
I. Abhandlungen

EMERGENZ UND REDUKTION

Neue Perspektiven auf das Mikro-Makro-Problem*

Bettina Heintz

Zusammenfassung: Das Mikro-Makro-Problem ist ein Problem, das sich in praktisch jeder Diszi
plin stellt. In der Philosophie des Geistes wurden in jüngster Zeit Konzepte entwickelt, die zwi
schen reduktionistischen und dualistischen Positionen vermitteln und insofern auch für die Sozio
logie ein interessantes Angebot darstellen. Der Schlüsselbegriff ist der Begriff der Emergenz. Nach
einem Überblick über die Diskussion in der Philosophie des Geistes werden drei Antworten auf
das Mikro-Makro-Problem unterschieden und auf die Soziologie übertragen: eine eljminative (z.B.
R. Collins), eine reduktionistische (z.B. RC-Theorien) und eine emergenztheoretische Antwort
(z.B. E. Durkheim und partiell N. Luhniann). Ausgehend vom Argument der "multiplen Realisie
rung" wird abschließend für einen "Dualismus der Beschreibungen" plädiert.

Die Verbindung zwischen dem individuellen Handeln und der Welt des Sozialen ge
hört seit ihrem Bestehen· zu den Kernproblemen der Soziologie. Während es in der
Anfangsphase vor allem um die Begründung der Soziologie als eigenständiger Disziplin
ging und sich die Argumente auch an die Nachbardisziplinen richteten, hat sich die
Diskussion seitdem ins Innere der Soziologie verlagert und phasenweise immer wieder
heftige Kontroversen entfacht. In den 1980er Jahren wurde die erneute Beschäftigung
mit dem Mikro-Makro-Problem vor allein durch den so genannten "interpretive turn"
(Rabinow und Sullivan 1979) ausgelöst, der die einfache Gegenüberstellung von "kol
lektivistischen" und "individualistischen" Ansätzen sprengte und zu neuen und kom
plexeren Konzeptualisierungen des Mikro-Makro-Verhältnisses führte (vgl. zur Diskus
sion in den 1980er Jahren die Sammelbände von Knorr-Cetina und Cicourel 1981 so
wie Alexander et al. 1987). Heute ist es dagegen eher ein empirisches Phänomen - die
zunehmende Bedeutung transnationaler Strukturen -, das die Mikro-Makro-Frage mit
neuer Aktualität versieht (vgl. dazu Greve und Heintz 2004).

* Die Diskussionen mitPaul Hoyningen-Huene über den Reduktionsbegriff in der Wissen
schaftsphilosophie waren für mich sehr hilfreich. Ich möchte ihm, Bernd Schofer und Hans
jörg Siegenthaler für ihre ausführlichen Kommentare danken, ebenso Werner Obrecht, mit
dem ich schon vor vielen Jahren über ähnliche Probleme gesprochen habe. Eine erste Fassung
des Aufsatzes wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines Kolloquiums zur Emer
genzproblematik gelesen. Ich danke den Teilnehmenden, insbesondere Jens Greve und Annet
te Schnabel, für ihre Anregungen.
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Die Mikro-Makro-Frage betrifft nicht nur die Soziologie, sondern ist ein Problem,
das sich in praktisch jeder Disziplin stellt. Vergleichbare Probleme haben auch die na
turwissenschaftlichen Einzeldisziplinen zu lösen (z.B. die Thermodynamik oder die
biologische Evolutionstheorie), und eine ähnliche Frage stellt sich auch in der Wissen
schaftsphilosophie und vor allem in der Philosophie des Geistes: Bilden "Geist" und
"Gehirn" zwei eigenständige Seinssphären (Dualismus)? Oder ist das Bewusstsein eine
emergente Makroeigenschaft, die zwar dutch neurophysiologische Prozesse realisiert,
aber nicht aus ihnen ableitbar ist (Emergenztheorie)? Oder sind mentale Zustände voll
ständig auf funktionale bzw. neurophysiologische Zustände reduzierbar, und was heißt
"Reduzierbarkeit" überhaupt {Funktionalismus, Identitätstheorie}? Im Gegensatz zur
soziologischen Diskussion, in der Konzepte wie "Emergenz" oder "Reduktion" oft un
terschiedlich verwendet und, wenn überhaupt, nur vage definiert werden, verfügt die
Philosophie des Geistes über eine ungleich präzisere Begrifflichkeit. Ich werde im Fol
genden an diese Diskussion anknüpfen und die in diesem Rahmen entwickelten Kon
zepte als eine Art Heuristik verwenden, um die in der Soziologie vorgebrachten Posi
tionen zu präzisieren und im Anschluss daran eine neue Sicht auf das Mikro-Makro
Problem. zu entwickeln. Dieser Blick über die eigene Disziplin verhilft dazu, Missver
ständnisse, argumentative Inkonsistenzen und Lücken zu identifizieren, die wesentlich
dazu beitragen, dass der von Alexander und Giesen {1987} konstatierte "shift toward
linkage" nicht zu einer Überwindung der theoretisChen Polarisierungen geführt hat.

In einem ersten Abschnitt führe ich in das Thema ein und benenne drei Defizite
der bisherigen Mikro-Makro-Diskussion. Der Schlüsselbegriffist der Begriff der Emer
genz bzw. - komplementär dazu - der Begriff der Reduktion. Diese beiden Begriffe er
läutere ich in einem zweiten Teil anhand der Diskussion innerhalb der Philosophie des
Geistes. In einem dritten Teil werde ich die eingeführten Konzepte auf ausgewählte so
ziologische Theorien übertragen und daraus drei Antworten auf das Mikro-Makro-Pro
blem ableiten: eine eliminative, eine reduktionistische und eine emergenztheoretische.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass alle drei Positionen teilweise problematische Be
griffe verwenden und letztlich eine Begründung für ihre Auffassung schuldig bleiben.
Ausgehend vom· Argument der "multiplen Realisierung" werde ich in einem vierten
und letzten Abschnitt dafür plädieren, die Mikro-Makro-Frage zu "entfundamentalisie
ren". Anstatt weiterhin darüber zu streiten, welche Ebene die fundamentalere ist, schla
ge ich vor, die Perspektive zu wechseln und die Frage zu stellen, unter welchen Bedin
gungen eine mikro- resp. eine makrosoziologische Erklärung angemessener ist.

l Das Mikro·Makro-Problem: Defizite und Differenzierungen

"Mikro" bzw. "Makro" haben sich in der Soziologie zu Passepartout-Begriffen entwi
ckelt, unter denen höchst disparate Phänomene subsumiert werden. Karin Knorr-Ceti
na unterscheidet in ihrer Einleitung zu dem von ihr und Aaron Cicourel herausgegebe
nen Sammelband vier Bedeutungen, die mit der Mikro-Makro-Unterscheidung assozi
iert werden: Individuum versus Kollektiv, Struktur versus Handlung, komplex versus
einfach, machtlos versus mächtig (Knorr-Cetina 1981: 16ff.). Richard Münchund
Neil J. Smelser {1987} gelangen bei ihrer Durchsicht der Beiträge in Alexander et al.

{1987} sogar zu sieben Definitionsvarianten. Ausgehend von diesen verschiedenen Va
rianten lassen sich zwei Sichtweisen auf das Mikro-Makro-Problem unterscheiden. Im
einen Fall wird die Mikro-Makro-Unterscheidung mit unterschiedlichen Realitätsebenen
assoziiert: Mikro steht für die Ebene des Individuellen, Informellen und "Kleinen",
Makro dagegen für das Überindividuelle, Organisierte und "Große". Im anderen Fall
wird die Mikro-Makro-Unterscheidung mit unterschiedlichen Erklärungsstrategien iden
tifiziert: Mit "Makro" ist die Auffassung gemeint, dass die höhere Ebene eigenständige
Gesetzmäßigkeiten aufweist, die ohne Rückführung auf die tiefere Ebene analysierbar
sind (methodologischer Kollektivismus), mit "Mikro" das Prinzip, Strukturmerkmale
der höheren Ebene auf Prozesse der tieferliegenden Ebene zurückzuführen - im Falle
des methodologischen Individualismus auf die Ebene der Individuen. Während der
methodologische Individualismus eine reduktionistische Perspektive vertritt, gehen Be
fürworter des methodologischen Kollektivismus in der Regel von einer - allerdings oft
implizit bleibenden - emergenztheoretischen Position aus.

Aus meiner Sicht weist die bisherige Diskussion drei Defizite auf:

1. Die in der Soziologie übliche Unterscheidung zwischen einer Mikro- und einer Ma
kroebene wird der Vielfalt der soziologischen Theorien nicht gerecht: Es sind nicht
bloß zwei Ebenen zu unterscheiden, sondern (mindestens) drei. Die meisten Theorien,
die in den 1960er und 1970er Jahren die so genannte "mikrosoziologische Revolution"
begründeten, stellen nicht das Individuum in den Mittelpunkt, sondern die soziale Be
ziehung. Entsprechend liegt der Fokus - im Gegensatz etwa zu Rational-Choice-Theo
rien - nicht beim "act", sondern beim "inter-act" (Knorr-Cetina 1981: 1O). Die Bezie
hungen zwischen den Akteuren - die Wechselwirkungen (Simmel), Assoziationen
(Durkheim), Interaktionen (Goffman) und Kommunikationen (Luhmann) - werden
als ein emergentes Phänomen betrachtet, das nicht auf die Intentionen der beteiligten
Individuen reduziert werden kann. Karin Knorr-Cetina {1981} spricht in diesem Zu
sammenhang von einem methodologischen Situationalismusund grenzt ihn als dritte Po
sition vom methodologischen Individualismus bzw. methodologischen Kollektivismus
ab.'

2. Ein weiteres Problem besteht in der Unschärfe des verwendeten Reduktionsbegriffs.
Mit "Reduktion" ist in der Soziologie in der Regel eine intertheoretische Reduktion
gemeint (vgl. Abschnitt III.2). Genau besehen muss jedoch zwischen drei Dimensionen
von Reduktion unterschieden werden, die analytisch auseinander zu halten sind (Hoy
ningen-Huene 1985, 1989; Searle 1993: 132ff.). Bei einer intertheoretischen Reduktion
wird gezeigt, dass die Aussagen einer höherstufigen Theorie aus den Aussagen einer all
gemeineren Basistheorie ableitbar sind - z.B. die Aussagen der Thermodynamik aus
den Gesetzen der statistischen Mechanik oder Aussagen über den Strukturwandel von
Organisationen aus Aussagen der Wert-Erwartuhgstheorie. Die explanative Reduktion
geht darüber hinaus, indem zusätzlich die konkreten Mikromechanismen identifiziert
werden, die das Makrophänomen verursachen. Während sich diese beiden RedUktions
formen auf die Erklärungsebenebeziehen (epistemologische Reduktion), wird bei einer

1 Der "methodologischeSituationalismus" ist allerdings nicht unbestritten geblieben. Vgl. zu ei
ner harschen Kritik aus der Petspektive der Weberschen Handlungstheorie Campbell (1996).
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ontologischen Reduktion gezeigt, dass zwischen der Mikro- und Makroebene ontolo
gisch gesehen kein Unterschied besteht (vgl. dazu ausführlicher Abschnitt H.2).

Diese drei Formen von Reduktion können bis zu einem gewissen Grade unabhän
gig voneinander variieren. Wer für eine intertheoretische Reduktion plädiert, muss
nicht gleichzeitig einen explanativen Reduktionismus vertreten, sondern kann - z.B.
aus pragmatischen Gründen - Erklärungen auf der Makroebene als legitim erachten
(vgl. Hoyningen-Huene 1989: 40ff.; Kim 2000: 319f.). Und umgekehrt kann jemand,
der auf der Erklärungsebene eine anti-reduktionistische Position vertritt, der Ansicht
sein, dass der Makroebene keine eigenständige ontologische Qualität zukommt (Bsp.
Emergenztheorie). Je nach Kombination lassen sich acht Positionen unterscheiden. In
der folgenden Tabelle sind jene vier Positionen aufgeführt, die in der Literatur am
häufigsten diskutiert werden.2

Tabelle 1: Antworten auf das Mikro-Makro-Problem

Antworten aufdas Mikro-Makro-Problem

Formen der Reduktion Eliminative Reduktionistische Emergenz- Dualistische
Theorien Theorien theorien Theorien

Imertheoretische Reduktion + + - -
Ontologische Reduktion + + + -
Explanative Reduktion + - - -

Philosophie des Geistes Eliminativer Reduktiver Physi- Emergenz- Interaktionisti-
Physikalismus kalismus (z.B. theorien scher Dualismus

Identitätstheorie) (z.B. J. Eccles)

Soziologie R. Collins RC-Theorien E. Durkheim; M. Archer
(z.B. H. Esser) partiell

N. Luhmann

Der eliminative Reduktionismus ist die radikalste Position. In der Soziologie wird sie
heute am prägnantesten von Randall Collins vertreten. Eliminative Reduktionisten
sind nicht bloß der Ansicht, dass sämtliche Makrophänomene auf Mikroprozesse zu
rückführbar sind (epistemologische Reduktion), sondern behaupten zusätzlich, dass es
Makrophänom~ne streng genommen gar nicht gibt (ontologische Reduktion). Eine
dazu konträre Position nehmen dualistische Theorien ein. In der Soziologie ist es vor
allem Margaret Archer, die eine explizit dualistische Position vertritt (vgl. Archer
1995). Am verbreitetsten sind moderat reduktionistische und emergenztheoretische
Auffassungen. Sie stehen im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen.

3. Ähnlich wie der Reduktionsbegriff wird auch der dazu komplementäre Begriff der
Emergenz in der Soziologie oft unpräzise definiert.

a) Von "Emergenz" wird häufig bereits dann gesprochen, wenn die höhere Ebene
Eigenschaften aufweist, die ihre Einheiten nicht besitzen. So gesehen wären Tempera
tur oder der Festigkeitsgrad von Körpern, Gruppenrituale oder der Formalisierungsgrad
von Organisationen bereits als emergente Eigenschaften zu bezeichnen. Das ist jedoch

2 Die Zusammenstellung ist von Hoyningen-Huene (1985) übernommen, ich habe die Tabelle
jedoch an die soziologische Diskussion angepasst.

ein schwacher Begriff von Emergenz (vgl. Anm. 17). Aus der Perspektive der neueren
philosophischen Emergenztheorie sollte erst dann von Emergenz gesprochen werden,
wenn Makrogebilde Eigenschaften aufweisen, die nicht auf die Mikroebene zurück
führbar sind, d.h. das entscheidende Kriterium ist das Kriterium der epistemologischen
Irreduzibilität (vgl. H.l).

b) Insbesondere die Vertreter einer reduktionistischen Perspektive neigen dazu,
emergenztheoretische mit dualistischen Positionen zu verwechseln. Beliebtes Angriffs
ziel ist Emile Durkheim, dessen berühmte Formulierung, dass die Gesellschaft eine
"spezifische Realität darstellt, die einen eigenen Charakter hat" (Durkheim 1901: 187),
als Beweis für seine dualistische Verirrung interpretiert wird (vgl. etwa Esser 1996:
404; Bohnen 2000: 38ff.). Durkheim hat jedoch eine relativ elaborierte emergenztheo
retische Auffassung vertreten und sich explizit gegen dualistische Auffassungen gewandt
(vgl. HI.3).

c) Schließlich müsste geklärt werden, worauf sich der Emergenzbegriff genau be
zieht - auf Eigenschaften, Gesetze, Ereignisse oder auf Entitäten? - und ob es tatsäch
lich Sinn macht, zwischen der Emergenz von Entitäten und den Eigenschaften, die sie
charakterisieren, zu unterscheiden.3

II Das Mikro-Makro-Problem in der Philosophie des Geistes

Der Versuch, das begriffliche Instrumentarium der Philosophie für die Behandlung des
soziologischen Mikro-Makro-Problems zu nutzen, ist nicht neu. Vor allem die Unter
scheidung zwischen methodologischem Individualismus und methodologischem Kol
lektivismus war in starkem Maße durch die Wissenschaftsphilosophie und dem in den
1950er und 1960er Jahren dominierenden logischen Positivismus inspiriert. Seitdem
ist jedoch einiges geschehen. Insbesondere in der Philosophie des Geistes wurden neue
Konzepte entwickelt, die zwischen reduktionistischen und dualistischen Auffassungen
vermitteln und für die Soziologie eine interessante Alternative darstellen.4 Das Schlüs
selkonzept ist der Begriff der Emergenz, der zwar bereits in den 1920er Jahren ausgear
beitet wurde, aber erst in den letzten drei Jahrzehnten auf breitere Resonanz gestoßen
ist (vgl. die umfassende Darstellung von Stephan 1999). Ned Block (1997) spricht des
halb, etwas euphemistisch, von einem "anti-reduktionistischen Konsens" in der Philo
sophie des Geistes, der sich seit den 1970er Jahren gebildet und die frühere reduktio
nistische Doktrin bis zu einem gewissen Grade "verdrängt habe. Obschon reduktionisti
sche und emergenztheoretische Positionen gerne als konträre Auffassungen dargestellt
werden, bestehen zwischen ihnen einige Gemeinsamkeiten, insbesondere was ihre onto
logischen Prämissen anbelangt (vgl. Tabelle 1). Der Hauptunterschiedist epistemologi
scher Art: Während reduktionistische Theorien der Auffassung sind, dass sich Makro-

3 In der Wissenschaftsphilosophie und in der Philosophie des Geistes wird zwischen emergenten
Eigenschaften und emergenten Gesetzen unterschieden (Hoyningen-Huene 1994: 179ff.). Die
Emergenz von Einheiten oder Ereignisse ist ein abgeleiteter Begriff: "An entity (or an event) is
said to be emergent iffit has emergent properties" (Stephan 1992: 27).

4 Vgl. als Überblick über die verschiedenen Positionen innerhalb der Philosophie des Geistes
u.a. Beckermann (2001), Brüntrup (2001), Kim (l998a), Pauen (2001).
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phänomene vollständig aus den Prozessen auf der Mikroebene ableiten lassen, behaup
ten Emergenztheorien, dass Bewusstseinsphänomene zwar durch neuronale Prozesse de
terminiert, aber dennoch nicht reduktiv erklärbar sind.5

1. Emergenztheorien: Monismus, Mikrodeterminiertheit und Irreduzibilität

Als Vorläufer emergenztheoretischer Überlegungen gilt John Stuart Mill, der im drit
ten Buch seines "System of Logic" (1843) zwischen zwei Formen des Zusammenwir
kens von Ursachen unterschieden hat: Ursachen, die sich in ihrem Effekt addieren
(z.B. das Gewicht eines zusammengesetzten Körpers), und Ursachen, die zu Eigen
schaften führen, die aus der bloßen Addition der Einzelwirkungen nicht voraussagbar
sind.6 George Henry Lewes hat für diese zwei Wirkungsformen vierzig Jahre später das
Begriffspaar "resultants" vs. "emergents" geprägt. Breiter bekannt wurde der Begriff der
Emergenz jedoch erst in den 1920er Jahren. Als "emergent" bezeichnete der Biologe C.
Lloyd Morgan evolutionäre Entwicklungen, die auf Grund ihrer Neuheit nicht voraus
sagbar sind. Der Begriff der Emergenz wurde entsprechend vor allem mit Unvorher
sagbarkeit assoziiert. Für den heutigen Emergenzbegriff entscheidend sind vor allem die
Arbeiten von Charles D. Broad (1925). Mit seinen emergenztheoretischen Überlegun
gen formulierte Broad eine Alternative zum Reduktionismus der "Mechanisten" wie
auch zum Dualismus der "Vitalisten", die die Entstehung des Lebens auf das Wirken
einer zusätzlichen Kraft zurückführten (zu Broads Emergenzkonzept vgl. Stephan 1999
sowie Beckermann 2002),7 Broads "mittlerer" Weg beruht auf drei Annahmen, die die
monistische Grundprämisse mit der Auffassung kombinieren, dass die Eigenschaften
des Bewusstseins nicht auf neurophysiologische Prozesse zurückführbar sind.

1. Materialistischer Monismus. Ähnlich wie die heutigen Emergenztheoretiker hat Broad
einen materialistischen Monismus vertreten. Aus der Perspektive des materialistischen
Monismus ist alles, was existiert, physischer Natur, cl.h. andere - z.B. immaterielle 
"Substanzen" oder Entitäten werden im Gegensatz zu substanzdualistischen Auffassun
gen ausgeschlossen. Bewusstsein ist aus dieser Perspektive keine neue "Substanz", son
dern eine emergente Eigenschaft des Gehirns (oder eines funktional äquivalenten Sub-

5 "Bewusstsein" ist nicht gleichzusetzen mit Bewusstheit, sondern umfasst den gesamten Bereich
des Mentalen: das repräsentationale und das phänomenale Bewusstsein, d.h. intentionale Zu
stände wie auch Empfindungen. Ich weißnicht nur, dass ich Schmerzen habe, ich empfinde sie
auch. Das phänomenale Bewusstsein, d.h. Empfindungen werden in der Philosophie des Geis
tes als "Qualia" bezeichnet, und es sind vor allem diese, die das Bewusstsein zu einem "Rätsel"
machen (so der Titel eines Aufsatzes von Peter Bieri 1996).

6 Zur Geschichte des Emergenzbegriffs vgl. McLaughlin (1992), Stephan (1992), Stephan
(1999: Teil I und 11).

7 Broad hat einen synchronen Emergenzbegriff formuliert. Davon ist ein diachroner Emergenz
begriff zu unterscheiden, der die Zeitdimension und damit den Aspekt der Neuartigkeit stärker
in den Mittelpunkt rückt, aber davon abgesehen von denselben Prämissen ausgeht (Stephan
2001). Der diachrone Emergenzbegriff entstand ursprünglich im Rahmen der Evolutionsbiolo
gie und spielt heute vor allem im Konnektionismus, in Theorien der Selbstorganisation und in
Chaostheorien eine Rolle. Ich gehe im Folgenden primär auf den synchronen Emergenzbegriff
ein.

strats). Emergenztheorien vertreten also einen Eigenschafts-, keinen Substanzdualis
mus.s Jaegwon Kim formuliert diese anti-dualistische Doktrin folgendermaßen: "No
new concrete entities emerge; all that exists 1s still the basic physical objects, events,
processes, and their aggregates; it's only that some of these entities come to be charac
terized by novel characteristics not had by their constituents.... It is crucial to see that,
according tothis doctrine, the conditions at the underlying ,basal' level are by themsel
ves fully sufficient for the appearance of the higher-level properties; there is no need to
add anything from anywhere else" (Kim 1992: 123f.). Damit verbunden ist die Auffas
sung, dass die physische Welt kausal geschlossen ist, d.h. jedes Phänomen und jedes
Ereignis ausschließlich physische Ursachen hat und andere - z.B. überirdische oder
mentale - Faktoren keine Wirkung haben. Wie ich später anhand des Problems der
"downward causation" zeigen werde, werden Emergenztheorien durch diese Annahme
vor ein beträchtliches Dilemma gestellt (vgl. 11.3).

2. Mikrodeterminiertheit. Damit ist die Annahme gemeint, dass die Makroeigenschaften
eines Systems von seiner Mikrostruktur abhängen bzw. durch diese determiniert sind.
Jede Veränderung auf der Makroebene hat also eine Veränderung auf der Mikroebene
zur Grundlage, aber nicht umgekehrt. 9 Diese Annahme ergibt sich als Konsequenz aus
der monistischen Grundprämisse. "Emergentists hold not only that the occurrence and
continued occurrence of mind and life requires a determinate physical basis, but also
that an appropriate physical basis is all that is necessary to generate higher-level pheno
mena. Emergentism, therefore, entails a supervenience doctrine: all aspects of a given
thing, or even of the whole world, are fixed once its total physical character is fixed. In
spite of what to us are its obvious dualistic sympathies, therefore, emergentism is built
on a strong materialist and naturalist foundation" (Kim 1992: 124). Im Falle des Be
wusstseins bedeutet Mikrodeterminiertheit, dass sämtliche mentalen Phänomene durch
physische Prozesse determiniert bzw. durch sie realisiert sind.

3. Irreduzibilität. Das entscheidende Definitionskriterium von Emergenz ist jedoch die
Annahme, dass emergente Eigenschaften zwar durch Mikroprozesse determiniert sind,
es aber dennoch nicht möglich ist, sie aus diesen vollständig zu erklären. D.h. die Be
obachtung, dass Phänomene neu oder ihre Eigenschaften anders sind als die Eigen
schaften ihrer Teile, reicht nicht aus, um sie als emergent zu bezeichnen. Von Emer
genz kann man streng genommen erst dann sprechen, wenn Makroeigenschaften nicht
aus Mikroprozessen ableitbar sind. Emergenztheoretiker vertreten einen absoluten und
nicht bloß einen theorierelativen Emergenzbegriff: Es gibt Makrophänomene, die auch
bei vollständigem Wissen nicht reduktiv erklärbar - und folglich auch nicht prognosti
zierbar - sind. lO Broad hat die Vermutung geäußert, dass chemische oder biologische

8 Als "Substanzdualismus" wird die Auffassung bezeichnet, dass Körper und Geist zwei verschie
dene Substanzen bilden. Demgegenüber behauptet der Eigenschaftsdualismus bloß, dass neu
rophysiologische Prozesse zu Eigenschaften führen können, die von neurophysiologischen Ei
genschaften verschieden und auch nicht auf sie reduzierbar sind. Eine eigenschaftsdualistische
Position ist m.a.W. mit einer monistischen Ontologie vereinbar.

9 Eine solche asymmetrische Abhängigkeitsbeziehung wird oft als Supervenienz bezeichnet.
10 Die Unterscheidung zwischen einem absoluten und einem theorierelativen Emergenzbegriff

stammt von Carl G. Hempel und Paul Oppenheim (1948). Hempel und Oppenheim vertraten
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Eigenschaften, die zu seiner Zeit als emergent galten, in Zukunft unter Umständen re
duktiv erklärbar sind. Im Falle des phänomenalen Bewusstseins hielt er dies aber für
ausgeschlossen: "Within the physical realm it always seems logically possible that the
appearance of emergent laws is due to our imperfect knowledge of microscopic struc
ture or to our mathematical incompetence. But this method of avoiding emergent laws
is not logically possible for trans-physical processes" (zit. in Beckermann 2002: 135).

2. Irreduzibilitätsargumente: multiple Realisierung und das Argument
der Erklärungslücke

Wie lässt sich die kontraintuitive Annahme begründen, dass Makroeigenschaften, die
durch die Mikroebene determiniert bzw. realisiert sind, nicht reduktiv erklärbar sind?
In der Literatur lassen sich zwei Begründungen finden: das Argument der multiplen
Realisierung und das Argument der Erklärungslücke. 1I Um diese Argumente zu verste
hen, muss zunächst der Reduktionsbegriffgeklärt werden (vgl. dazu auch Abschnitt 1).
Allgemein formuliert sind Makroeigenschaften dann reduzierbar, wenn sie aus dem
Verhalten der Einheiten auf der Mikroebene eindeutig ableitbar sind. Paul Hoynin
gen-Huene formuliert die "reduktionistische Intuition" folgendermaßen: "Given the
knowledge of the components and their configuration, everything to be known about
the system is known. Since no other factors which could be causally relevant to the be
havior of the system can possibly exist, all knowledge of the system must, in principle,
be extractable from the complete knowledge of the lower level" (Hoyningen-Huene
1989: 30). Im Einzelnen werden zwei Reduktionsmodelle diskutiert, die der im ersten
Abschnitt eingeführten Unterscheidung zwischen einer intertheoretischen und einer ex
planativen Reduktion entsprechen. Die beiden Reduktionsmodelle stellen Emergenz
theorien vor je unterschiedliche Begründungsprobleme, d.h. die Plausibilität von emer
genztheoretischen Vorstellungen hängt vom verwendeten Reduktionsbegriff ab.

Die Diskussion orientierte sich zunächst an dem von Ernest Nagel (l961) vorge
schlagenen intertheoretischen Reduktionsbegriff. "Reduktion" meint in diesem Fall, dass
die Aussagen einer höherstufigen und in der Regel spezielleren Theorie aus den Aussa
gen einer allgemeineren Basistheorie abgeleitet werden - z.B. die Aussagen der Ther
modynamik aus den Gesetzen der statistischen Mechanik. Um eine solche Ableitung
durchzuführen, müssen die Begriffe der beiden Theorien miteinander verbunden wer
den. Dies geschieht über so genannte "Brückengesetze", die jedem Begriff der speziel
len Theorie einen koextensionalen Begriff der Basistheorie zuordnen. Brückengesetze
sind also Aussagen, die einen Bezug herstellen zwischen den Eigenschaften auf der Ma
kroebene und den Eigenschaften der Mikroebene, z.B. in Form einer Identitätsbehaup
tung (Definitionen) oder in Form der Behauptung einer nomologischen empirischen
Korrelation (Korrelationsgesetze) . Identitätsbehauptungen sind eine notwendige Vor-

allerdings eine reduktionistische Perspektive und ließen Emergenz nur als theorierelatives Phä
nomen gelten; vgI. ähnlich auch Nagel (1961: 366ff,).

11 Broad hat noch ein weiteres Argument formuliert - das Argument der Irreduzibilität des Kom
ponentenverhaltens (vgI. u.a. Stephan 1999: 38ff.) -, da es jedoch umstritten ist, gehe ich
nicht weiter darauf ein,

aussetzung für eine ontologische Reduktion: Wenn man eine Eigenschaft M in Te:mi.ni
einer anderen Eigenschaft P definieren kann, ist M nichts anderes als P. Genau ~Ies ~st
der Kerngedanke der Identitätstheorie, die in den 1950er und 1960er Jahren die DIs
kussion beherrschte (vgl. u.a. Beckermann 2001: Kap. 5; Kim 1998a: Kap. 3). Das
Identitätspostulat läuft letztlich auf die ontologische Aussage hinaus, dass Schmerzen
n.ichts anderes" sind als die ihnen korrespondierende neuronale Aktivität, ähnlich wie

Wasser nichts anderes ist als H20. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Verwen
dung einer mentalistischen Sprache nicht mehr möglich ist: die Identität der Sache
schließt einen Dualismus der Beschreibungen nicht aus (vgl. 11.4).

1. Das Argument der multiplen Realisierung. Die Brückengesetze sind das "Herzst~ck

der Nagel-Reduktion" (Kim 2002: 151). Denn sie geben Aufschlus~ darübe~, ob sl~h

eine intertheoretische Reduktion überhaupt durchführen lässt, und sie tun dies bereits
dann, wenn die entsprechenden Theorien erst fragmentarisch vorliegen (zu einer Kritik
an diesem "programmatischen" Ansatz vgl. Schwegler 2001). Will man also begründen,
dass eine Reduktion prinzipiell unmöglich ist, muss man nachweisen, dass Brückenge
setze nicht zur Verfügung stehen. Genau dies leistet das Argument der multiplen Reali
sierung, das vor allem im Rahmen des philosophischen Funktionalismus entwickelt
wurde und dem "menschlichen Chauvinismus" (Block 1978: 204) die weltumspannen
de Idee entgegensetzt, dass auch nicht-menschliche Wesen so etwas wie Bewusstsein
aufweisen können. Das Argument der multiplen Realisierung behauptet, dass mentale
Eigenschaften bzw. Zustände auf unterschiedliche Weise physisch realisiert sein ~ön~en

(u.a. Fodor 1974; Kim 1993; Block 1997). Es ist denkbar, dass Lebewesen mit emer
anderen Hirnstruktur ebenfalls Schmerzen empfinden, und die Leistungsfähigkeit von
Schachcomputern macht es zumindest vorstellbar, dass (gewisse) mentale Ei~enschaften

oder Fähigkeiten auch durch ein anderes physisches Substrat als das Gehirn erzeugt
werden können. Unter dieser Bedingung sind Brückengesetze, d.h. Aussagen der Form:
"Immer wenn auf der Mikroebene P, tritt auf der Makroebene M auf" nicht mehr
möglich, sondern müssen durch Aussagen der Form: "Immer wenn auf der Mikroebe
ne PI ODER P2 ... ODER Pn , tritt auf der Makroebene M auf' ersetzt werden. D.h.
d~m Begriff, der die mentale Eigenschaft bezeichnet, ent,spricht auf der. Mikroeb~ne
eine Vielzahl von physikalischen Begriffen, die sich u.U. mcht mehr auf emen.gemem
samen Nenner bringen lassen. Da in diesem Fall keine Brückengesetze zur Verfügung
stehen, ist eine intertheoretische Reduktion, wie sie z.B. die Identitätstheorie verlangt,
nicht mehr durchführbar - Makrophänomene müssen in diesem Fall als emergent be
trachtet werden. 12

2. Das Argument der Erklärungslücke. Das Argument der multiplen Realisierung erwies
sich als sehr einflussreich und hat in den 1970er Jahren dazu geführt, dass emergenz
theoretische Positionen einen Aufschwung erfuhren und der intertheoretische. Reduk
tionsbegriff von Nagel durch ein anspruchsvolleres Modell von Reduktion ersetzt wU,r
deo Denn' Brückengesetze stellen nur Kovariationen fest, sie erklären nicht, weshalb em
bestimmtes neuronales Aktivierungsmuster einen bestimmten Bewusstseinszustand her-

12 Ich komme auf das auch für die Soziologie wichtige Argument der multiplen Realisierung in
Abschnitt IV zurück,



vorbringt. Oder wie es Kim formuliert: "A Nagelian derivational reduction of psycho
logy, with bridge laws taken as unexplained auxiliary premises, will not advance our
understanding of mentality by any inch" (Kim 1998b: 95). Kim plädiert deshalb im
Anschluss an Levine (1993) für einen explanativen Reduktionsbegriff, der über die blo
ße Angabe von Brückengesetzen hinausgeht (vgl. ähnlich auch Stephan 1999: 169ff.;
Kim 2000). Damit verbunden ist eine drastische Verschärfung der Reduktionsanforde
rungen: Es genügt nicht mehr, die spezielle Theorie aus der Basistheorie abzuleiten (in
tertheoretische Reduktion), zusätzlich müssen die Mikromechanismen identifiziert wer
den, die das Makrophänomen - z.B. Angstzustände oder Glücksgefühle - konkret her
vorbringen (explanative Reduktion).

Emergenztheoretiker bestreiten nicht, dass solche Mechanismen identifiziert werden
können, ihr Argument - das Argument der Erklärungslücke - setzt beim Explanandum
an. Auch wenn es gelingen würde, die neurobiologischen Prozesse zu identifizieren, die
einen Angstzustand auslösen, ist damit genau das, was Angst ausmacht, nicht erfasst,
nämlich wie es sich anfiihlt, Angst zu haben. Subjektive Empfindungen und von außen
beschreibbare neurobiologische Prozesse gehören zwei grundlegend verschiedenen Wel
ten an (vgl. einschlägig Nagel 1981), zwischen denen ein unüberbrückbarer "explana
tory gap" besteht: Es gibt keine Brückenprinzipien, die neuronale Prozesse mit Emp
findungen verbinden (Levine 1983). Die "Erklärungslücke" besteht somit darin, dass
auch bei einer erfolgreichen explanativen Reduktion eines mentalen Zustands die phä
nomenale Qualität dieses Zustands unerklärt bleibt. Oder wie es Peter Bieri formuliert:
"Die Elimination der subjektiven Perspektive scheint die Phänomene selbst zu elimi-·
nieren" (Bieri 1981: 205). Die Unmöglichkeit, Empfindungen funktional zu definie
ren, ist für Emergenztheoretiker also der Hauptgrund dafür, weshalb sie zumindest das
phänomenale Bewusstsein als nicht reduktiv erklärbar - und damit als emergent - anse
hen. 13

riismus der modernen Wissenschaft und der Erfahrungsevidenz, dass das Bewusstsein
eine eigenständige Qualität hat. Gedanken, Wünsche oder Empfindungen sind zwar
durch physische Prozesse determiniert bzw. durch sie realisiert - aber dennoch gibt es
sie und sie beeinflussen unser Handeln. Wie aber hat man sich diese mentale Verursa
chung genau vorzustellen? Auf welche Weise lösen Gedanken Handlungen oder andere
Gedanken aus? Die Annahme einer Mikrodeterminiertheit mentaler Eigenschaften im
pliziert, dass mentale Verursachung immer den Weg über die Mikroebene, d.h. über
physische Prozesse nehmen muss. Was auf der phänomenalen Ebene als eine "same
level causation" erscheinen mag - Gedanken lösen andere Gedanken aus -, setzt fak
tisch eine "downward causation" voraus: Gedanken lösen andere Gedanken aus, indem
sie die neuronalen Prozesse beeinflussen, die ihnen zugrunde liegen. Damit handeln
sich Emergenztheorien jedoch einen Widerspruch ein: "The paradox, and perhaps also
the appeal, of the emergentist conception ofmental causation arises from the combina
tion of rwo ideas, the idea that mentality emerges out of, and in that sense depends
on, the physical (Mikrodeterminiertheit, B.H.), and the idea that, in spite of its ontol
ogical dependence, it begins to lead a causal life of its own, with the capacity to influ
ence that which sustains its very existence - that is, the combination of upward deter
mination and downward causation" (Kim 1992: 137; Hervorhebungen von mir).

Um diesen Widerspruch aufzulösen, scheint es nur zwei Alternativen zu geben:
Enrweder man verzichtet auf die Annahme, dass Gedanken oder Gefühle eine kausale
Wirkung haben, z.B. Bewegungen auslösen oder andere Gedanken. Dann aber sind sie
bloße Epiphänomene und es ist schwer einzusehen, weshalb es sie überhaupt gibt. 14

Oder aber man hält an der Annahme einer mentalen Verursachung fest, dann aber
muss man das Bewusstsein als eine eigenständige Wirklichkeit begreifen (Kim 2000).
Damit gerät die Emergenztheorie aber nicht nur in die Nähe substanzdualistischer Po
sitionen, sie muss zusätzlich erklären, wie ein Einfluss des Mentalen möglich sein soll
te, ohne die Annahme einer kausalen Geschlossenheit der physischen Welt zu· verlet
zen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma wurde bislang nicht gefunden.
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·3. Makrodetermination

Die Begründung einer epistemologischen Irreduzibilität ist das eine Problem, mit dem
sich Emergenztheorien auseinander zu setzen haben, das andere betrifft den ontologi
schenStatus von emergenten Eigenschaften. Dieses Problem wird in der Literatur un
ter den Begriffen "downward causation", "Makrodetermination" oder "mentale Verur
sachung" diskutiert (vgl. u.a. Kim 1992, 2000; Stephan 1999: Kap. 16). Emergenz
theorien versuchen eine Verbindung herzustellen zwischen dem materialistischen Mo-

13 Das Argument der Erklärungslücke ist ein gewichtiger Einwand, denn es stellt nicht nur das re
duktionistische Programm in Frage, sondern es richtet sich gleichzeitig gegen die Kernannah
me des Funktionalismus, dass sich mentale Zustände als funktionale Zustände, d.h. in Termini
ihrer kausalen Rolle beschreiben lassen. Entsprechend fehlt es nicht an Bemühungen, das Ar
gument zu entkräften, z.B. indem man relativiert, ob es so etwas wie Qualia überhaupt gibt
(vgl. etwa Dennett 1998), oder indem man zu zeigen versucht, dass sich auch Empfindungen
zumindest partiell funktional definieren lassen (vgl. etwa Pauen 2002). Kontrovers ist auch die
Frage, ob das Argument der Erklärungslücke auf Empfindungen beschränkt ist oder sich auf
sämtliche Bewusstseinsphänomene anwenden lässt.

4. Gegenstimmen

Emergenztheorien haben zwar einige plausible Argumente dafür enrwickelt, dass Be
wusstseinsphänomene epistemologisch irreduzibel sind, die Behauptung einer mentalen
Verursachung (und damit implizit einer ontologischen Irreduzibilität) widerspricht je
doch der monistischen Grundprämisse. Dieses Problem haben reduktionistische Theo
rien nicht. Aus reduktionistischer Sicht haben mentale Eigenschaften deshalb kausale
Wirkung, weil sie letztlich nichts anderes sind als die physischen Prozesse, die sie reali
sieren. Oder wie es Peter Bieri in Bezug auf die Identitätstheorie formuliert: "Wenn
mentale Phänomene in Wirklichkeit physische Phänomene sind, dann ist mentale Ver-

14 Epiphänomenalismus, so Samuel Alexander in einem hübschen anti-monarchistischen Ver
gleich, "supposes something co exist in nature which has nothing to do, no purpose to serve, a
species of noblesse which depends on the work of its inferiors, but is kept for show and might as
weil, as undoubtedly wouldin time, be abolished" (zit. in Kim 1992: 134).



12 Bettina Heintz Emergenz und Reduktion 13

ursachung in Wirklichkeit physische Verursachung und ist nicht länger rätselhafter als
andere Verursachung auch" (Bieri 1981: 8).

Reduktionistische Positionen können in unterschiedlich radikaler Form vertreten
werden (vgl. Tabelle 1). Moderate Reduktionisten sind zwar der Auffassung, dass Be
wusstseinsphänomene im Prinzip reduktiv erklärbar sind, sie bestreiten jedoch nicht,
dass es die Erfahrung von Bewusstsein gibt und es sinnvoll ist, weiterhin zwei Untersu
chungsebenen bzw. zwei Theoriesprachen zu verwenden. Da man sich auf dieselbe Sa
che auf unterschiedliche Weise beziehen kann, schließt die Identität der Sache einen
Dualismus der Beschreibungen nicht aus (vgl. Bieri 1981: 36ff. sowie grundlegend Da
vidson 1990). Genau dies bestreitet der eliminative Reduktionismus. Aus seiner Sicht
sind mentalistische bzw. psychologische Beschreibungen überflüssig oder sogar irrefüh
rend, da sie sich auf etwas beziehen, was faktisch nicht existiert. 15 Wenn Wasser nichts
anderes ist als HzO, dann kann man den Begriff "Wasser" ohne Verlust aufgeben, und
ähnlich: wenn Schmerz dasselbe ist wie ein bestimmter neuronaler Aktivierungszu
stand, dann macht es keinen Sinn, weiterhin von "Schmerz" zu sprechen. Hoffnungen,
Wünsche oder Absichten sind fiktionale Entitäten, die nur deshalb postuliert werden,
weil man (noch) nicht in der Lage ist, das menschliche Verhalten "wissenschaftlich" 
und das heißt in diesem Fall: neurophysiologisch - zu erklären (vgl. u.a. Pauen 2001:
90ff.).

Eine für die soziologische Mikro-Makro-Diskussion wichtige Zwischenposition hat
Hilary Putnam im Rahmen des philosophischen (nicht zu verwechseln mit dem sozio
logischen) Funktionalismus formuliert. Der Funktionalismus wendet sich gegen die
Annahme, dass alles immer eine physikalische Erklärung haben muss - "that if some
thing is made of matter, its behaviof must have a physical explanation" (Putnam 1967:
296). Dies impliziert jedoch keine dualistische Auffassung. Wer für eine funktionale
Erklärung votiert, gibt die monistische Grundprämisse nicht auf, sondern führt nur
eine andere, höhere Beschreibungs- und Erklärungsebene ein: jene der funktionalen
Organisation. 16 Funktionale Erklärungen sind verbreitet, im Alltagsleben wie in der
Wissenschaft. Sie zeichnen sich dadurch aus, "that we make predictions solely from
knowledge or assumptions about the system's functional design, irrespective of the
physical constitution or condition of the innards of the particular object" (Dennett
1981: 4). D.h. im Rahmen einer funktionalen Erklärung wird von dem "Stoff', aus
dem die Dinge sind, abstrahiert. Ob das System, dessen mentale Eigenschaften man
beschreiben will, aus Nervenzellen oder aus elektronischen Schaltkreisen besteht, ist für
die Erklärung nicht von Belang. Oder in Alan Turings deftiger Formulierung: "Wir in-

15 Zum moderaten Reduktionismus zähle ich die Identitätstheorie und - mit Einschränkungen 
den Funktionalismus. Der radikale Reduktionismus wird in der Philosophie des Geistes unter
dem Titel "eliminativer Materialismus" oder "eliminativer Physikalismus" geführt. Vgl. zu den
verschiedenen Positionen die Literaturangaben in Anm. 4.

16 Der Funktionalismus ist heute die wohl wichtigste Position innerhalb der Philosophie des
Geistes. Eine wichtige Inspirationsquelle waren die Arbeiten des englischen Mathematikers
Alan Turing und insbesondere sein Modell der "Turingmaschine" (vgl. dazu ausführlicher
Heintz 1993). Einer der wichtigsten Ideengeber ist Hilary Putnam, der in zwei wegweisenden
Arbeiten den (Maschinen-)Funktionalismus begründer. hat (Putnam 1975a, 1975b). Zu den
heutigen Varianten des Funktionalismus vgl. U.a. Kim (1998: Kap. 4 und 5).

teressieren uns nicht für die Tatsache, dass das Gehirn die Konsistenz von kaltem Por
ridge hat" (zit. in Hodges 1989: 484).

Funktionalisten bestreiten nicht, dass es einen physischen Mechanismus geben
muss, der die funktionalen Zustände realisiert, aber sie vertreten die Auffassung, dass
l.eine Erklärung mentaler Phänomene auch ohne Rekurs auf die physische Ebene,
d.h. allein auf der Ebene der funktionalen Organisation möglich ist, und 2. funktiona
le Zustände auf unterschiedliche Weise realisiert sein können. Damit tragen sie zum ei
nendem Argument der multiplen Realisierung Rechnung und liefern zum andern eine
Begründung der Psychologie als eigenständiger Disziplin. Viele Funktionalisten definie
ren sich zwar als Anti-Reduktionisten (vgl. u.a. Chalmers 1996; van Gulick 2002), sie
vertreten jedoch keine emergenztheoretische Position (Kim 2002: 153). Da jede men
tale Eigenschaft in einem physikalischen Substrat realisiert ist, sei das nun ein Gehirn
oder die Harddisk eines Computers, ist eine Rückführung auf die physikalische Ebene
im Prinzip immer möglich - nur ist es äußerst fraglich, ob eine solche Erklärung tat
sächlich zu einem besseren Verständnis verhilft. "If you want to, let us say that the de
duction (eine physikalische Erklärung, B.H.) is an explanation, it is just a terrible ex
planation, and why look for terrible explanations when good ones are available" (Put
nam 1967: 296).

Diese Überlegung wurde von Daniel Dennett weitergeführt. Die Einordnung fällt
in diesem Fall allerdings nicht leicht (vgl. Beckermann 2001: Kap. 11). Insbesondere
in seinen früheren Arbeiten hat Dennett im Prinzip einen eliminativen Physikalismus
vertreten, aber gleichzeitig konzediert, dass eine intentionale, d.h. psychologische Er
klärung unter Umständen sinnvoll sein kann, und damit indirekt für einen Dualismus
der Beschreibungen votiert: "I do not say that intentional systems really have beliefs
and desires, but that one can explain and predict their behavior by ascribing beliefs and
desires to them" (Dennett 1981: 7; Hervorhebungen im Original). Im Einzelnen un
terscheidet Dennett zwischen drei Erklärungsstrategien bzw. "Standpunkten" (stances)
- zwischen einer intentionalen, einer funktionalen und einer physikalischen Erklä
rungsstrategie. Ob wir uns mit Computern herumschlagen oder mit Menschen, im All
tag neigen wir zu intentionalen Erklärungen: Wir unterstellen Rationalität und führen
das Verhalten unseres Gegenübers auf bewusste Überlegungen zurück, und zwar mit
unter auch dann, wenn dieses Gegenüber ein Computer ist. Dasselbe Verhalten kann
aber auch funktional, d.h. ohne Rekurs auf Intentionen erklärt werden, z.B. als Aus
führung eines Programmschritts, der durch die aktuelle Konfiguration auf dem Schach
brett, den vorangegangenen Zug und das verwendete Computerprogramm vollständig
determiniert ist. Eine dritte Erklärungsmöglichkeit besteht schließlich darin, das
menschliche (oder maschinelle) Verhalten physikalisch zu erklären, z.B. über neurophy
siologische Prozesse oder physikalische Effekte auf der Ebene der Hardware.

Die entscheidende Frage ist natürlich die, wann welche Beschreibungsebene ange
messen ist. In seinen frühen Arbeiten führt Dennett vor allem pragmatische Argumen
te an: Eine intentionale Erklärung biete sich vor allem dann an, wenn eine funktiOllale
oder physikalische Erklärung zu komplex sei, und sie werde in der Regel aufgegeben,
wenn das Verhalten den Erwartungen widerspreche. Eine solche instrumentalistische
Argumentation hat allerdings problematische relativistische Konsequenzen: Ob ein Sys
tem als intentionales, funktionales oder physikalisches System beschrieben wird, hängt
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in diesem Fall ausschließlich vom jeweiligen Wissen ab. Für den Programmierer ist der
Schachcomputer ein funktionales System, für mich ein intentionales und für die Hard
warespezialistin ein physikalisches. Aus diesem Grund führt Dennett in späteren Arbei
ten ein .zweites Kriterium ein. Eine intentionale Erklärung sei immer dann angebracht,
wenn e10 Verhalten nur aus der Perspektive einer intentionalen Einstellung erschließ
bar ist, d.h. wenn man Intentionalität und Rationalität unterstellen muss, um es über
haupt interpretierbar zu machen. Dies ist, so Dennett, dann der Fall, wenn mit dem
Verhalten ein Handlungssinn verbunden ist, d.h. bei Systemen, die über Bewusstsein
verfügen (Dennett 1987).

III Emergenz und Reduktion in der Soziologie

Die im letzten Abschnitt eingeführten Begriffe lassen sich selbstverständlich nur mit
Einschränkungen auf die soziologische Mikro-Makro-Diskussion übertragen. Sie geben
jedoch eine Art "Heuristik" an die Hand, um die in der Soziologie vorgebrachten Auf
fassungen zu präzisieren und dadurch eine neue Perspektive auf das Mikro-Makro-Pro
blem zu gewinnen. Für die Soziologie besonders wichtig sind die Begriffe "Emergenz"
~nd "Redu~tion:'. ~m Vergleich zur Philosophie des Geistes wird der Emergenzbegriff
10 der SOZIOlogie 10 der Regel vage und teilweise widersprüchlich verwendet. Von
Emergenz wird oft bereits dann gesprochen, wenn etwas "neu" ist oder Eigenschaften
aufweist, die seine Teile nicht haben.J7 Einige Autoren fügen noch das Kriterium der
Nicht-Reduzierbarkeit hinzu, verwenden dann aber oftmals einen ungenauen Reduk
tionsbegriff und schließen aus einer epistemologischen Irreduzibilität auf eine ontologi
sche (vgl. etwa Bohnen 2000: 146f.; Willke 1991: 100). Andere schließlich assoziieren
Emergenz vor allem mit Makrodetermination, so etwa Amitai Etzioni, für den Makro
ei.nheiten Einheiten sind, die für andere Einheiten weit reichende Folgen haben (Etzio
111 1968: 49ff.).

Diese saloppe Begriffsverwendung führt dazu, dass Grenzen gezogen werden, die es
so nicht gibt, und Differenzen übersehen werden, die faktisch vorhanden sind. Eine
Rezeption der philosophischen Begrifflichkeit hätte deshalb für die Soziologie einige
Vorteile. 18

• ~ie t~ägt dazu bei, die unfruchtbare Kontroverse zwischen methodologi
schen IndIVIdualisten und methodologischen Kollektivisten - oder heute: zwischen
Handlungs- und Systemtheoretikern - zu entschärfen, indem präziser formuliert wer
den kann, was soziologischer Reduktionismus eigentlich bedeutet und worin er sich
von Konzeptionen, die gemeinhin als "kollektivistisch" bezeichnet werden, häufig aber
emergenztheoretisch argumentieren, unterscheidet. Zudem verhilft die Unterscheidung

17 Stephan spricht in diesem Fall von einem "schwachen" Emergentismus, da das Kriterium der
episte~ologisc?en. I~reduzibilität fehlt und der verwendete Emergenzbegriff folglich problem
I~s mit redukt10mstIschen Auffassungen vereinbar ist. Er schlägt deshalb vor, in dies~m Fall
mcht von emergenten, sondern von kollektiven Eigenschaften zU sprechen (Stephan 1999'
248). .

18 Ei~e ähnlic~e Posit!on vertri~t auch Sawyer (2001), der ebenfalls versucht, den Emergenzbe
gnff der Philosophie des Geistes für die Behandlung des soziologischen Mikro-Makro-Pro
blems nutzbar zu machen.

zwischen reduktionistischen und eliminativen Positionen dazu, zwischen verschiedenen
Varianten mikrotheoretisch argumentierender Soziologien zu differenzieren. Und
schließlich könnte die Diskussion um das Problem der "downward causation" dazu an
regen, vermehrt darüber nachzudenken, ob die von soziologischen Rational-Choice
Theorien postulierte Makro-Mikro-Verbindung - die "Logik der Situation" - mit einer
reduktionistischen Perspektive tatsächlich vereinbar ist (vgl. III.2).

Ausgehend von den im zweiten Teil beschriebenen Auffassungen werde ich im Fol
genden drei Theoriegruppen unterscheiden. Ich werde dabei jene Vertreter herausgrei
fen, die für die drei Richtungen besonders typisch sind. Nicht behandeln werde ich
Theorien, die die Verbindung zwischen der Mikro- und Makroebene nicht oder kaum
thematisieren, wie z.B. die Ethnomethodologie oder den symbolischen Interaktionis
mus (vgl. allerdings Hilbert 1990 sowie Coulter 2001). Obschon zwischen "Indivi
duum"und "Gesellschaft" mehrere Zwischenebenen existieren, unterscheide ich im
Folgenden aus Darstellungsgründen nur zwischen zwei Ebenen. 19

1. Eliminative Theorien

Zur ersten Gruppe gehören Theorien, die man - in Analogie zum eliminativen· Physi
kalismus - als "eliminative" Theorien bezeichnen könnte. Damit sind Theorien ge
meint, die nicht nur die Auffassung vertreten, dass Makrophänomene reduktiv erklär
bar sind, sondern zusätzlich behaupten, dass es diese streng genommen gar nicht gibt
und alle relevante Forschung folglich ausschließlich auf der Mikroebene stattzufinden
habe. Organisationen oder Familien werden entweder als "fiktionale" Realitäten inter
pretiert oder als bloße Aggregation von individuellen Handlungen.

I. Makro als Aggregat. Der gegenwärtig prononcierteste Vertreter dieser Variante elimi
nativer Theorien ist Randall Collins (u.a. Collins 1981, 2000). Soziale Makrogebilde
stellen für Collins keinen eigenständigen Wirklichkeitsbereich dar, sondern es sind Ag
gregate einer mehr 9der weniger großen Anzahl von Mikrobegegnungen: "There are
only collections of individual people acting in particular kinds of microsituations"
(Collins 1981: 988). Collins ist allerdings kein methodologischer Individualist, sondern
ein Vertreter des methodologischen Situationalismus (vgl. Abschnitt I). Die Basisein
heiten sind für ihn nicht individuelle Handlungen, sondern soziale Beziehungen bzw.
Begegnungen.2o

Collins plädiert ähnlich wie die Ethnomethodologie, an der er sich orientiert, für
einen radikalen Empirismus. Zulässig sind nur jene Begriffe, die sich auf direkt beob
achtbare Phänomene beziehen. "What is ,empirical' meets us only in the form of
micro. encounters, and any macrostructure, no matter how large, consists only of the
repeated experiences of large numbers of people in time and space. Our macroconcepts

1.9 Auf der Mikroebene ist zwischen Theofien zu unterscheiden, die die individuelle Handlung
bzw. die soziale Beziehung in den Mittelpunkt stellen (vgI. Abschnitt I), und ähnlich lässt sich
auch die Makroebene vertikal weiter differenzieren. VgI. dazu etwa Esser (1996: 103ff.), Lüde
mann (1998).

20 Diese Basiseinheiten werden allerdings bereits selbst als emergent betrachtet. Ich komme da
rauf im Zusammenhang mit Luhmanns Kommunikationsbegriff zurück (vgI. III.3).
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are only words we apply to these aggregations of microencounters" (Collins 1987:
1.95). Mak~obegriffe sind das Ergebnis einer sozialwissenschaftlichen Typisierung: Es
slOd analytische Konstrukte ohne empirische Referenz. Die einzig zulässigen Makro
variablen sind die Verteilung der Individuen im Raum, die Zeit, die soziale Prozesse
beanspruchen, und die Anzahl der beteiligten Individuen (Collins 1981: 989). Gesell
sch.aft ist in diesem Si?n ein sozialwissenschaftliches Artefakt: "Real and actual society
... IS not to be found 10 the concreteness of things (Garfinkel), but only as the achiev
ed result of formal theorizing and formally administered research methodologies" (Hil
bert 1990: 797). Mit seiner Forderung, makrosoziologische Phänomene in mikrosoziale
Prozesse zu übersetzen, formuliert Collins vor allem einen theoretischen Anspruch. Es
geht ihm nicht darum, jedes einzelne Makrophänomen auf die es konstituierenden Mi
~roelemente zurückzuführen, sondern an einigen Fällen exemplarisch zu zeigen, dass
sIch Phänomene, die in der Regel als "makro" gelten, in Wirklichkeit aus einer Viel
zahl von Mikrobegegnungen zusammensetzen (vgl. illustrativ Collins 2000).

2. Makro als Fiktion. In der zweiten Variante eliminativer Theorien werden Makrophä
nomene als mentale Konstruktionen bzw. als "Fiktionen" betrachtet. Da diese "Fiktio
nen" jedoch als Deutungskategorien das individuelle Handeln beeinflussen, kommt ih
nen eine beträchtliche Wirkung zu. In Wirklichkeit gibt es zwar keine "Familien",
"Orga?isa~io~en" oder "Staaten", aber indem die Individuen sie als real supponieren
und .s~.ch 10 Ihre~ Han~el~ an ihnen orientieren, bestätigen sie sich gegenseitig den
RealItatscharak~er Ihrer FI~tlOnen (vgl. exemplarisch Schimank 1988). Die Auffassung,
dass MakrogebIlde theoretIsch gesehen zwar nur "Vorstellungen" sind, praktisch aber
durchaus Wirkungen haben, hat besonders prägnant Max Weber vertreten: "Wenn (die
S~z~~~ogie) von "Staat" oder von "Nation" oder von "Aktiengesellschaft" oder von "Fa
mIlIe oder von ,,Armeekorps" oder von ähnlichen "Gebilden" spricht, so meint sie da
mit viel.mehr ledi?lich einen bestim~t gearteten Ablauf tatsächlichen, oder als möglich
konstruIerten sozIalen Handelns ElOzelner. ... Die Deutung des Handelns muss von
der grundlegend wichtigen Tatsache Notiz nehmen: dass jene ... Kollektivgebilde Vor
stellungen von etwas teils Seiendem, teils Geltensollendem in den Köpfen realer Men
schen :.. sind, an denen sich deren Handeln orientiert, und dass sie als solche eine ganz
gewaltige, oft geradezu beherrschende, kausale Bedeutung für die Art des Ablaufs des
Handelns der realen Menschen haben" (Weber 1921: 6f.; Hervorhebungen im Origi
nal).21

Praxisorientierte Ansätze gehen einen Schritt weiter, indem sie postulieren, dass
Makrogebilde nicht nur im Rahmen von Deutungen "vorgestellt", sondern auch im
p~aktischen Handeln zum Au~druck gebracht werden. Jeff Coulter (2001) spricht in
dIesem Zusammenhang .von elOer "praxiological instantiation of ,macro-social' pheno
mena" (35) und wendet sich damit gleichzeitig gegen die Auffassung, dass "Mikro"
und "Makro" zwei unterscheidbare Realitätsebenen darstellen (vgl. ähnlich auch Hil
bert 1990). Organisationen, Familien, Nationen existieren zwar nicht als ontologisch
eigenständige Gebilde, sie können jedoch im alltäglichen Handeln symbolisch sichtbar

21 Dass sich Weber. gegen. ei.ne ~Yp'0stasierung von Makrobegriffen gewendet hat, heißt nicht,
dass er generell eme "ehmmatlve Auffassung vertreten hätte. Vgl. zur Mikro-Makro-Konzep
tion von Weber Schwinn (1993).

und dadurch in gewissem Sinne beobachtbar gemacht werden. Dazu kommt es jedoch
nur dann, wenn die Handelnden als repräsentative Mitglieder der (vorgestellten) Ma
kroeinheit kategorisiert und ihre Handlungen der Rolle und nicht der Person zuge

rechnet werden.22

2. Reduktionistische Theorien

Eliminative Theorien gehen davon aus, dass es eine soziale Makroebene streng genom
men nicht gibt. Die meisten Soziologinnen und Soziologen sind allerdings kaum be
reit, eine dermaßen radikale These zu akzeptieren. Die Vorstellung, dass es jenseits der
individuellen Handlungen noch eine eigenständige soziale Ebene gibt, ist vermutlich
das Minimalprogramm, das die meisten unterschreiben würden. Uneinigkeit herrscht
allerdings darüber, wie viel und welche Form von Eigenständigkeit man dieser Ebene
zubilligen soll. Reduktionistische Soziologien unterscheiden sich von Emergenztheorien

vor allem in diesem Punkt.
In der Soziologie wird das reduktionistische Programm am augenfälligsten durch

Rational-Choice-Theorien vertreten.23 Im Gegensatz zu Collins, für den es faktisch nur
die Mikroebene gibt, bestreiten Vertreter der Rational-Choice-Theorie nicht, dass so
ziale Phänomene Eigenschaften aufweisen, die "mehr" sind als die Summe von Einzel
handlungen: "Die Annahme, dass die Gesellschaft nicht nur ein bloßes Aggregat einzel
ner, isolierter Akteure sei, sondern eine eigene Ebene bilde, die über die Eigenschaften
der individuellen Akteure deutlich hinausgeht, ist eine der grundlegenden Annahmen
der Soziologie ganz generell: Alle soziologischen Konzepte der Gesellschaft haben - bei
aller sonstigen Verschiedenheit - wenigstens diese eine gemeinsame Prämisse: Die Ge
sellschaft ist In der Tat mehr als die bloße Summe ihrer Teile; und sie ist eine den
konkreten Individuen tatsächlich vorgängige und ihr Handeln stark prägende Kraft"
(Esser 1996: 404; Hervorhebungen im Original).24

Gleichzeitig wendet sich Esser jedoch gegen eine dualistische Sozialontologie, die er
_ fälschlicherweise - Emile Durkheim zuspricht (vgl. III.3). Die Tatsache, dass die Ge
sellschaft mehr ist als die Summe ihrer Teile, impliziere nicht, dass sie ein "neues We
sen ist, das sich zu den Akteuren hinzugesellt" (Esser 1996: 405), sondern bedeute le
diglich, dass sie Eigenschaften aufweise, die ihre Teile nicht haben. Der Emergenzbe
griff, den Esser verwendet, bleibt allerdings diffus, da er nicht zwischen der epistemo
logischen und ontologischen Dimension von Reduktion unterscheidet (vgl. Abschnitt I
sowie 11.2). Entsprechend definiert er "Emergenz" wahlweise über ontologische oder

22 Mit seinem Konzept der "hyperzyklischen Verknüpfung" verttitt Teubner (1987) eine ähnli
che Position, allerdings unter Rückgriff auf die Systemtheorie.

23 Zum Mikro-Makro-Problem aus der Perspektive der Rational-Choice-Theorie vgl. u.a. Cole
. man (1991, insb. Kap. 1), Esser (1996: Teil B), Esser (2000, insb. Kap. 1), Opp (1992), Lüde

mann (1998). Ich beziehe mich im Folgenden vor allem aufdie Darstellung von Esser.
24 Die Formulierung "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" war für denLogischen Po

sitivismus das Paradebeispiel eines Scheinsatzes, vgl.u.a. Schlick (1969) sowie Nagel (1961:
380ff.). Allerdings hat kein einziger Emergenztheoretiker je einen solchen platten Holismus
vertreten. Vgl. zur Differenz von Holismus und Emergentismus Vollmer (1998) sowie Stephan
(1999: Kap. 12).



epistemologische Irreduzibilität (oder über beides gleichzeitig) und gelangt auf dieser
Basis zu einer problematischen Gleichsetzung vonemergenztheoretischen mit kollekti
vistischen bzw. dualistischen Positionen.25

Gegenüber emergenztheoretischen Positionen vertreten reduktionistische Theorien
die Auffassung, dass alle vermeintlich emergenten Phänomene aus dem individuellen
Handeln ableitbar sind. Reduktion wird dabei in der Regel mit einer intertheoreti
schen Reduktion gleichgesetzt {vgl. etwa Esser 2000: 10f.).26 Eine iritertheoretische Re
duktion erfordert "Brückengesetze", die zwischen den Begriffen der speziellen Theorie
und jenen der Basistheorie einen Zusammenhang herstellen (vgl. Abschnitt H.2). Ge
mäß dem individualistischen Modell der soziologischen Erklärung bestehen diese Brü
ckengesetze einerseits aus "Brückenhypothesen" und andererseits aus "Transformations
regeln". Die Brückehhypothesen stellen die Verbindung zwischen den objektiven
Handlungsbedingungen und der Situationsdefinition des Akteurs her, indem sie die
makrosoziologische Beschreibung der jeweiligen Handlungssituation mit der mikroso
ziologischen Analyse der subjektiven Situationsdefinition in Beziehung setzen.27 Dem
gegenüber geben die Transformationsregeln an, auf welche Weise sich die individuellen
Handlungen zu Makrophänomenen aufbauen, die dann ihrerseits wieder die Hand
lungssituation bestimmen, innerhalb derer der Akteur seine Entscheidung trifft.28

25 Zwei Beispiele: "Gemeint ist mit Emergenz, dass das ,Ganze' eine Art von neuer Seinsqualität
hat (ontologische Irreduzibilität, B.B.), die sich über die Eigenschaften der Teile allein nicht
erfassen läßt (epistemologische Irreduzibilität, B.B.)" (Esser 2000: 3). Oder an anderer Stelle:
"Die eigentliche Emergenzbehauptung ... ist die These von der explanatorischen Emergenz. Sie
besagt, dass es grundsätzlich unmöglich sei, bestimmte Phänomene mit ,Ganzheits'-Charakter
aus Theorien abzuleiten, die sich auf die Teile dieser Ganzheiten beziehen.... Beispielweise:
Den Geist könne man auf physiologische Vorgänge nicht reduzieren (epistemologische Irredu
zibilität, B.B.), und Leib und Seele seien daher von ihrem Wesen her getrennte Einheiten (on
tologische Irreduzbilität, B.B.). Erklären könne man ... die Ganzheitsphänomene nur durch
Theorien, die auf der jeweiligen Emergenzstufe des Gegenstandsbereiches angesiedelt sind
(epistemologische Irreduzibilität, B.B.)" (ebd.: 5).

26 Die intertheoretische Reduktion orientiert sich am deduktiv-nomologischen Erklärungsmodell
von Bempel und Oppenheim (1948). In der Soziologie ist dieser Anspruch oft nicht zu erfül
len, besonders dann nicht, wenn das zu erklärende Makrophänomen nur in wenigen Fällen
(z.B. Mitgliedstaaten der EU) oder sogar nur als Einzelereignis auftritt (z.B. Weltbank). In die
sem Fall stellt die kausale Rekonstruktion eine wichtige Alternative dar. Eine kausale Rekon
struktion zielt zwar in der Regel ebenfalls auf eine Reduktion, sie verfolgt aber eine andere Er
klärungsstrategie, indem die konkreten Mechanismen identifiziert werden, die unter bestimm
ten - und im Detail zu rekonstruierenden - Voraussetzungen das zu erklärende (Einzel-)Phä
nomen verursachen (vgl. Mayntz 2002). Die Mechanismen, die im Rahmen einer solchen "ex
planativen Reduktion" identifiziert werden, sind zwar nur für das zu erklärende Phänomen
gültig, sie können jedoch in einem hypothetischen Sinne generalisiert und gegebenenfalls an
anderen Fällen überprüft werden.

27 Im Prinzip wenigstens. Denn in Wirklichkeit wird die subjektive Situationsdefinition in vielen
empirischen Untersuchungen ausgeklammert und stattdessen ein direkter Zusammenhang zwi
schen den objektiven Bandlungsbedingungen und dem individuellem Verhalten hergestellt;
vgl. dazu auch Opp (1992: 149).

28 Wie die Formulierung deutlich macht, wird der Begriff der Transformationsregel nicht immer
konsistent verwendet. Unter der Prämisse eines intertheoretischen Reduktionsbegriffs sind
Transformationsregeln ein bestimmter Typus von Brückengesetzen, d.h. es sind Aussagen, die
eine Verbindung zwischen Aussagen (z.B. Schwellenwert- oder Diffusionsmodelle) bzw. Begrif

19Emergenz und Reduktion

Wie aber steht es mit dem ontologischen Reduktionismus? Welche Position neh
men reduktionistische Soziologien hier ein? Mit Ausnahme der radikal eliminativen
Position, wie sie beispielhaft Randall Collins vertritt, gehen alle soziologischen Theo
rien - zumindest implizit - von einer "downward causation" aus. Dies gilt auch für re
duktionistische Theorien: "Die Gesellschaft ist", wie es Esser formuliert, "eine den
konkreten Individuen tatsächlich vorgängige und ihr Handeln stark prägende Kraft"
(Esser 1996: 404). Die Kritik, die soziologische Reduktionisten gegen angeblich kollek
tivistische Ansätze vorbringen, richtet sich denn auch nicht gegen die Vorstellung einer
"downward causation", sondern gegen die Annahme einer "same-level causation" auf
der Makroebene. Damit stellt sich jedoch die Frage, ob die Annahme einer "objektiven
Kraft der Gesellschaft" (ebd.) mit der reduktionistischen Grundauffassung tatsächlich
vereinbar ist (vgl. 11.3). Die Annahme, dass sich die Makrobedingungen auf die indivi
duelle Handlungswahl auswirken, indem sie als Rahmenbedingungen die zur Ver
fügung stehenden individuellen Handlungsalternativen begrenzen ("Logik der Situa
tion"), unterstellt, dass es diese Makrobedingungen gibt - Organisationen oder Staaten
_ .mithin reale Gebilde sind. Sobald man jedoch annimmt, dass Makrophänomene
nicht bloße Fiktionen sind, die nur als "Vorstellungen" Handlungsrelevanz besitzen, ist
man von der Annahme einer ontologischen Irreduzibilität des Sozialen nicht mehr weit
entfernt und nähert sich damit jener Auffassung an, die den Reduktionisten als Kardi
nalfehler der "Kollektivisten" gilt. Dieser Widerspruch lässt sich nur dann auflösen,
wenn mit dem reduktionistischen Programm tatsächlich ernst· gemacht wird und Ma
krogebilde konsequent über ihre Einheiten und deren Interrelationen definiert werden
(vgl. exemplarisch Schnabel 2003). "Gesellschaft" oder Organisationen oder Familien
sind dann nicht "mehr", sondern "nichts anderes" als die Beziehungen ihrer Mitglie
der. Dies schließt nicht aus, weiterhin von Organisationen, Staaten oder sozialen Be
wegungen zu sprechen, ähnlich wie auch die Identitätstheorie oder der Funktionalis
mus weiterhin mentalistische Begriffe verwenden: die Identität der Sache schließt einen
Dualismus der Beschreibungen nicht aus. Im Rahmen eines reduktionistischen Erklä
rungsprogramms müsste jedoch explizit gemacht werden, dass solche Begriffe, wie We
ber es nennt, bloße "Vorstellungen" sind und kein empirisches Korrelat haben.

Jen herstellen (z.B. Definitionen). Oft wird der Begriff der .Tr~nsformat~?n~regel.aberzur Be
schreibung eines empirischen Zusammenhangs verwendet. BeIspIelhaft dafur Sind dIe so genann
ten "institutionellen Transformationsregeln", wie erwa die Fünf-Prozent-Klausel, die den Zu
sammenhang zwischen dem Mikrophänomen der individuellen Wahlhandlungen und dem
Makrophänomen der Sitzverteilung im Parlament festlegt (vgl. Esser 1996: 121).

Aus der Sicht reduktionistischer Soziologien ist eine epistemologische Reduktion im
Prinzip immer möglich - Emergenz ist für sie ein theorierelatives Phänomen (vgl. u.a.
Vanberg 1975: 244ff.; Esser 2000: 6). Demgegenüber vertreten Emergenztheoretiker
einen starken Emergenzbegriff: Emergente Eigenschaften sind zwar durch Mikroprozes
se verursacht, aber dennoch nicht aus ihnen ableitbar. Wie ich im zweiten Abschnitt
ausgeführt habe, ist die Behauptung einer epistemologischen Irreduzibilität nicht zwin-

3. Emergenztheoretische Theorien
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29 Wenn ich im Folgenden von "Monismus" spreche, dann ist damit selbstverständlich nicht der
in Abschnitt II beschriebene materialistische Monismus gemeint, sondern die Vorstellung, dass
auch die Welt des Sozialen letztlich nur aus einem Typus von Entitäten aufgebaut ist.

30 In Bezug auf den Epiphänomenalismus argumentiert Durkheim ähnlich wie Samuel Alexander
(vgl. Anm. 14). Die Vorstellung, es gäbe ein Phänomen, "das nichts nützt, das nichts leistet,
das nichts ist", entbehre "jeglichen positiven Inhalts" (S. 46).

gend mit einer dualistischen Ontologie verbunden. Dies möchte ich im Folgenden am
Beispiel von Emile Durkheim und Niklas Luhmann näher ausführen.29

1. Die von Emile Durkheim formulierte These, d~ss die Gesellschaft eine "Realität sui
generis" darstellt, wird oft als Beweis dafür gelesen, dass er eine dualistische Sozialonto
logie vertreten habe. In Wirklichkeit hat sich Durkheim jedoch explizit gegen dualisti
sche Auffassungen gewandt und stattdessen eine Auffassung entwickelt, die besser als
emergenztheoretisch zu charakterisieren wäre (vgl. ähnlich auch Sawyer 2002). Auf
schlussreich ist insbesondere sein 1924 erschienener Aufsatz "Individuelle und kollekti
ve Vorstellungen", in dem er zunächst seine Auffassung des Leib-Seele-Problems erör
tert und diese Überlegungen' anschließend auf die Soziologie überträgt. Durkheims Ar
gumentation richtet sich einerseits gegen substanzdualistische, gleichzeitig aber auch
gegen reduktionistische Thesen, die das Bewusstsein "nur als ein Epiphänomen des
physischen Lebens" begreifen (Durkheim 1924: 46).30 Diesen beiden Positionen stellt
er die (allerdings nicht unproblematische) Auffassung entgegen, dass neue Gedanken
und Empfindungen zwar durch neurophysiologische Prozesse ausgelöst werden, in der
Folge aber eine gewisse Autonomie entfalten können. Obschon Durkheim Gedanken
und Empfindungen als emergente und partiell autonome Eigenschaften begreift, wen
det er sich explizit gegen substanzdualistische Positionen: "Umdem Geist diese be
grenzte Autonomie zuzuerkennen, '" ist es also nicht erforderlich, eine von ihrem Kör
per losgelöste Seele zu konzipieren, die in irgendeinem idealen Milieu eine verklärte,
einsame Existenz führt. Die Seele ist in der Welt; sie verflicht ihr Leben mit dem der
Dinge, und so man will, kann man sagen, alle unsere Gedanken befänden sich im Ge-
hirn" (Durkheim 1924: 75). '

Obschon Durkheim Bewusstseinsphänomene als emergente Phänomene begreift,
sind sie aus seiner Sicht"mikrodeterminiert". Empfindungen sind für ihn zwar etwas
anderes als neuronale Prozesse, aber dennoch sind sie vom Gehirn abhängig. "Die
Empfindung ist (vom Gehirn) abhängig, weil aus molekularen Modifikationen aufge
baut (woraus sollte sie sonst bestehen, und woher sollte sie kommen?);. gleichzeitig ist
sie jedoch etwas anderes, weil sie aus einer neuen Synthese hervorgeht, an der zwar
diese Modifikationen als Elemente beteiligt sind, bei der sie aber, eben durch die Tat
sache ihrer Fusion, vetwandelt werden" ·(Durkheim 1924: 74). In Analogie zur statisti
schen Mechanik begreift Durkheim die Entstehung von Empfindungen und Gedanken
als Produkt von Wechselwirkungen zwischen den "Nervenzellen" und wendet sich da
mit gegen die Auffassung, dass eine gewissermaßen "atomistische" Zuordnung von Be
wusstseinszuständen zu Zellen bzw. Zellkonfigurationen möglich sei: "Die Vorstel
lungswelt kann sich nicht auf bestimmte Weise auf die verschiedenen nervösen Eie"
mente verteilen, da es keine Vorstellung gibt, an der nicht mehrere dieser Elemente
mitwirkten; sie kann nur in dem aus der Vereinigung der Elemente entstandenen Gan-

31 Das Zitat verweist zwar auf Durkheims Holismus, es belegt aber gleichzeitig, dass holistische
Auffassungen nicht zwangsläufig mit einer dualistischen Position einhergehen und erst recht
nicht mit ihr zu identifizieren sind.

32 Durkheims Regel, dass soziale Tatsachen "wie Dinge zu behandeln" sind, wird rälschlicherwei
se oft als ontologische Behauptung interpretiert. Wie er jedoch im Vorwort zur zweiten Aufla
ge der "Regeln" deutlich macht, ist damit keine ontologische, sondern eine methodologische
Aussage gemeint. Soziale Tatsachen wie Dinge zu behandeln, heißt nichts anderes als sie - in
Analogie zum Methodenkanon der Naturwissenschaften - von außen über Beobachtung und
Experiment zu beschreiben (Durkheim 1901: 90).
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zen existieren, so wie das kollektive Leben nur in dem aus der Vereinigung der Indivi
duen entstandenen Ganzen existiert" (Durkheim 1924: 75).31

Diese Überlegungen - Monismus, Mikrodeterminiertheit, emergente Eigenschaften
als Produkt von Wechselwirkungen auf der Mikroebene - überträgt Durkheim nun auf
die· Soziologie, indem er die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft in Ana
logie zum Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein fasst. Die Gesellschaft ist ähnlich
wie das Bewusstsein "nicht bloß eine Summe von Individuen, sondern das durch deren
Verbindung gebildete System stellt eine spezifische Realität dar, die einen eigenen Cha
rakter hat. Zweifellos kann keine kollektive Erscheinung entstehen, wenn kein Einzel
bewusstsein vorhanden ist; doch ist diese notwendige Bedingung allein nicht ausrei
chend. Die einzelnen Psychen müssen noch assoziiert, kombiniert und in einer be
stimmten Art kombiniert sein; das soziale Leben resultiert also aus dieser Kombination
und kann nur aus ihr erklärt werden. Indem sie zusammentreten, sich' durchdringen
und verschmelzen, bringen die individuellen Psychen ein neues, wenn man so will psy
chisches Wesen hervor, das jedoch eine psychische Individualität neuer Art darstellt"
(Durkheim 1901: 187).32 Damit ist aber, um es noch einmal zu betonen, keine dualis
tische Sozialontologie impliziert. Durkheim vertritt, ähnlich wie im Falle des Bewusst
seins, eine monistische Auffassung: "Die Gesellschaft enthält nichts außer den Indivi
duen" (Durkheim 1924: 76), sie habe "keinerlei Substanzcharakter" (Durkheim 1901:
88). Dieser "individualistische Monismus" wird jedoch mit einem emergenztheoreti
schen Modell kombiniert, über das er die Soziologie als eigenständige Disziplin zu be
gründen versucht. Aus Durkheims Sicht ist Gesellschaft mehr als die Summe der "Ein
zelbewusstseine", ähnlich wie das individuelle Bewusstsein mehr ist als die Summe der
Gehirnzellen. Der entscheidende Faktor sind die Wechselwirkungen - in Durkheims
Terminologie: die "Assoziationen" - zwischen den Individuen. Indem Individuen mit
einander Beziehungen eingehen und sich dadurch gleichzeitig verändern, entsteht'etwas
Neues, "Emergentes", das sich nicht auf die es konstituierenden Elemente und deren
Wechselwirkungen zurückführen lässt.

2. Durkheim lässt zwar soziale Tatsachen aus den Wechselwirkungen zwischen den In
dividuen entstehen, er hat sich aber nie systematisch mit dieser Ebene auseinanderge
setzt (vgl. ähnlich Alexander und Giesen 1987: 7f.; Sawyer 2002: 240). Dies ist bei
Niklas Luhmann anders. Die bei seinen Kritikern verbreitete Tendenz, Luhmann als
Makrosoziologen einzustufen und die Systemtheorie als "kollektivistisch" zu qualifizie
ren (vgl. besonders krass Bohnen 2000), beruht auf einem grundlegenden Missver
ständnis. Luhmann ist weder (ausschließlich) Makrosoziologe, noch bezieht er eine
kollektivistische Position. Die Systemtheorie ist eine umfassende Theorie sozialer Syste-
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me, die von ihrem Anspruch her nicht auf nur eine Ebene und schon gar nicht auf die
Makroebene beschränkt ist (vgl. u.a. Luhmann 1984: 15ff.). Sie lässt sich auf Interak
tionen anwenden ebenso wie auf Organisationen oder auf den Makrozusammenhang
der Weltgesellschaft. Insofern ist sie abstrakter - oder, wie Luhmann es nennt, "univer
salistischer" - als die üblichen soziologischen Theorien: Gesellschaftstheorie und Inter
aktionstheorie sind unterschiedliche Anwendungsfälle der Systemtheorie.

Die Systemtheorie emergenztheoretisch zu interpretieren, ist allerdings nicht ganz
unproblematisch. Luhmann verwendet zwar den Emergenzbegriff an verschiedenen
Stellen, gleichzeitig ersetzt er jedoch die in Etnergenztheorien vorausgesetzte Mikro
Makro-Unterscheidung durch eine System/Umwelt-Differenz. Diese Entscheidung hat
zur Folge, dass der Emergenzbegriff im Theoriedesign von Luhmann eine Art Ftemd
körper bleibt, der inhaltlich zwar relevant ist, aber nur partiell in das Theoriegebäude
integriert ist. Dies gilt besonders in Hinblick auf den Kommunikationsbegriff und die
für die Systemtheorie grundlegende Unterscheidung zwischen psychischen und sozialen
Systemen (vgl. u.a. Luhmann 1984: Kap. 3 und 4; 1988, 1992). Kommunikationen
sind für Luhmann emergente Einheiten, die ohne Bewusstseinsprozesse zwar nicht ent
stehen können, sie aber weder enthalten noch auf sie zurückführbar sind. Aus system
theoretischer Sicht sind psychische und soziale Systeme geschlossene Systeme, die sich
gegenseitig voraussetzen, aber zueinander in einem exklusiven Verhältnis stehen: Ein
Element gehört entweder dem einen oder dem anderen System an, Doppelzugehörig
keiten gibt es nicht.33 "Immer wenn es zu einer emergenten Ordnung kommt, finden
wir die Elemente eines vorausgesetzten Materialitäts- oder Energiekontinuums ausge
schlossen.... Totalausschluss ist die Bedingung der Emergenz" (Luhmann 1992: 141).

Kommunikationen sind für Luhmann insofern emergent, als sie keinem Einzelbe
wusstsein zugerechnet werden können und erst vom Kommunikationssystem selbst als
solche identifiziert werden. Deshalb spricht Luhmann davon, dass Kommunikationen
als emergente Einheiten "von oben" konstituiert seien: "Elemente sind Elemente nur
für die Systeme, die sie als Einheit verwenden, und sie sind es nur durch diese Syste
me" (Luhmann 1984: 43). Während das Mikro-Makro-Modell das Psychische und das
Soziale (bzw. das Körperliche und das Psychische) in ein vertikales (und inklusives)
Verhältnis setzt, konzipiert Luhmann die Beziehung zwischen psychischen und sozialen
Systemen als ein System/Umwelt-Verhältnis, ohne damit ein System gegenüber dem
anderen als das "fundamentalere" zu privilegieren. Einfach formuliert: ohne Bewusst
sein keine Kommunikation (und umgekehrt) und ohne Gehirn kein Bewusstsein (aber
auch umgekehrt?). Offen ist allerdings, was mit "gegenseitiger Voraussetzung" genau
gemeint ist. Die Antwort, die Luhmann vorschlägt, heißt "strukturelle Kopplung" bzw.
"Interpenetration". "Interpenetration" meint die oben beschriebene Annahme, dass so
ziale und psychische Systeme sich gegenseitig erst ermöglichen, obschon zwischen ih
nen kein direkter Kontakt besteht: "Von Penetration wollen wir sprechen, wenn ein
System die eigene Komplexität (und damit: Unbestimmtheit, Kontingenz und Selek
tionszwang) zum Aufbau eines anderen Systems zur Verfügung stellt.... Interpenetra
tionliegt entsprechend dann vor, wenn dieser Sachverhalt wechselseitig gegeben ist"

33 Die gleiche Konstruktion wendet Luhmann auch auf das Verhältnis von Körper und Bewusst
sein an: Körper und Bewusstsein bilden aus seiner Sicht· zwei autonom operierende Systeme,
die sich gegenseitig voraussetzen, aber nicht enthalten.

(Luhmann 1984: 290). Damit ist zwar ein (in verschiedener Hinsicht) "sprachlich
nicht sehr glücklicher Begriff gefunden" (Luhmann 1988: 51), es bleibt jedoch nach
wie vor unklar, wie man sich diese Penetration ohne Penetration genau vorzustellen
hat.34

Der Emergenzbegriff wird von Luhmann noch in einem weiteren theoretischen Zu
sammenhang verwendet und nimmt dort eine etwas andere Bedeutung an. In diesem
zweiten Verwendungszusammenhang unterscheidet Luhmann zwischen drei Ebenen so
zialer Systeme - Interaktion, Organisation und (Welt-)Gesellschaft -, deren Beziehung
hierarchisch und inklusiv ist.35 Interaktion, Organisation und Gesellschaft bilden für
Luhmann je eigene emergente Ordnungen, die im historischen Verlauf zunehmend
auseinandertreten (vgl. Luhmann 1975). Während Gesellschaft und Interaktion in ar
chaischen Gesellschaften praktisch zusammenfielen und die Sozialform der Organisa
tion noch nicht ausgebildet war, ist es im Verlauf der soziokulturellen Evolution zu ei·
ner zunehmenden Differenzierung zwischen den drei Systemebenen gekommen: Emer
genz ist für Luhmann also ein historisch variables Phänomen. Im Gegensatz zur Bezie
hung von Bewusstsein und Kommunikation, die zueinander in einem gleichberechtig
ten, aber exklusiven Verhältnis stehen, bilden die drei Systemebenen einen inklusiven
Zusammenhang (zur Unterscheidung von "exklusiven" und "inklusiven" Beziehungen
vgl. Stichweh 1991). Die Systemebenen schließen sich gegenseitig nicht aus, vielmehr
können die tiefer liegenden Systeme auch in den jeweils höheren Systemen enthalten
sein. Auch in Organisationen. wird interagiert, und Organisationen und Interaktionen
sind Teil der Gesellschaft, d.h. alles, was auf den beiden tieferen Systemebenen ge
schieht, findet immer auch in der Gesellschaft statt, und ist insofern "Vollzug von Ge
sellschaft in der Gesellschaft" (Luhmann 1997: 814). Inklusivität impliziert jedoch
nicht Reduzibilität: Organisationen lassen sich nicht auf Interaktionen reduzieren, und
Gesellschaft ist mehr als die "Summe" der Interaktionen und Organisationen.

Der Emergenzbegriff wird von Luhmann also in zwei verschiedenen theoretischen
Zusammenhängen verwendet: einmal im Kontext der Beziehung zwischen psychischen
und sozialen Systemen, zum anderen im Rahmen der Ebenenunterscheidung. Während
die Emergenzvorstellung im ersten Fall undeutlich bleibt und sich nur schwer in das
Modell einer exklusiven und gleichrangigen Beziehung zwischen psychischen und so
zialen Systemen fügt (vgl. dazu die Kontroverse zwischen Martens 1991 und Luhmann

34 Um Missverständnisse zu vermeiden: Dies ist kein Argument gegen Luhmanns Entscheidung,
das "Individuum" in unterschiedliche Systeme zu dekomponieren. Der verbreitete Vorwurf, in
Luhmanns Soziologie gebe es keine "Menschen" mehr, ist inhaltlich falsch und auch insofern
problematisch, als damit ein theoretisches Modell mit einer empirischen Behauptung verwech
selt wird.

35 Die Ebenenunterscheidung liefert zwar ein Klassifikationsschema, um verschiedene Typen von
sozialen Systemen zu unterscheiden, aber nicht alle sozialen Systeme lassen sich ihm eindeutig
zuordnen. Eine Familie z.B. ist mehr als "Interaktion" und wertigerals "Organisation", Und
moderne Funktionssysteme, wie z.B. die Wissenschaft oder die Wirtschaft, liegen quer zur
Ebenenunterscheidung. Bislang stehen die Differenzierungstheorie und die Ebenenunterschei
dung relativ unverbunden nebeneinander, was vor allem im Bereich der Weltgesellschaftstheo
rie zu Problemen und teilweise auch zu Inkonsistenzen führt (vgl. dazu Greve und Heintz
2004).



1992), lässt sich der im· Rahmen der Ebenenunterscheidung formulierte Emergenzbe
griff relativ problemlos an die philosophische Emergenzdiskussion anschließen.

1. Die Theorie sozialer Systeme beruht auf einer "monistischen" Sozialontologie:
Alles Soziale besteht letztlich aus Kommunikationen, andere Elemente gibt es nicht.
Im Gegensatz zu Durkheim, der einen "individualistischen Monismus" vertreten hat 
"die Gesellschaft enthält nichts außer den Individuen" (Durkheim 1924: 76) -, vertritt
Luhmann eine Art "kommunikativen Monismus": Die Basiseinheiten sozialer Systeme
sind Kommunikationen, die allerdings je nach Systemtypus eine unterschiedliche Form
annehmen können (z.B. die Form von· Entscheidungen im Falle von Organisationen).
2. Da sich alle sozialen Systeme über Kommunikation reproduzieren, sind es letztlich
die Kommunikationen und deren selektive Verknüpfungen, die die jeweils spezifischen
Systemmerkmale erZeugen. Ändert sich der kommunikative Zusammenhang, müssten
sich auch die Systemmerkmale ändern. In diesem Sinne könnte man von einer Super
venienzrelation bzw. von einer kommunikativen "Mikrodeterminiertheit" der Systemei
genschaften sprechen. 3. Gemäß dem philosophischen Emergenzbegriff impliziert Mi
krodeterminiertheit jedoch nicht zwingend, dass die emergenten Eigenschaften auch re
duktiv erklärbar sind. Genau dies behauptet auch die Systemtheorie, zumindest in Be
zug auf das Verhältnis zwischen den verschiedenen Systemebenen. 4. Im Gegensatz zu
Parsons sind soziale Systeme. für Luhmann reale Gebilde mit realen Wirkungen, d.h. er
postuliert ähnlich wie Durkheim eine, wenn auch abgeschwächte Form von "down
ward causation". Dies ist besonders deutlich im Falle der Weltgesellschaft, die als um
fassendstes System alle internen Ereignisse, seien sie auch noch so lokal, präformiert.
In der Formulierung von Stichweh: "Beobachtbare Unterschiede sind als strukturelle
Effekte der Weltgesellschaft selbst zu 'analysieren" (Stichweh 2000: 13; Hervorhebung im
Original).

Entgegen einem häufig geäußerten Vorwurf vertreten Durkheim und Luhmann
also keine dualistische, sondern eine monistische Sozialontologie. Gleichzeitig sind je
doch beide der Auffassung, dass das Soziale eigenständige, epistemisch nicht-reduzier
bare Eigenschaften aufweist. Insbesondere Durkheim leitet daraus die· sehr viel weiter
gehende Annahme einer "downward causation" ab und verwickelt sich damit in ähnli
che Widersprüche, wie ich sie am Beispiel der philosophischen Emergenztheorie darge
stellt habe (vgl. 11.3). Diese Widersprüchlichkeit zeigt sich bereits in seinen Ausführun
gen zum Leib-Seele-Problem. Durkheim schreibt zwar, dass die Entstehung von Ge
danken vom Gehirn abhängig sei, behauptet aber gleichzeitig, dass sie anschließend
"nicht unaufhörlich vom Zustand der nervösen Zentren" abhängen würden, sondern
fähig seien, "unmittelbar aufeinander zu wirken, sich nach eigenen Gesetzen miteinan
der zu verbinden" - dass sie also "Realitäten sind, die, obwohl sie mit ihrem Substrat
enge Beziehungen unterhalten, dennoch in gewissem Maße von ihm unabhängig sind"
(Durkheim 1924: 70). Genau die gleiche Konstruktion wendet er dann auf den Be
reich des Sozialen an. Soziale Tatsachen entstehen aus den Assoziationen zwischen In
dividuen (Mikrodetermination), sind sie. aber einmal entstanden, verselbständigen sie
sich und wirken "vertikal" auf die Handelnden (doV'{nward causation) und "horizontal"
auf andere soziale Tatsachen ein (same-level causation). Damit gerät Durkheim jedoch
in die Nähe einer dualistischen Sozialontologie, gegen die er sich an anderen Stellen
explizit wendet.

36 Eine rühmliche Ausnahme ist immer noch Vanberg (1975).

Ausgehend von der philosophischen Mikro-Makro-Diskussion habe ich im letzten Ab
schnitt die in der Soziologie vertretenen Auffassungen zu präzisieren und einzuordnen
versucht. In der Soziologie ist zwar viel von Emergenz (und Reduktion) die Rede, die
Begriffe werden aber oft so vage verwendet, dass sich Positionen, die sich selbst als
emergenztheoretische begreifen, bei näherem Hinsehen als reduktionistische entpup
pen, und Auffassungen, die als dualistisch angesehen werden, faktisch emergenztheore
tische sind.36 Der ungenaue Umgang mit den Begriffen und die oft implizit bleiben
den Hintergrundannahmen sind aber nicht das einzige Problem. Ein weiteres Problem
besteht darin, dass die jeweiligen Positionen oft nur behauptet und mitunter an Bei
spielen illustriert, aber kaum je systematisch begründet werden. Sind tatsächlich alle
Makrophänomene auf die individuelle Ebene zurückführbar, wie es z.B. Vertreter der
Rational-Choice-Theorie postulieren? Und wie lässt sich dieser Reduktionismus syste"
matisch begründen? Oder umgekehrt: Ist die Behauptung, dass Makrophänomene ei
nen emergenten, nicht reduktiv erklärbaren Bereich bilden (können), mehr als ein blo
ßes Nachschreiben einer Alltagsintuition, gemäß der es Organisationen oder Staaten
"wirklich" gibt? Sind diese übergeordneten Gebilde tatsächlich "mehr" als die Indivi
duen oder Kommunikationen, die sie konstituieren, und worin sollte dieses "mehr" ei
gentlich bestehen?

Dies sind Fragen, die zum Anlass genommen werden könnten, vermehrt darüber
nachzudenken, worüber sich emergenztheoretische Auffassungen begründen lassen.
Eine solche Reflexion ist keine sinnlose Begriffsklauberei, sondern berührt den Kern
der Soziologie. Eine mögliche Begründung lässt sich aus dem Argument der multiplen
Realisierung ableiten (vgl. Abschnitt 11.2). Das Argument der multiplen Realisierung
behauptet, dass mentale Zustände auf verschiedene Weise physisch realisiert sein kön
nen. Auch Tiere mit einer vom Menschen verschiedenen Hirnstruktur können (ver
mutlich) Schmerz empfinden, und wie die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz
demonstriert, sind bestimmte kognitive Kompetenzen kein menschliches Privileg. Im
Falle einer multiplen Realisierung stehen unter Umständen keine Brückengesetze zur
Verfügung, die die Begriffe der höherstufigen Theorie (z.B. der Psychologie) mit jener
der Basistheorie (z.B. der Neurobiologie) eindeutig verbinden. Aussagendes Typs:
"Immer wenn P, dann M" sind unter dieser Bedingung nicht mehr möglich, sondern
müssen durch Aussagen der Form: "Immer wenn auf der Mikroebene PI ODER Pz
ODER P3 ... ODER Pn, tritt auf der Makroebene M auf" ersetzt werden. Eine solche
Liste wird vor allem dann problematisch, wenn es sich um eine Vielzahl unterschiedli~

cher Realisierungsformen handelt - die Liste also sehr viele Terme enthält. Jerry F~dor

spricht in diesem Zusammenhang von einer "wildwuchernden Disjunktion" (Fodor
1974: 142). Bei einer "wildwuchernden Disjunktion" ist es nicht mehr möglich, die
verschiedenen Realisierungsformen unter eine gemeinsame Beschreibung zu bringen,
und entsprechend lässt sich zwischen der zu erklärenden Makroeigenschaft und den ihr
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zugrunde liegenden Mikrophänomenen kein eindeutiger Zusammenhang herstellen.
Eine Reduktion ist in diesem Fall ausgeschlossen,37

Auch wenn diese Überlegungen spitzfindig und von den praktischen Problemen
der Soziologie meilenweit entfernt erscheinen mögen, lässt sich die Kernargumentation
doch soziologisch fruchtbar machen. Sawyer (2001) geht sogar so weit, dass er multi
ple Realisierung in der Soziologie als Normalfall und erfolgreiche Reduktionen folglich
als Ausnahmen betrachtet. Makrosoziologische Zusammenhänge - z.B. der Zusammen
hang zwischen sozialer Integration und Suizid oder, weniger umstritten, der Zusam
menhang zwischen sozialer Heterogenität und interethnischen Heiraten (Blau 1977) 
müssen zwar auf der Ebene ,individuellen Handelns und konkreter Begegnungen "reali
siert" sein, die Formen und Beweggründe können jedoch so divers - so "wild disjunk~

tiv" (Fodor) - sein, dass eine allgemeine Beschreibung nicht mehr möglich ist oder auf
Grund ihres hohen Abstraktionsgrades inhaltsleer wird. Unter dieser Bedingung bietet
es sich an, auf eine mikrosoziologische Fundierung zu verzichten. Einen ähnlichen Ef
fekt haben bestimmte Formen von Multikausalität, bei denen die am Zustandekom
men eines Makrophänomens beteiligten Prozesse auf eine Weise zusammenwirken, bei
der es nicht mehr möglich ist, sie in eine übergreifende Erklärung zu integrieren (vgl.
Mayntz 2002: 35ff.). Solche Interferenzen setzen einer reduktionistischen Erklärung
ähnliche (praktische) Grenzen wie eine "wildwuchernde Disjunktion": Zwischen den
verursachenden Prozessen und dem zu erklärenden Makrophänomen lässt sich unter
Umständen kein eindeutiger Zusammenhang herstellen. Beide Argumente widerspre
chen zwar nicht der These, dass makrosoziale Phänomene eine mikrosoziale Basis ha
ben, sie liefern aber eine systematische Begründung dafür, unter welchen Bedingungen
eine Reduktion nicht möglich und es folglich zulässig ist, makrosoziale Phänomene als
emergent zu behandeln und sie ohne Rückführung auf die Mikroebene zu erklären.
Genau dies hat Peter Blau vorgeschlagen, wenn auch mit einer anderen Begründung
(vgl. Blau 1977, 1987)., ,

Blau hat zunächst eine reduktionistische Position vertreten,' ist später aber zur· An
sicht gelangt, dass die von ihm intendierte tauschtheoretische Fundierung makrosozio
logischer Zusammenhänge nicht durchführbar ist (Blau 1987). Dies hat dazu geführt,
dass er seinen tauschtheoretischen Ansatz aufgab und stattdessen eine streng makro
soziologische Theorie sozialer Strukturen entwickelte, ohne jedoch beidePerspektiven
gegeneinander auszuspielen (Blau 1987: 74).38 Für die meisten soziologischen Theo-

37 Fodors anti-reduktionistisches Argument bezog sich zwar auf den intertheoretischen Reduk
tionsbegriff, es lässt sich aber auch auf den explanativen Reduktionsbegriff anwenden.

38 Im Gegensatz zu anderen Soziologen hat sich Blau zwar um eine Präzisierung des Ernergenzbe
griffs bemüht, gemessen an dem im zweiren Abschnitt eingeführten philosophischen Emer
genzkonzept bleibt sein Begriff dennoch relativ vage (vgl. Blau 1981). Blau spricht bereits
dann von Emergenz, wenn auf Grund der Wechselwirkungen zwischen den Elementen Makro
eigenschaften entstehen, die sich von jenen der Komponenten unterscheiden. Entsprechend ist
für ihn der Zusammenhalt in einer Gruppe ein emergentes Phänomen, nicht jedoch ihre Al
tersverteilung. Blau ist zwar der Ansicht, dass sich emergente Eigenschaften nichr auf die Mi
kroebene zurückführen lassen und behauptet entsprechend, dass die Analyse emergenter Eigen
schaften "inherently anti-reductionist" sei (ebd.: 10), er hat diese Irreduzibilitätsbehauprung
meines Wissens aber nie systematisch begründet. Eine mögliche Begriindung liefert das Argu
ment der multiplen Realisierung.

rien, die ich im dritten Abschnitt dargestellt habe, bezeichnen "Mikro" und "Makro"
zwei unterschiedliche Realitätsebenen. Entsprechend stellt sich ihnen die Frage, wie
diese Ebenen zusammenhängen und welche der beiden die kausal relevantere ist. Re
duktionistische Theorien betrachten Makrophänomene als Resultat von Prozessen auf
der Mikroebene, während Emergenztheoretiker wie Durkheim die Auffassung vertre
ten, dass Makrophänomene gegenüber der Mikroebene partiell autonom sind. Für die
einen hat folglich die Mikroebene explanative Priorität, für die anderen die Makro
ebene. Peter Blau nimmt hier eine Zwischenposition ein. Auch nach seinem Wechsel
zur Makrosoziologie hat er sich nicht auf eine Ebene festgelegt, sondern konsequent
für einen Dualismus der Beschreibungen plädiert. Mikrosoziologische Tauschtheorie
und makrosoziologische Strukturtheorie waren für ihn zwei verschiedene, aber komple
mentäre Beschreibungsweisen sozialer Beziehungen. Was die eine Theorie als gegebe
nen Parameter annimmt, macht die andere zum Untersuchungsgegenstand, und umge
kehrt: "Exchange theory examines social relations from within whereas macrosociologi
cal theory examines them from without" (Blau 1987: 82). Es ist folglich der Untersu-

. chungsgegenstand, der darüber entscheidet, ob eine mikro- oder makrosoziologische
Perspektive angemessener ist (Blau 1981: 82).

Damit nähert sich Blau einer Position an, die ich im zweiten Abschnitt am Beispiel
von Hilary Putnam und Daniel Dennett dargestellt habe (vgl. HA). Anstatt Aussagen
darüber zu machen, welche Ebene die "ontologisch" fundamentalere ist und folglich
ein für allemal explanative Priorität hat, wird die Mikro-Makro-Unterscheidung als
eine analytische Unterscheidung behandelt: Dasselbe Phänomen kann auf unterschied
lichen Beschreibungsebenen erfasst werden. Ein solcher Perspektivenwechsel entschärft
die Kontroverse zwischen Mikro- und Makrotheoretikern, indem er aus einer Seinsfra
ge 'eine methodologische Frage macht (vgl. ähnlich Alexander 1987). Es geht nicht
mehr darum, welche Ebene die wichtigere oder kausal wirksamere ist, sondern unter
welchen Bedingungen makrosoziologische Erklärungen ausreichen und wann sich eine
mikrosoziologische Erklärung anbietet. Dadurch wird das Mikro-Makro-Problem ge
wissermaßen "kontextualisiert".

Die entscheidende Frage ist dann natürlich die, wann welche Perspektive angemes
sen bzw. notwendig ist. Anstatt das Problem rein pragmatisch zu .lösen und einmal
eine mikrosoziologische Perspektive zu vertreten, ein andermal eine makrosoziologi
sche, müssten systematische. theoretische' Überlegungen darüber angestellt werden, un
ter welchen spezifischen sozialen Bedingungen sich ein mikrosoziologischer Ansatz an
bietet u~d wann ein makrosoziologischer Zugang ausreichend ist. Einen Ausgangs
punkt bIlden neuere Theorien der (De-)Institutionalisierung (vgl. u.a. ]epperson 1991;
Nedelmann 1995). Eine mikroanalytische Perspektive empfiehlt sich dort, wo Aus
handlungsprozesse möglich und folgenreich sind - in wenig institutionalisierten Hand
lungssituationen oder in Phasen der De-Institutionalisierung, in denen das Handeln
von "enacting" auf "acting" (Jepperson) umgestellt wird und etablierte Verhaltensmus
ter an Selbstverständlichkeit verlieren. Sobald die Ergebnisse von Aushandlungsprozes
sen (wieder) in Form von zeit- und raumübergreifenden Konventionen und Praktiken
institutionalisiert sind,. ist der Rekurs auf die Mikroebene nicht mehr im selben Maße
notwendig (vgl. aus historischer Perspektive Siegenthaler 1993). Auch im Falle hoher
Institutionalisieruhg werden Institutionen über Handeln reproduziert, die Routinehaf-
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tigkeit und die damit verbundene geringere Kontingenz des Handelns erlauben es je
doch, soziale Tatsachen ohne Rekurs auf die Handlungsebene zu analysieren.

Die Soziologie ist immer wieder in Gefahr geraten, an der Trennlinie von Hand
lung und Struktur oder System und Akteur in zwei unversöhnliche Lager zu zerfallen.
Der Grund dafür liegt nicht zuletzt in der Ontologisierung der Mikro-Makrodifferenz
mit entsprechend fundamentalistischen Folgen. Demgegenüber hat die hier gewählte
Perspektive den Vorteil, dass sie beide Lager dazu zwingt, sich der Beschränktheit der
eigenen Sichtweise bewusst zu werden. Es mag die berühmten "zwei" Soziologien zwar
geben - aber es sind nicht Alternativen, sondern komplementäre Perspektiven. Die
Frage, wann welche Perspektive angemessen ist, ist weder rein pragmatisch (und damit
fallweise) noch auf einer metatheoretischen Ebene (und damit ein für allemal) zu be
antworten, sondern setzt systematische inhaltliche Überlegungen darüber voraus, unter
welchen konkreten sozialen Bedingungen die Erklärung sozialer Phänomene einen Re
kurs auf die Mikroebene erfordert und wann dieser "Umweg" nicht notwendig ist.
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