Soziologie? 

1983:  Die Gesellschaft der Individuen. 

1989: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. 

1990:  Etablierte und Außenseiter. 

Die Natur und der Mensch  

Die Menschen haben eine einzigartige Natur im Vergleich zu den anderen Organismen. Sie ist wandel-

bar, weniger mit Reflex und mehr mit dem Lernen verbunden, die Menschen lösen sich von biologi-

schen Mechanismen los, die Gesellschaften ändern sich autonom. In diesem Zusammenhang von 

menschlichen Gesellschaft und Natur können und sollen die wandelbaren Prozesse in den menschlichen 

Gesellschaften erklärt werden. 

Die soziale Theoriebildung soll auf diese Kenntnis über die menschliche Natur basiert sein, um Probleme 

der Beziehungen zwischen Soziologie und Biologie zu vermeiden. 

Die natürliche, wandelbare Natur von Menschen und menschlichen Gesellschaften bedarf neuer Denk- 

und Sprachmittel, die diese Dynamik sowie Verbindung miteinander und Unmöglichkeit der Trennung 

voneinander widerspiegeln (Mensch existiert nicht außerhalb Gesellschaft, sie sind ein Teil davon; die 

Gesellschaft besteht aus Menschen, kann nicht ohne Menschen sein). 

  



 

Elias‘ Kritik an den Begriff »Individuum«, um den Menschen als  

interdependenten Prozess (in Figurationen) verstehen zu können 

Die Tendenz der Zustandsreduktion in der klassischen Soziologie: Individuum als einzeln, unwandelbar, 

statischer Mensch – „ein beziehungsloses Objekt“ 

Problem: Individuum und Gesellschaft/Natur werden als Gegensatzpaare wahrgenommen. 

Elias‘ Aussage: „Es ist also nicht unberechtigt, wenn man unter einem Individuum einen Menschen ver-

steht, der sich wandelt, (...) wenn man sagt, der Mensch ist ständig in Bewegung; er durchläuft nicht 

nur einen Prozess, er ist ein Prozess.“ (Elias 1970, 127) 

Der Begriff »Individuum« ist ein Idealbild und drückt die Dichotomie der inneren und äußeren Welten 

aus; eine speziefische Selbsterfahrung, also eine Charackteristik des europäischen Menschenbildes, die 

die Gesellschaft/Natur und das Individuum als getrennte Welten wahrnimmt. Für Elias ist das Individu-

um als Zustandsmensch eine »Mythe«, die die klassiche Soziologie als real existierendes Objekt zu-

schreibt. 

„Man kann sich nicht einen einzelnen Mensch vorstellen, der ganz für sich existiert, ohne dass es ande-

re Menschen auf dieser Welt gab oder gibt. Das Menschenbild, dessen man zum Studium der Soziologie 

bedarf, kann also nicht das Bild eines einzelnen Menschen, eines »homo sociologicus«, sein. Als Aus-

gangspunkt für das Studium der Soziologie bedarf man offensichtlich eines Bildes von Menschen im 

Plural, einer Vielheit von Menschen als relativ offener interdependenter Prozesse.“ (Elias 1970, 131) 

Eilas‘ Gesellschaftsverständnis 

  
Quelle: Elias 1970, S. 10 f. 

  



 

Der Begriff der Figuration 

„... unter Figuration versteht (man) das sich wandelnde Muster, das Menschen („Spieler“) als Ganzes 

miteinander bilden, also nicht nur mit ihrem Intellekt, sondern mit ihrer ganzen Person, ihrem ganzen 

Tun und Lassen in ihrer Beziehung zueinander. (...) Die Interdependenz der Spieler, die Voraussetzung 

dafür, dass sie eine spezifische Figuration bilden, ist nicht nur ihre Interdependenz als Verbündete, son-

dern auch als Gegner“ (Elias 1970, S. 142). 

„Im Zentrum der wechselnden Figurationen oder, anders ausgedrückt, des Figurationsprozesses steht 

ein fluktuierendes Spannungsgleichgewicht, das Hin- und Her einer Machtbalance, die sich bald mehr 

der einen, bald mehr der anderen Seite zuneigt. Fluktuierende Machtbalancen gehören zu den Struk-

tureigentümlichkeiten jedes Figurationsstromes“ (Elias 1970, S. 142 f.). 

Machtbalancen 

„Mehr oder weniger fluktuierende Machtbalancen bilden ein integrales Element aller menschlichen 

Beziehungen. (...) Ob die Machtdifferenziale groß oder klein sind - Machtbalancen sind überall da vor-

handen, wo eine ... Interdependenz zwischen Menschen besteht. (...) Macht ist kein Ding ... das der ei-

ne besitzt, der andere nicht; sie ist eine Struktureigentümlichkeit menschlicher Beziehungen - aller 

menschlichen Beziehungen“ (Elias 1970, S. 77). 

Diskussionsfragen 

Wenn alles als interdependent und fluktuierend angesehen wird, auf welche statischen Komponenten 

und Strukturen kann man sich dann im Alltag verlassen? 

Wie kann man soziale Phänomene ohne den Gebrauch von statischen Strukturen analysieren (prakti-

sche Anwendbarkeit) und wie lässt sich „die Gesellschaft“ erklären? 
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