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Kapitel 2: Soziale Mechanismen und erklärende
Theorie

In diesem Kapitel spreche ich mich für die Bedeutsamkeit einer spezifischen
Art der abstrakten analytischen Theoriebildung aus, die ihren Fokus auf
soziale Mechanismen richtet und sich darin von vielen anderen Typen der
soziologischen Theoriebildung unterscheidet. Ein sozialer Mechanismus,
wie er hier definiert wird, ist eine Konstellation von Entitäten und Aktivitä
ten, die miteinander derartig verbunden sind, dass· sie regelmäßig bestimmte
Typen von Folgen hervorbringen. Wir erklären ein beobachtetes Phänomen
in Bezug auf die sozialen Mechanismen, die dieses Phänomen regelmäßig
erzeugen.

Die Zielsetzung des Kapitels ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn dis
kutiere ich in Kürze verschiedene Auffassungen der Theoriebildung in der
zeitgenössischen Soziologie. Die Soziologie ist eine fragmentierte Disziplin
und die Theoriebildung hat für verschiedene Soziologen unterschiedliche
Bedeutungen. Im zweiten Abschnitt betrachte ich ausführlicher, was der
Begriff "Erklärung" beinhaltet. Soziologen unterscheiden sich nicht nur in
Bezug auf das, was sie als Zielsetzung der Theoriebildung betrachten, son
dern auch in den jeweiligen Bedeutungen, die sie mit Erklärungskonzepten
verknüpfen. Der dritte Abschnitt widmet sich der Hauptrichtung des Me
chanismen-basierten Ansatzes, der hier entwickelt wird.

Wie diese kurze Übersicht andeutet, erwähne ich in diesem Kapitel eine
Reihe von schwierigen Problemen, die Kausalität und Erklärung betreffen.
Es bedarf keiner Erwähnung, dass eine solche Diskussion derartig weitge
hender und diffiziler Probleme das Risiko birgt, oberflächlich zu wirken.
Aber wir müssen uns die Zielsetzung des Kapitels in Erinnerung rufen. Es
ist nicht meine Absicht, einen Beitrag zur Erklärungstheorie oder zu der
Philosophie der Sozialwissenschaften zu leisten. Das Ziel ist es vielmehr, ein
erklärendes Bezugssystem zu skizzieren, welches, wie ich glaube, von ent
scheidender Bedeutung für die Soziologie ist. Hierbei stütze ich mich auf die
dafi.j.r relevante philosophische Literatur. Diese Literatur ist für die Soziolo-
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gie von erheblicher Bedeutung, da sie generelle Kriterien festlegt, die uns
helfen können, zwischen adäquaten und inadäquaten Erklärungen zu unter
scheiden. Durch eine solch strenge Betrachtung, wie eine adäquate Erklä
rung auszusehen hat, werden wir wahrscheinlich zu besseren Theorien und
zu besserer Forschung gelangen als auf anderem Wege. Die Soziologie wird
wahrscheinlich von einer strikten "Odyssianischen" Strategie profitieren,
wenn sie sich selbst auf bestimmte Erklärungsstandards festlegt, wie ich sie
hier empfehle.

Variationen soziologischer Theoriebildung

In den meisten wissenschaftlichen Bereichen und auch in großen Teilen der
wissenschaftsphilosophischen Literatur, werden "Theorien" als abstrakte
Kodifizierungen von Wissen verstanden, die uns erlauben, Ereignisse und
Prozesse zu erklären und vorauszusagen. Ein "Theoretiker" wird dabei als
Person verstanden, die ihren Beitrag zu der Entwicklung dieser Theorien
leistet. Aber das ist in der Soziologie nicht immer der Fall. Einige soziologi
sche Theoretiker sehen es als ihre Hauptaufgabe an, sich über tief empfun
dene Meinungen, Belange und Angelegenheiten innerhalb der Gesellschaft
zu äußern (z.B. Beck/Ritter 1992). Andere sehen ihre Aufgabe vorrangig als
Interpreten von gesellschaftlichen Trends und Bedingungen (z.B. Bauman
2001; Castells 2000) und wieder Andere sehen die Sozialtheorie in erster
Linie als normatives Unternehmen, dessen hauptsächliche Zielsetzung darin
besteht, Kritik zu üben und/oder Alternativen zu bestehenden sozialen,
kulturellen und ökonomischen Abläufen aufzuzeigen (z.B. Habermas 1987).

Die Fragmentierung der Disziplin ist bereits in den neuesten "Handbü
chern" der Soziologie und der Sozialtheorie sichtbar, wie z.B. bei B. S. Tur
ner(1996), Sica (1998) und Ritzer/Smart (2001). Die Herausgeber dieser
Bände scheinen die Theorie mit allem gleichzusetzen, angefangen bei gene
rellen Betrachtungen der Moderne bis zu den exegetischen Exkursen über
die Gründungsväter dieser Disziplin.1 Welchen Nutzen diese verschiedenar-

Der erstgenannte Herausgeber der Sociological Theory, Craig Calhoun, hat bei dem
Versuch, die eingereichten Beiträge für dieses Journal zu charakterisieren, eine ähnliche
Beobachtung gemacht. Er hat festgestellt, dass die Beiträge allzu oft "Zusammenfassun
gen dessen sind, was tote Leute gesagt haben (ohne einen Hinweis, weshalb sich die Le
benden damit beschäftigen sollten oder wie die verehrte Arbeiten der Ahnen die gegen-
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tigen, nicht-erklärenden Traditionen in der Sozialtheorie auch haben mögen,
sie sind nicht das Anliegen dieses Buches. Meiner Meinung nach gleiten
gegenwärtig zu viele Sozialtheorien in diese nicht-erklärenden Traditionen
ab und deshalb scheint es wichtiger, den traditionellen Kanon erklärender
Theoriebildung fortzuentwickeln und zu festigen.2

Was bedeutet es, etwas zu "erklären"? Um diese Frage zu beantworten,
beginne ich mit der Festlegung, was keine Erklärung ist. Vor allem sind
Erklärungen keine Beschreibungen. Wie von Sen (1980) hervorgehoben wird,
ähneln die Entscheidungen und Beurteilungen, die an der Entstehung von
guten Beschreibungen beteiligt sind, denen, welchen wir begegnen, wenn
man Prognosen erstellt oder Erklärungen vorschlägt. Aber Beschreibungen
unterscheiden sich in wichtigen Punkten von Erklärungen. Eine Beschrei
bung von etwas sagt uns, wie es zusammengesetzt ist oder wie es im Zeit
verlauf oder zwischen verschiedenen Gruppen oder sozialen Rahmenbedin
gungen variiert, aber eine Beschreibung sagt uns nicht, warum etwas so er
scheint, sich verändert oder variiert.3 Dies gilt auch für eine verbreitete
Form von "dichter Beschreibung", mit der man ein Phänomen "interpre
tiert", indem man es mit einem Vokabular beschreibt, das man von spezifi
schen soziologischen Traditionen, wie etwa dem symbolischen Interaktio
nismus, entliehen hat (siehe auch Charon 2001 mit verschiedenen Beispie
len). Die exakten Grenzen zwischen Beschreibungen und Erklärungen sind
nicht immer eindeutig, aber es sollte festgehalten werden, dass "Erklären"

wärtigen analytischen Projekte voranbringen)" und dass sie "kritisieren, was andere Leute
über die toten Leute gesagt haben (ohne einen weiteren Hinweis darauf, warum wir uns
dann mit den großartigen Kritisierten beschäftigen sollten)" (Calhoun 1996: 1).
Ein aufschlussreiches Zeichen des aktuellen Stands der Disziplin zumindest in England
ist die offizielle Web-Seite der British Sociological Association (hhtp:/ /www.britsoc.co.
uk). Die Geschichte der Disziplin ist dort als Bewegung von Erklärungen dargestellt.
Nach der BSA war die Perspektive der Disziplin im 19. Jahrhundert geprägt von "Erklä
rungen kollektiver Einheiten und Beziehungen von Menschen". Diese jetzt altmodische
Sichtweise wurde durch eine "moderne" ersetzt: "Von dieser ursprünglichen Zielsetzung
... hat sich die Soziologie zu einem mehr reflexiven Versuch entwickelt zu verstehen, wie
Gesellschaft funktioniert."
Um Missverständnisse zu vermeiden, Antworten auf erklärende Wamm-Fragen bestehen
oft aus der genauen Beschreibung, wie das Phänomen, das erklärt werden soll, hervorge
bracht wird.
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und "Beschreiben", obwohl sie miteinander zusammenhängen, Antworten
auf unterschiedliche Fragentypen geben.4

Zweitens unterscheiden sich Erklärungen von TYpologien und Taxono
mien. Ein großer Teil der soziologischen Theorie besteht aus Typologien.
Wir haben Typologien von Klassen (z.B. Wright 1997), Wohlfahrtsstaat
Typologien (z.B. Esping-Andersen 1990) und Typologien von historischen
Entwicklungspfaden (z.B. Therborn 1995), um nur einige zu nennen. Solche
Typologien können extrem nützlich sein, insofern sie Ordnung in einem
ansonsten verwirrenden Chaos schaffen. Aber Typologien sind keine Erklä
rungen. Sie sind eher als klassifikatorische Einheiten zu verstehen, die uns
erlauben, verschiedene Phänomene in einer geordneten Art und Weise zu
etikettieren. Aber sie sagen· uns nicht, warum wir das Phänomen beobach
ten, das wir beobachten. Demnach können wir, so wie die Begriffe hier ge
braucht werden, eine Typologie von Erklärungen haben und wir können
eine Typologie basierend auf Erklärungen haben, aber keine erklärende Ty
pologie.

Ein grundsätzliches Charakteristikum von allen Erklärungen ist, dass sie
plausible kausale Darstellungen anbieten, warum Ereignisse passieren, wa
rum etwas sich im Laufe der Zeit verändert oder warum Zustände oder
Begebenheiten in Zeit und Raum kovariieren. Es können mindestens drei
Typen von Erklärungen in der Literatur identifiziert werden, die sich bezüg
lich der Antwortentypen unterscheiden, die sie als adäquate Antworten auf
solche Warum-Fragen in Betracht ziehen.5 Diese drei Typen von Erklärun
gen sind (1) deduktiv-nomologische Erklärungen, (2) statistische Erklärun-

Beschreibungen und Erklärungen sind immer miteinander in dem Sinne verbunden, dass
das, was für soziale Realität gehalten wird, auch das ist, was zu erklären versucht wird.
Siehe Archer (1995).
Eine vierte Sichtweise, was Kausalität ist und was eine Erklärung enthält, kann in dem
kontra-faktischen Ansatz gefunden werden, der meistens mit den Schriften von David
Lewis (z.B. 1973) verbunden wird. Die Kernidee ist, dass von einem ein Ereignis C ge
sagt werden kann, dass es ein Ereignis E verursacht, wenn und nur wenn gilt, dass wenn
C nicht vorkommt, auch E nicht vorkommt. Dieser Ansatz hatte indessen keinen großen
Einfluss auf die soziologische Theorie und wird deshalb hier nicht diskutiert. Er hat eini
gen Einfluss auf die statistischen Methoden gehabt, die von Soziologen dazu benutzt
wurden, um Hypothesen über kausale Effekte zu testen. Ich komme deshalb bei der Ge
legenheit in Kapitel 5 auf den kontra-faktischen Ansatz zurück.
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gen und (3) Erklärungen durch Mechanismen. Die Hauptunterschiede zwi
schen ihnen sind in Tabelle 2.1. aufgeführt.6

Tabelle 2.1: Haupttypen von Erklärungen

Deduktiv-nomolo- Statistische Erklärungen durch
gische Erklärungen Erklärungen Mechanismen

Erklärungsprinifp Unter einem Gesetz Eine statistische Be- Einen sozialen
subsumieren ziehung identifizieren Mechanismus

spezifizieren

Erklärende Keine Restriktionen, Keine Restri~tion, Handlungsrelevante
Hauptfaktoren außer dass der Faktor außer dass der Faktor Entitäten und Aktivi-

eine gesetzesähnliche für das zu erklärende täten und die Art und
Beziehung zu dem zu Ereignis relevant sein Weise, wie diese mit-

, erklärenden Ereignis muss einander verknüpft
ausweisen muss sind

Bevor wir diese verschiedenen Erklärungstypen diskutieren, müssen wir eine
terminologische Frage abhandeln. Die meisten Wissenschaftstheoretiker
bestehen darauf, dass Ursachen und Auswirkungen Ereignisse sind, während
Soziologen und Sozialwissenschaftler auch soziale Zustände und variierende
individuelle Merkmale als potentielle Ursachen und Auswirkungen verste
hen. In vieler Hinsicht erscheint die erstgenannte Terminologie präziser, aus
dem einfachen Grunde, dass Ursachen Dinge herbeiführen und das, was
herbeigeführt wird (d.h., der Effekt), kann vorher nicht da gewesen sein.
Folglich muss das, was herbeigeführt wurde, eine Veränderung oder ein
Ereignis sein. Ebenso ist es schwierig zu erkennen, wie Wandel hervorge
bracht werden soll, außer durch eine andere Veränderung, was darauf hin
deutet, dass Veränderungen ebenfalls Ereignisse sind. Nichtsdestotrotz be
nutze ich die Standardtermitiologie der Soziologie und bezeichne Zustände
und andere Nicht-Ereignisse auch als potentielle Ursachen und Auswirkun-

Wie an anderer Stelle festgehalten, werde ich "Mechanismen", "kausale Mechanismen"
und "soziale Mechanismen" als synonyme Begriffe verwenden. Obwohl meine Wortwahl
hier und da ein wenig ambiguent ist, bezieht sich ein "Mechanismus" auf die tatsächli
chen empirischen Entitäten und Aktivitäten, die Phänomene erzeugen. Dies sollte von
Theorien oder. Modellen von Mechanismen unterschieden werden, da wir ansonsten
wahrscheinlich dem erliegen, was Whitehead (1930: 52) "den Trugschluss der deplatzier
ten Konkretheit" nannte. Die meisten Diskussionen in diesem Buch beschäftigen sich
mit den Modellen oder Theorien über wirkliche Mechanismen.
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gen. Grundsätzlich scheint dies nicht von großer Bedeutung zu sein. Aus
dieser Ereignis-Kausalitätsperspektive würde man solche Entitäten als ge
eignete Ursachen betrachten, aber man kann sie auch als Bedingungen se
hen, die es einem Ereignis möglich machen, ein anderes zu verursachen
(Lombard 1990). In ähnlicher Weise können Nicht-Ereignisse, als Effekte,
als aggregierte (oder auf irgendeine Weise kombinierte) Ergebnisse einer
Serie von Ereignissen gesehen werden.

Deduktiv-nomologische Erklärungen

Eine der einflussreichsten Vorstellungen, wie eine adäquate Erklärung aus
sieht, ist das zumeist mit dem Werk von earl Hempel (z.B. Hempel 1965)
assozüerte "deduktiv-nomologische Erklärungsmodell". Angenommen, wir
haben ein Ereignis e, das wir versuchen zu erklären. Um eine adäquate Ant
wort auf die Frage "Warum ist epassiert?" zu erhalten, fassen wir das Ereig
nis unter ein allgemeingültiges Gesetz. D.h., wir erklären e, indem wir auf ein
oder mehrere allgemeingültige Gesetze und auf die Bedingungen verweisen,
die diese Gesetze auf diesen spezifischen Fall anwendbar machen.7

Um die Logik seiner Ansatzes zu illustrieren, hat Hempel oft das Bei
spiel eines AutoküWers benutzt, der in einer eiskalten Nacht platzt. Die all
gemeinen Gesetze, die in der Erklärung angeführt werden, müssten darauf
verweisen, wie der Druck mit den Veränderungen von Temperatur und
Volumen varüert. Die Ausgangsbedingungen, auf die man sich bezieht, sind
Bedingungen wie die Außentemperatur bei Nacht und der Explosionsdruck
des KüWers. Eine angemessene Erklärung würde dann und nur dann vorlie
gen, wenn der Satz, der das Platzen des KüWers beschreibt, aus den Sätzen,
die die allgemeinen Gesetze und die Ausgangsbedingungen festlegen, lo
gisch ableitbar ist. Aus einer deduktiv-nomologischen Perspektive ist die
adäquate Antwort auf die Frage "Warum beobachten wir das Phänomen

ObwoW Hempel die Logik dieses Erklärungstyps ausführlich spezifiziert hat, gibt es die
Basis-Idee des deduktiv-nomologischen Modells schon lange und wurde wie folgt von
John Stuart Mill formuliert: "Eine individuelle Tatsache kann als erklärt betrachtet wer
den, wenn auf ihre Ursache aufmerksam gemacht wird, d.h., indem man das Gesetz oder
die Kausalität angibt, aus deren Produktion es ein Beispiel ist." (Mill 1874: 332) Siehe
auch Braithwaite (1953) für eine andere einflussreiche Arbeit mit einer ähnlichen Per
spektive wie die von Hempel.
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X?", dass X unter der gegebenen Existenz bestimmter kausaler Gesetze
erwartet wurde.

In dem Maße, wie allgemeingültige Gesetze der Art "Alle A sind B"
existieren, scheint Hempels Ansatz sehr attraktiv. Wenn B eine Eigenschaft
ist, die die Gesellschaft x beschreibt, dann wäre eine absolut angemessene
Antwort auf die Frage "Warum ist x ein B?", dass Gesellschaftx ein ,,A" ist
und "Alle A sind B". Aber auch wenn solche Erklärungsversuche grund
sätzlich sehr attraktiv sind, ist ihre Bedeutung für die Sozialwissenschaften
sehr begrenzt, da wir bis jetzt keine solchen Gesetze der Art "Alle A sind B"
kennen. Menschliches Verhalten lässt solche Gesetze in den Kultur- und
Sozialwissenschaften scheinbar höchst unplausibel erscheinen.

Die "gesetzesähnlichen" Beziehungen, die möglicherweise in den Sozi
alwissenschaften etabliert werden können, sind stattdessen statistischer Na
tur. Für solche Situationen scWägt Hempel ein anderes Erklärungsmodell
vor. Die Unterschiede in der explanatorischen Logik zwischen diesen Mo-
dellen kann wie folgt beschrieben werden: .

1. Alle A sind B.
.J istA.

.J ist B.

2. Die meisten A sind B.
.J istA. fp]
.J ist wahrscheinlich B.

Eine einfache Linie (1) repräsentiert eine deduktive Beziehung zwischen der
Prämisse und der Schlussfolgerung. Die doppelte Linie (2) repräsentiert eine
induktive Beziehung und p stellt die konditionale Wahrscheinlichkeit der
ScWussfolgerung unter den gegebenen Prämissen dar. Hempel hat (1) als
"deduktiv-nomologisches" Modell und (2) als "induktiv-probabilistisches"
Modell bezeichnet.

Noch einmal, Hempels VorscWag scheint soweit sinnvoll. Das Problem
ist, dass dieser nicht sehr weitreichend ist. Wie Nagel (1961), Salmon (1971)
und Andere hervorgehoben haben, scheint das deduktiv-nomologische Mo
dell vor allem nicht jene kennzeichnenden Eigenschaften angemessen zu
beschreiben, die allgemein für eine akzeptable wissenschaftliche Erklärung
berücksichtigt werden. Erstens gibt es allgemein akzeptiert wissenschaftliche
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Erklärungen - die Schwächsten nicht in den Sozialwissenschaften -, die
nicht als akzeptabel betrachtet werden, wenn wir Hempels Modell folgen,
weil man Schwierigkeiten hat, irgendein relevantes Gesetz zu spezifizieren.
Zweitens gibt es allgemeine Aussagen, die Hempels logische Erfordernisse
erfüllen, aber trotzdem nicht erklärend sind. Die folgende "Erklärung" dient
als Fallbeispiel. Wenn wir die Tatsache erklären wollen, dass Peter nicht
schwanger ist, wäre die folgende Argumentationslinie aus Hempels Perspek
tive scheinbar akzeptabel (übernommen von Salmon 1971):

Niemand, der regelmäßig die Pille nimmt, wird schwanger.
Peter nimmt regelmäßig die Pille.
Peter wird (deshalb) nicht schwanger.

Die zu erklärende Tatsache kann logisch aus den Prämisse deduziert wer
den, - beide können als wahr angenommen werden - aber die Erklärung ist
trotzdem falsch, weil sie sich auf den falschen kausalen Mechanismus be
zieht.

Weiterhin, bezogen auf den letzteren Punkt des Einwands, ist Hempels
Modell nicht hinreichend restriktiv in dem Sinne, dass es offensichtlich
oberflächliche Erklärungen nicht ausschließt. Hempels Form der Erklärung
enthält die Anwendung eines Gesetzes auf eine spezifische Situation. Die
Einsichten hängen dann von der Tiefe und Robustheit des "Gesetzes" ab.
Wenn dieses "Gesetz" nur ein statistischer Zusammenhang ist, was (auch
nach Hempel) die Norm in den Sozial- und Kulturwissenschaften ist, bietet
die spezifische Erklärung keine weiteren Erkenntnisse als den statistischen
Zusammenhang selbst und legt nur nahe, dass ein Ereignis wahrscheinlich
geschehen wird, gibt aber keinen Anhaltspunkt, warum dies wahrscheinlich
der Fall sein wird.

Nehmen wir das folgende Beispiel. Es wäre möglich, statistisch die Pa
rameter einer Gleichung zu berechnen, die die Beziehung der Einnahme
von Strychnin und dem Sterberisiko beschreibt. Wenn das statistische Mo
dell die richtige funktionale Form hat und relevante Faktoren in Rechnung
stellt wie z.B. das Körpergewicht, könnten wir das Resultat als ein "probabi
listisches Gesetz" der Dosis-Wirkungs-Beziehung beschreiben. Und wir
könnten dieses "Gesetz" als eine der Prämissen benutzen, wenn man erklä
ren will, warum Individuum x nach der Einnahme einer spezifischen Dosis
Strychnin gestorben ist: gegeben die individuelle Einnahme von Strychnin
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. durch x und unser "probabilistisches Gesetz", könnten wir vorhersagen,
was passiert. In diesem Sinne hätten wir den Tod von x erklärt, weil das Er
gebnis unter den gegebenen Ausgangsbedingungen und dem "probabilisti
schen Gesetz" erwartbar war.

Eine solche Erklärung ist indessen unzureichend. Wenn man solche
Fragen im wissenschaftlichen Kontext stellt, erwarten wir normalerweise
Antworten, die nicht nur erläutern, dass das Ereignis wahrscheinlich war 
denn dieses Ereignis ist ja das, was in der Vergangenheit passiert ist - wir
wollen auch wissen, warum das so ist. Unten bespreche ich ausführlicher die
wichtige Rolle, die kausale Mechanismen für solche Antworten spielen, aber
es ist scheinbar ohnehin klar, dass eine Art Mechanismus benötigt wird, der
eine sinnvolle Beziehung zwischen dem kausalen Faktor und dem zu erklä
renden Ereignis bereitstellt. Indem man klarmacht, wie Strychnin typischer
weise das Atemzentrum blockiert und wie die biochemische Prozesse, die
für derartige Prozesse verantwortlich sind, funktionieren, stellen wir einen
Mechanismus zur Verfügung, der uns nicht nur erlaubt vorherzusagen, was
wahrscheinlich passiert, sondern auch warum (Bunge 1967). Aus diesen
Gründen bin ich geneigt, von Wright zuzustimmen, dass es besser ist, "nicht
zu sagen, dass das induktiv-probabilistische Modell [von Hempel] erklärt
was passiert, sondern nur zu sagen, dass es bestimmte Erwartungen und
Vorhersagen rechtfertigt" (von Wright 1971:14).

Das deduktiv-nomologische Modell hat einen Typ von Theoriebildung
ermutigt und legitimiert, von dem ich nicht denke, dass dieser für die Ent
wicklung eines strengen Rahmens für erklärende Theorien leitend gewesen
ist. Das Problem ist nicht der Modus der Theoriebildung an sich. Tatsach
lich überbietet die Präzision und Klarheit bei den Befürwortern dieses Mo
dus der Theoriebildung oftmals die anderer Theoretiker. Das Problem ist
vielmehr der zuvor erwähnte Restriktionsmangel bezüglich der Inhalte der
Prämissen. Ich gebe nun ein fast klassisches Beispiel, Peter Blaus Theorie
der organisationalen Differenzierung (Blau 1970).

Blaus Theorie der organisationalen Differenzierung ist, wie Calhoun,
Meyer und Scott (1990) feststellen, in vielerlei Hinsichten direkter Vorreiter
seiner später sogenannten makro-soziologischen Theorie der Sozialstruktur
(z.B. Blau 1977) und exemplifiziert Blaus Ansatz bezüglich der Theoriebil
dung sogar klarer als die spätere Theorie. Mit Verweis auf die Arbeit von
Hempel und Braithwaite argumentiert Blau, dass allgemeine Aussagen der
oben erwähnten Art im Mittelpunkt aller Erklärungen stehen: "Insofern
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diese Generalisierungen [d.h., die generellen Aussagen] viele empirische fun
dierte Aussagen subsumieren, d.h. diese logisch beinhalten, erklären sie diese
Regelmäßigkeiten." (Blau 1970: 202)

Blaus generelle "gesetzesähnliche" Aussagen sind die Folgenden:

1. Zunehmende Größe erzeugt zu einem abnehmenden Grad strukturelle
Differenzierung in Organisationen in verschiedenen Dimensionen.

2. Strukturelle Differenzierung in Organisationen erweitert die administra
tive Komponente.

Etwas einfacher ausgedrückt meinen diese Aussagen, dass wenn eine Orga
nisation wächst, die Elemente ihrer internen Zusammensetzung - z.B. die
Anzahl der verschiedenen beruflichen Aufgaben und die Anzahl der Abtei
lungen - ebenfalls dazu neigen zu wachsen, dass sich dieses Wachstum aber
abschwächt, je größer die Organisation wird. Die "strukturelle Differenzie
rung" der Organisation wiederum neigt zu einer Ausweitung des Anteils des
administrativen Personals.

Auf der Basis dieser allgemeinen Aussagen deduziert Blau dann eine
Menge von Aussagen auf "niedrigerer Ebene", die der gleichen Operation
folgen wie diese beiden gesetzesähnlichen Aussagen. Die Details brauchen
uns hier indes nicht weiter zu kümmern, da wir ausschließlich an Blaus The
orie als Beispiel für einen Typ soziologischer Theoriebildung interessiert
sind, die stark durch die Schriften von Hempel und anderen logischen Posi
tivisten beeinflusst wurde. Nach Blau sind Theorien Systeme von generellen
Aussagen und Erklärungen werden erreicht, indem man die zu erklärenden
Ereignisse unter die gesetzesähnlichen Regelmäßigkeiten subsumiert, die in
diesen Aussagen ausgedrückt werden.

Es ist interessant festzuhalten, dass Theoretiker in dieser Tradition es
scheinbar oft als Stärke verstehen, wenn ihre Erklärung keine Verbindung
zu Handlungen oder "psychologischen" Phänomenen wie Überzeugungen
und Bedürfnissen herstellt. In den Worten von Blau (1970: 203): "Die The
orie richtet die Aufmerksamkeit auf die sozialen Kräfte, die die wechselseiti
gen Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen in einer formalen
Struktur steuern und ignoriert die psychologischen Kräfte, die das individu
elle Verhalten steuern. Formale Strukturen weisen Regelmäßigkeiten auf, die
für sich studiert werden können, ohne dass man die Motive in Organisatio
nen untersucht." In die gleiche Richtung fasst Donald Black (1979: 140-150)
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seinen Ansatz der "reinen Soziologie" wie folgt zusammen: Reine Soziologie
"hat nichts darüber zu sagen, wie Leute sich selbst erfahren, nichts über ihre
Handlungsfreiheit oder die Ursachen ihrer Handlungen.... Sie ist ein Weg,
um das Verhalten des sozialen Lebens vorherzusagen und zu erklären und
das ist alles" (siehe auch Black 1976, 2000; Mayhew 1980,1981).

Die Art der Herangehensweise, die Blau und Black empfehlen, ist die
quasi-selbstverständliche Folge, wenn man dem deduktiv-nomologischen
Modell anhängt. Der Hauptfehler bei dieser Art von Theoriebildung liegt,
wie ich es sehe, darin, dass sie genau jene Prozesse aus der Erklärung aus
schließt, die uns erlauben würden zu verstehen, warum sozialeJEntitäten
bestimmte Regelmäßigkeiten aufweisen. Insofern sind derartige Theorien
aus dem gleichen Grund unzureichend wie die korrelationsbasierte Erklä
rung der Beziehung zwischen der Einnahme von Strychnin und dem Sterbe
risiko: sie sind beide Black-Box-Erklärungen, die ausschließen, sich auf sol
che Prozesse zu konzentrieren, die uns erlauben würden zu verstehen, wa
rum ein spezifischer Faktor wahrscheinlich von erklärender Relevanz ist.8

Was dem Ansatz von Blau, Black und anderen methodologischen "Ho
listen" fehlt, sind die basalen Entitäten und Aktivitäten, die diese Korrelati
onen generieren. Die vernünftigste ontologische Hypothese, die wir formu
lieren können, um uns die soziale Welt so zusammenzureimen, wie sie ist,
lautet, dass es die Individuen in Interaktion mit anderen Individuen sind, die
die beobachteten sozialen Regelmäßigkeiten erzeugen. Demzufolge sind die
sozialen Interaktionen die Parallelen zu den biochemischen Prozessen in
dem Strychnin-Beispiel. Beide begründen verständlich~Verbindungen zwi
schen den erklärenden Faktoren und den zu erklärenden Ereignissen, die
benötigt werden, jenen Typ von Warum-Fragen zu beantworten, die norma
lerweise in erklärenden Wissenschaften gestellt werden. Und es sind genau
diese Typen von Prozessen, die in Blaus Theorietyp fehlen.9 Selbst wenn
man vermutet, dass es "nomologische" gesetzesähnliche soziale Regelmäßig
keiten gibt, scheint es sinnvoll, wie von Wright (1989: 838) einst betont hat,
zuerst zu versuchen zu verstehen, warum dies so ist, bevor wir mit der erklä
renden Kraft des "Gesetzes" übereinstimmen, dass es so ist. Aus diesen

Wie Goldstone anmerkt (1998), ist eine ähnliche explanatorische Logik wie die hier
kritisierte das Kernstück von vielen historisch-vergleichenden Arbeiten.
Siehe Harre (1985) für eine ähnliche Sichtweise auf die Parallelen zwischen kausalen
Mechanismen in den Naturwissenschaften und ursachenbasierten Erklärungen in den
Sozialwissenschaften. Siehe auch Abell (2004).
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Gründen und wie unten noch ausführlicher diskutiert werden wird, werden
wir wahrscheinlich bessere und präzisere soziologische Theorien erhalten,

. wenn wir diese explizit auf Handlungstheorien gründen.
Blau verteidigt seine methodologische Position mit der üblichen Argu

mentationslinie, die auch viele Andere vorbringen, die ähnliche holistische
oder pseudo-holistische Ansätze befürworten. "Soziale Strukturen (und
tatsächlich sind alle Strukturen aus Untereinheiten zusammengesetzt) haben
emergente Eigenschaften, die nicht auf der Basis der Eigenschaften der
Individuen verstanden werden können." (Blau 1986: ix) Blau hat niemals er
klärt, weshalb er glaubt, dass dies der Fall ist, d.h. ob seine Überzeugung auf
ontologischen oder methodologischen Überlegungen gründet. Deshalb
bleibt seine Behauptung ziemlich oberflächlich. Obwohl es schwierig zu
erklären ist, warum wir die Phänomene beobachten, die wir beobachten,
sehe ich nicht, weshalb es priniJpiell unmöglich sein soll, soziale Phänomene
auf der Basis der Eigenschaften und Aktivitäten der Untereinheiten und der
Art und Weise, wie diese miteinander verbunden sind, zu erklären. Ich
komme auf diese Frage der Emergenz zurück.

Wohin führt uns das? Obwohl das deduktiv-nomologische Modell viele
attraktive Merkmale besitzt, denke ich nicht, dass das Modell als solches
besonders nützlich für die Soziologie ist. Die Hauptgründe sind die folgen
den:

1. Das deduktiv-nomologische Modell ist nicht anwendbar, weil die de
terministischen sozialen Gesetze, die es voraussetzt, nicht existieren.

2. Das induktiv-probabilistische Modell ist nicht nützlich für eine erklä
rendes Modell, weil (a) es oberflächliche Theorien und Erklärungen zu
lässt und somit legitimiert und weil (b) es Handlungen und intentiona
len Erklärungen nicht die Rolle zugesteht, die sie haben sollten.

Statistische Erklärungen

Während das deduktiv-nomologische Modell häufig in Diskussionen zu den
Erklärungsstrategien genannt wird, vertraut man selten in der Praxis darauf.
Dem Erklärungstyp, der als nächstes diskutiert wird, die statistische Erklä
rung, geht es diesbezüglich genau andersherum: die statistisch Erklärung
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steht im Mittelpunkt der meisten empirischen Forschung in der Soziologie,
wird als solche aber in diesen Kontexten kaum diskutiert.

Der statistische Erklärungstyp unterscheidet sich in wichtigen Aspekten
von der deduktiv-nomologische Erklärung. Am wichtigsten ist, dass statisti
sche Erklärungen eher induktiv orientiert sind und typischerweise keine gut
spezifizierten Theorien voraussetzen, während deduktiv-nomologische Er
klärungen in dem Sinne theoriebasiert sind, dass sie existierende Theorien
oder Gesetze benutzen, um spezifische Ereignisse durch deduktiv-nomolo
gische Argumente zu erklären.

Das kennzeichnende Merkmal einer statistischen Erklärung, auf das wir
uns hier beziehen, ist das Vorliegen einer angemessenen Erklärung genau
dann, wenn wir Faktoren identifiziert haben, die scheinbar einen Unter
schied in der Wahrscheinlichkeit des zu erklärenden Ereignisses ausmachen.
Die Identifikation solcher Faktoren wird üblicherweise erreicht, indem man
die relevante Population in verschiedene Kategorien zerlegt. Diese Logik
wird am besten durch ein hypothetisches Beispiel beschrieben. Ein großer
Teil der soziologischen Forschung versucht Fragen zu beantworten wie:
"Warum beobachten wir eine Kluft zwischen den Geschlechtern beim Ein
kommen?", "Warum hat die politische Unterstützung für die politische Par
tei X mit der Zeit nachgelassen?" oder "Warum sind Revolutionen in be
stimmten Nationen wahrscheinlicher als in anderen Nationen?" Diese Fra
gen beziehen sich auf die Differenzen zwischen verschiedenen Einheiten _
in diesen Beispielen zwischen Männern und Frauen, verschiedenen Zeitpe
rioden und unterschiedlichen Nationen. Und die Antworten basieren typi
scherweise darauf, die relevante Population in Sub-Populationen runterzu
brechen. Um z.B. die Frage nach der Einkommensdiskrepanz zu beantwor
ten, könnte eine Dekomposition wie Abbildung 2.1 vorgenommen werden.
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Um die beobachtete Differenz zwischen dem durchschnittlichen Ein
kommen von Männern und Frauen zu erklären, ist die Population aufgeteilt
worden. Zunächst haben wir diese in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt,
die auf dem Geschlecht und der Bildung basieren. Wenn an diesem Punkt
die Geschlechterdifferenz nicht mehr vorkommt, d.h., wenn Männer und
Frauen mit dem gleichen Bildungsgrad annähernd gleich bezahlt werden,
dann könnten wir schlussfolgern, dass die Erklärung für die Einkommens
diskrepanz darin liegt, dass es mehr Frauen als Männer mit einem0niedrige
ren Bildungsgrad gibt (wenn man annimmt, dass der Höhergebildete mehr
Geld verdient als derjenige mit einem niedrigeren Bildungsgrad). Wenn die
Einkommensunterschiede nicht verschwinden, würden wir die Population
weiter unterteilen. In diesem Beispiel ist die nächste Ebene die der Arbeits
erfahrung. Wenn die Einkommensdifferenzen sich auf dieser Stufe auflösen,
könnten wir schließen, dass die Einkommensdiskrepanz durch die Ge
schlechterdifferenz in der Bildung und der Arbeitserfahrung erklärt wird.
Wenn nicht, würden wir die Dekomposition fortsetzen und zusätzliche Fak
toren einfügen, die möglicherweise die beobachteten Einkommensunter
schiede erklären.

Dieses Beispiel ist sehr vereinfacht. In Wirklichkeit werden feinkörnige
re Unterteilungen benutzt und man kann dann nur auf Teilbeschreibungen
der beobachteten Differenzen hoffen. Zudem werden solche Dekompositi
onen kaum in den führenden Fachzeitschriften veröffentlicht, sondern man
benutzt üblicherweise irgendeine Art von Regressionsmodell, um das gleiche
Problem zu lösen. Trotzdem, die Logik hinter der Analyse kann am besten
wie folgt verstanden werden: Unterschiede in sozialen Zuständen oder Er
eignissen werden als erklärt betrachtet, wenn die Dekomposition diese eli
miniert und sie werden als teilweise erklärt betrachtet, wenn sie teilweise
eliminiert worden sind. lo

Im Gegensatz zur Suche nach "sozialen Gesetzen", die im vorherigen
Abschnitt diskutiert wurde, ist eine statistische Analyse sinnvoll und in vie
len praktischen Fällen die nützlichste Strategie, die man verfolgen kann.
Wenn es zudem darum geht, eine erklärende soziologische Theorie zu entwi
ckeln, dann können solche Analysen wichtig sein, um "Fakten zu etablie
ren", die erklärt werden müssen, wie Goldthorpe (2000) und Andere nahe

10 Im Kontext von Regressionsanalysen wird das Ausmaß, zu dem die beobachteten Diffe
renzen eliminiert werden, typischerweise als Anteil der Varianz der Ergebnisvariable ge
messen, die "entfernt" wird, wenn die erklärenden Faktoren eingeführt werden.

........, .............

........~

OJ
,~ c

'~
g
C
0>
E

ß E
.l1c

{l :i~«l
..0 ß8 1! c..0 " g",

~
0

m'~
~ili
~~
'(ii'B
'~ß

~ ~·iii

1!~
[I., h. "u.

tJ a 0

'""0 ~

gp{l

5~e [l
~c.D
OJt:l
!=Q~

~j
t:l uo (FJ

'P .~'lil
o N l5

>

S"~ C
0>
Eß& hOJ14 cO>

Cl <Il ~~
OJ~ ·c,:E

..cl (FJ
~~ 5
~ c

'E ~ " ~g'0
c"

] 0 0>:2
Eäl

&~
E~0"",.c

.SE
h,;.: CE

~ g~

~ H
~

0

~
'\

38



legen. Bezüglich des genannten Beispiels etwa bräuchte man ziemlich unter
schiedliche Theorien, wenn die Einkommensunterschiede zwischen den
GescWechtern eher auf die Unterschiede in den Bildungsgraden zurückzu
führen wären als auf diskriminierende Praktiken am Arbeitsplatz. Ohne eine
sachgerechte Startdekomposition könnten wir darin enden, uns auf Pseudo
probleme zu konzentrieren oder auf Probleme, die wenig oder nichts mit
dem empirischen Phänomen zu tun haben, das wir erklären wollen. ll

Solche statistischen Analysen werden oft als eine Form der "Kausalana
lyse" betrachtet. Wenn ein Faktor systematisch bezogen auf den erwarteten
Wert oder die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses vorkommt,
dann wird der Faktor oft als eine (probabilistische) "Ursache" des Ergebnis
ses verstanden. ObwoW es wenig Sinn macht, über Worte zu streiten, würde
ich gerne das Wort Ursache für eine strengere Vorstellung von Kausalität
reservieren. .

Richard Swedberg und ich haben an anderer Stelle die Grenzen dieses
"Variablenansatzes" ausführlicher diskutiert (siehe Hedström/Swedberg
1998b) und ich möchte diese Diskussion hier nicht wiederholen (ich komme
auf den Variablenansatz und dessen Beschränkungen dennoch in Kapitel 5
zurück). In aller Kürze, ich glaube nicht, dass eine Sichtweise von Theorien
und Erklärungen als Listen statistisch relevanter Faktoren die Entwicklung
eines strengen Bezugsrahmens der soziologischen Theorie voranbringt.
Statistische Regelmäßigkeiten sind selten (wenn überhaupt) so unmissver
ständlich und einfach in kausalen Begriffen zu interpretieren, wie diese Per
spektive es suggeriert. Wie Stinchcombe (1968: 13) es einst formuliert hat:
"Ein Student, der Schwierigkeiten hat, sich mindestens drei sinnvolle Erklä
rungen für irgendeine Korrelation auszudenken, an der er interessiert ist,
sollte vielleicht eine andere Profession wählen." Phänomene wie Einkom
mensunterschiede zwischen den GescWechtern, WaWbeteiligungen, politi
sche Umstürze und viele andere Dinge, mit denen Soziologen beschäftigt
sind, sind eindeutig das Resultat von hochkomplexen sozialen Prozessen.
Der Glaube, dass man in der Lage ist, deren Ursachen "herauszulesen",
indem man Beziehungen zwischen Variablen wie die oben diskutierten be-

11 Wie indes in Kapitel 5 diskutiert wird, sollte man immer daran denken, dass statistische
Analysen, besonders wenn sie auf unplausiblen Annahmen oder auf ad-hoc Modellen mit
vielen abhängigen Variablen gründen, eher "Artfakte" als "Fakten" erzeugen und es uns
somit eher schwieriger als einfacher machen, angemessene Antworten zu finden (siehe
z.B. Freedman 1991).
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obachtet, hat auf mich immer einen etwas naiven Eindruck gemacht. Statt
zu versuchen, "phänomenlogische Gesetze" auf der Basis statistischer Ana
lysen zu etablieren, scheint Boudons EmpfeWung (1976: 117), dass wir
"über die statistischen Beziehungen hinaus den generativen Mechanismus
erforschen sollten, der für sie verantwortlich ist", eher richtungsweisend zu
sein. Diesem Vorschlag wird in Kapitel 6 gefolgt. Statistische Analysen sind
wichtig, um vorliegende Erklärungen zu überprüfen, aber es muss daran
erinnert werden, dass eine statistische Analyse ein Test einer Erklärung ist
und nicht die Erklärung selbst. Diese Unterscheidung wird in der statistisch
orientierten Tradition häufig v~rwischt.

Mechanismen-basierte Erklärungen

ObwoW die Suche nach gesetzesartigen Beziehungen zwischen unterschied
lichen sozialen Entitäten - sowoW in ihrer deduktiv-nomologischen als auch
kausal-modellierenden Gestalt - eher Teil der soziologischen Vergangenheit
als deren Zukunft zu sein scheint, ist die Möglichkeit nicht ausgescWossen,
streng erklärende Theorien zu entwickeln. Indem man sich eher auf die
Mechanismen konzentriert, die Veränderungen in sozialen Entitäten erzeu
gen, statt auf statistische Regelmäßigkeiten zwischen Variablen, können
leistungsstarke Erklärungen etabliert werden. Solche Mechanismen-basierte
Erklärungen sind der Kern des analytischen Ansatzes und der Rest dieses
Buches ist in der einen oder anderen Art und Weise damit beschäftigt, die
sen Typ von Erklärungsansatz zu explizieren und zu verbessern. Im Rest
dieses Kapitels konzentriere ich mich auf die abstrakte Logik Mechanismen
basierter Erklärungen und zeige, wie solche Erklärungen sich von deduktiv
nomologischen und statistischen Erklärungen unterscheiden. In den Ab
schnitten gegen Ende konkretisiere ich diese Idee anhand empirischer Bei
spiele.IZ

12 Eine intensive Beschäftigung mit Mechanismen, ähnlich wie die hier empfoWene, kann in
den Arbeiten von Bhaskar und anderen kritischen Realisten gefunden werden (siehe Ar
cher et al. 1998 für einen Überblick). Viel von dem, was die kritischen Realisten über er
klärende Theorien in den Sozialwissenschaften zu sagen haben, finde ich interessant und
nützlich, aber es gibt Andere, die nahezu das Gleiche viel präziser ausgedrückt haben.
Viele der Ideen, von denen man sagen könnte, dass sie erstmalig von kritischen Realisten
eingebracht wurden, sind tendenziell viel zu vage und zu normativ orientiert, um wissen
schaftlich nützlich zu sein. Demzufolge finden sich auf den folgenden Seiten trotz sich
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Abbildung 2.2: Alternative Definitionen von MechanismenDie Kernidee hinter dem Mechanismusansatz ist, dass wir nicht mittels
heraufbeschworener universeller Gesetze oder anhand der Identifikation
statistisch relevanter Faktoren erklären, sondern indem wir Mechanismen
spezifizieren, die zeigen, wie Phänomene erzeugt werden. Philosophen und
Sozialwissenschaftler haben das Mechanismen-Konzept auf zaWreichen We
gen definiert (z.B. Bhaskar 1978; Bunge 1996; Elster 1999; Gambetta 1998;
Glennan 1996; Hedsträm/Swedber 1998b; Karlson 1958; Üttle 1991; Ma
honey 2001; Mayntz 2004; Mcadam/Tarrow/Tilly 2001; Pawson 2000; Sa
mon 1984; Schelling 1998). Abbildung 2.2 beschreibt einige der gegenwärtig
am meisten zitierten Definitionen dessen, was einen Mechanismus charakte
risiert.

Diese Definitionen weichen erheblich voneinander ab. Einige Definiti
onen beziehen sich generell auf kausale Mechanismen, während andere ex
klusiv auf soziale Mechanismen referieren; einige Definitionen nehmen Be
zug auf existierende Entitäten, während andere sich auf Modelle oder Ar
gumentationen über solche Entitäten beziehen. Ihnen allen liegt allerdings
die Betonung zugrunde, die beobachteten Regelmäßigkeiten sichtbar zu
machen - ein Mechanismus expliziert die Details, wie Regelmäßigkeiten
hervorgebracht werden.

Die am meisten zufriedenstellenden, konzeptionellen Analysen des Me
chanismenkonzepts findet man bei Machamer, Darden und Craver (2000).
Der Geist ihres Ansatzes ist dem des Elster-I- und Hedsträm-Swedberg
Ansatzes ähnlich. Wenn man an diese Ideen anschließt, kann man sagen,
dass Mechanismen aus den Entitäten (mit ihren Eigenschaften) und den Ak
tivitiiten, in die sich die Entitäten, entweder alleine oder im Zusammenspiel
mit anderen Entitäten engagieren, bestehen. Diese Aktivitäten erzeugen
Veränderungen und die Art der erzeugten Veränderung hängt von den Ei
genschaften der Entitäten und der Art und Weise ab, wie diese miteinander
verknüpft sind. Ein sozialer Mechanismus, so wie er hier definiert wird,
beschreibt eine Konstellation von Entitäten und Aktivitäten, die so organi
siert sind, dass sie regelmäßig einen besonderen Ergebnistyp erzeugen. Wir
erklären ein beobachtetes Phänomen, indem wir uns auf den sozialen Me
chanismen beziehen, durch den solche Phänomene regelmäßig hervorge
bracht werden.

überlappender Belange nicht viele Referenzen zu den Arbeiten der kritischen Realisten,
außer in Kapitel 4, in dem ich ihre Vorstellung der stratifizierten Realität kritisch diskutie
re.
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Autor

Bunge

Craver

Elster (I)

Elster (I!)

Hedström und
Swedberg

Litde

Stinchcombe

Definition Referenzen

Ein Mechanismus ist ein Prozess in Bunge (1997, 2004)
einem konkreten System, der imstan-
de ist, Veränderungen in diesem Sys-
tem zu erzeugen oder zu verhindern.

Mechanismen sind Entitäten und Ak- Craver (2001)
tivitäten, die so organisiert sind, dass Machamer/Darden/
sie regelmäßig Veränderungen vom Craver (2000)
Anfang bis zum Ende produzieren.

Ein Mechanismus erklärt durch Öff- Elster (1983a, 198%)
nen der Black-Box und durch Darle-
gung der Zahnräder der internen Ma-
schinerie. Ein Mechanismus stellt
eine kontinuierliche und zusammen-
hänge Kette von kausalen oder inten-
tionalen Verbindungen zwischen
dem Explanans und dem Explanan-
dum dar.

Mechanismen sind häufig auftretende Elster (1998b, 1999)
und leicht erkennbare kausale Mus-
ter, die unter allgemein unbekannten
Bedingungen ausgelöst werden.

Ein sozialer Mechanismus ist eine Hedström/
präzise, abstrakte und handlungsba- Swedberg (1996, 1998b)
sierte Erklärung, die zeigt, wie das
Vorkommen eines auslösenden Er-
eignisses regelmäßig den Typ Ergeb-
nis generiert, der erklärt werden soll.

Ein kausaler Mechanismus ist eine Litde (1991)
Serie von durch gesetzesähnliche Re
gelmäßigkeiten gesteuerten Ereignis-
sen, die vom Explanans zum Expla-
nandum führen.

Ein Mechanismus ist ein Teil wissen- Srlnchcombe (1991)
schafdicher Argumentation, die Wis-
sen über Komponenten vermittelt,
üblicherweise übergeordnete Theo-
rien.
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Aus der Perspektive des Mechanismusansatzes erklären Korrelationen und
beständige Verbindungen nicht, sondern benötigen Erklärungen mit Bezug
auf die Entitäten und Aktivitäten, die diese ins Leben gerufen haben. Der
erklärende Mechanismus, den wir versuchen zu entwickeln, sollte "endgül
tig" in Boudons Sinne sein. D.h., der Mechanismus sollte nicht irgendwelche
eklatanten Black-Boxes beinhalten, die nur weitere Ansätze für Warum-Fra
gen geben. Wie in Kapitel 3 diskutiert, bedeutet dies, dass handlungsbasierte
Erklärungen im Mittelpunkt aller sozialen Mechanismen stehen.13

Nach Craver (2001) beziehen sich die Biowissenschaften typischerweise
auf Mechanismen, die hierarchisch verschachtelt sind: d.h., sie beziehen sich
auf Mechanismen, die mit anderen Mechanismen verschachtelt sind. Dies ist
auch in den Sozialwissenschaften der Fall. Deshalb hat Stinchcombe einst
Mechanismen als Theorien-in-Theorien oder als Theorieteile definiert, die
Wissen über Komponenten einer anderen Theorie vermitteln. Wie oben
betont, versuchen soziologische Theorien typischerweise soziale Folgen wie
Ungleichheiten, typisches Verhalten von Individuen in unterschiedlichen
sozialen Milieus oder soziale Normen zu erklären. In solchen Theorien sind
Individuen die Kern-Entitäten und ihre Handlungen sind die Kern
Aktivitäten, die das zu erklärende Phänomen auf der Sozialebene hervor
bringen. Die Art und Weise, wie die Akteure miteinander verbunden sind,
definiert die soziale Interaktionsstruktur und diese beeinflusst wahrschein
lich auf eigene Weise die erzeugten sozialen Folgen. Das bedeutet, von den
gleichen Entitäten (individuellen Akteuren), die auf unterschiedliche Art und
Weise zusammengeschnürt sind, kann erwartet werden, dass sie regelmäßig
verschiedene Ergebnistypen erzeugen. 14 In diesem Sinne kann von verschie
denen Typen struktureller Konfigurationen von Akteuren gesagt werden,
dass sie verschiedene soziale Mechanismen konstituieren.

Eingebettet in diese "molekularen" Mechanismen sind elementare Me
chanismen, die die Handlungen der Akteure erklären. Auch in diesem Fall
können die Mechanismen in Bezug auf ihre Entitäten (und deren Eigen-

13 Es sollte festgehalten werden, dass das Kriterium dafür, was eine "endgültige" Erklärung
ist, von Disziplin zu Disziplin varüert. Während z.B. in der Soziologie eine intentionale
Erklärung als endgültig betrachtet werden kann, weil sie uns erlaubt zu verstehen, warum
Akteure tun, was sie tun, würde ein Neurowissenschaftler dies als eine Black-Box
Erklärung verstehen. Ich komme auf den Punkt der disziplinenspezifischen Stoppregeln
später in diesem Kapitel zurück.

14 Die Arten, in denen soziale Netzwerke oder Beziehungsgeflechte die von Akteuren
erzeugten sozialen Ergebnisse beeinflussen, werden ausführlicher in Kapitel 4 untersucht.
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schaften) und der Art und Weise, wie diese Entitäten miteinander verbun
den sind, beschrieben werden. Die Kern-Entitäten sind hingegen verschie
den und beinhalten jetzt die Überzeugungen, Bedürfnisse und Opportunitä
ten des Akteurs, aber die explanatorische Logik ist dieselbe: wir erklären ein
beobachtetes Phänomen, in diesem Fall eine individuelle Handlung, indem
wir uns auf den Mechanismus beziehen (d.h. die Konstellation von Bedürf
nissen, Überzeugungen und Opportunitäten), durch den das Phänomen
regelmäßig hervorgebracht wird.15

Ein möglicher Einwand gegen Erklärungen, die versuchen, generative
Mechanismen "unter" der Oberfläche der beobachteten Regelmäßigkeiten
zu explizieren, ist, dass sie in einen infiniten Regress führen könnten (z.B.
Kincaid 199; King/Keohane/Verba 1994). Ist z.B. das Bestehen auf Me
chanismen als Theorien-in-Theorien nicht einfach ein Weg, die "Black-Box"
eine Ebene weiterzureichen - von der Ebene der Theorie zur Ebene der
Theorie-in-der-Theorie? Sollten die Mechanismen der Theorie-in-der-Theo
rie, um konsistent zu sein, ebenso bezogen auf tiefere Mechanismen (d.h.
mit einer Theorie-in-der-Theorie-innerhalb-der-Theorie) spezifiziert wer
den? Und diese wiederum in Bezug auf noch tiefere Mechanismen? Dieser
Regress könnte sich prin:?fpiell unendlich fortsetzen oder mindestens bis wir
die Ebene der unerklärbaren Naturgesetze erreicht haben. Am Ende könn
ten wir dann gezwungen sein, eine traditionale Gesetzmäßigkeitsperspektive
von Kausalität zu akzeptieren und der kritische Leser würde sich fragen, ob
es nicht besser wäre oder zumindest konsistenter, direkt von Anfang an den
traditionalen Hume'schen Ansatz zu übernehmen.

Was als eine "Black-Box" oder als ein "Mechanismus" ausgemacht
wird, hängt sicherlich von der Auflösung der theoretischen Linse ab, durch
die wir ein Problem betrachten. Dies hat eine wichtige historische Dimensi
on.16 Aber aus dieser Beobachtung folgt nicht, dass das Bestehen auf Me
chanismen-basierten Erklärungen unbegründet ist oder dass eine traditionale

15 Die Art und Weise, in der verschiedene Konstellationen von Bedürfnissen, Überzeugun
gen und Opportunitäten wahrscheinlich individuelle Handlungen beeinflussen, wird in
Kapitel 3 untersucht.

16 Wie Patrick Suppre (1970: 91) festhält: "Von dem Standpunkt entweder einer wissen
schaftlichen Untersuchung oder einer philosophischen Analyse kann gesagt werden, dass
des Einen Mechanismus ist des Anderen Black-Box. Damit meine ich, dass die Mecha
nismen, die durch eine Generation angewandt und postuliert werden, Mechanismen sind,
die selbst in Bezug auf primitivere Mechanismen der nächsten Generation erklärt und
verstanden werden müssen."
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Gesetzesperspektive von Kausalität und Erklärung zu bevorzugen wäre.
Selbst wenn es möglich wäre, eine Reduktion derart zu erreichen, wie sie in
den vorherigen Abschnitten beschrieben wurde - praktisch unmöglich _
wäre die daraus resultierende Erklärung vermutlich nicht von soziologischer
Relevanz. Es gibt disziplinenspezifische Kriterien und "Stopp-Regeln" (Mil
ler 1987), die zumindest grob festlegen, welche Typen von erklärenden Fak
toren innerhalb der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen als rele
vant erachtet werden. Obwohl, wie bereits erwähnt, Soziologen sich darin
unterscheiden, was sie für die angemessenste Stopp-Regel halten - Blau und
Black z.B. empfehlen andere Stopp-Regeln als ich -, sind nicht-erklärbare
Naturgesetze weit außerhalb des soziologischen Relevanzbereichs. Aus die
sem Grund würde ich dem Einwand des infiniten Regress keine große Be
deutsamkeit zukommen lassen wollen und deshalb daran festhalten dass
Mechanismen-basierte Erklärungen alles sind, was die soziologische Theorie
braucht. .

Warum ist es dann so wichtig, die Mechanismen zu spezifizieren, von
denen angenommen wird, dass sie die beobachteten Folgen erzeugt haben?
Aus der Perspektive der soziologischen Theorie ist ein wichtiger Grund, auf
einer ausführlichen Spezifikation der Mechanismen zu beharren, dass dies
dazu führt, präzisere und verständlichere Erklärungen zu produzieren. Ein
anderer wichtiger Grund ist, dass die Konzentration auf Mechanismen dazu
führt, die theoretische Fragmentierung zu reduzieren. Z.B. haben wir unzäh
lige verschiedene Theorien (von Verbrechen, Organisationen, sozialen Be
wegungen und was auch immer), die alle auf der gleichen Theorie-innerhalb
der-Theorie beruhen, d.h. sie alle beziehen sich auf die gleiche Gruppe von
Handlungs- und Interaktionsmechanismen. Sich auf Mechanismen als sol
che zu konzentrieren, vermeidet ein unnötiges Wuchern theoretischer Kon
zepte und könnte helfen, strukturelle Ahnlichkeiten zwischen scheinbar
disparaten Prozessen herauszustellen. Schließlich ist das Wissen um Mecha
nismen als solche - d.h. das Wissen darum, warum von der Konstellation
von Entitäten und Aktivitäten, auf man sich in der Erklärung bezieht, erwar
tet werden kann, dass diese regelmäßig den Ergebnistyp erzeugen, den wir
zu erklären versuchen - das uns begründet glauben lässt, dass es tatsächlich
eine genuine kausale Beziehung zwischen einer vorgeschlagenen Ursache
und ihren Effekten gibt und nicht nur einfach eine Korrelation.

Obwohl der erklärende Fokus der soziologischen Theorie auf sozialen
Entitäten liegt, ist ein wichtiger Antrieb des analytischen Ansatzes, dass
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Akteure und Handlungen die Kernentitäten und-aktivitäten des Mechanis
mus darstellen, der solche Phänomene erklärt. Es gibt mindestens drei wich
tige Gründe, weshalb dies der Fall ist. Erstens ist es eine gut etablierte wis
senschaftliche Praxis, dass Theorien in Bezug auf Prozesse formuliert wer
den sollten, von denen man annimmt, dass sie das untersuchte Phänomene
erzeugt haben. In der Soziologie schreibt dieses realistische Prinzip den
Handlungen eine einzigartige Rolle zu, weil Handlungen Aktivitäten sind,
die sozialen Wandel hervorbringen. Die kausale Wirksamkeit von Handlun
gen würde ohne Weiteres gesehen werden, wenn wir in der Lage wären,
einen Pause-Knopf zu drücken, der sofort alle Individuen einfriert und sie
davon abhält, weitere Handlungen durchzuführen. Alle sozialen Prozesse
würden dann sofort stoppen,17 Zweitens sind handlungsbasierte Erklärun
gen in einer besonderen Hinsicht intellektuell befriedigender als verfügbare
Alternativen. Sich auf Handlungen zu konzentrieren und diese in intentiona
len Begriffen zu erklären, stellt ein tieferes und empathischeres Verstehen des
kausalen Prozesses bereit als andere, nicht handlungsbasierte Erklärungen.t8

Drittens tendieren handlungsbasierte Erklärungen dazu, das Risiko falscher
kausaler Schlussfolgerungen zu reduzieren. Wie bei Skog (1988) und Ande
ren erwähnt, gibt es ein beachtliches Risiko, falsche Korrelationen mit genu
inen Kausalbeziehungen zu verwechseln, wenn man sich auf Trends und
Korrelationen der Makroebene konzentriert. Ein aufschlussreiches Beispiel
von Skog ist die oft vorgefundene Korrelation zwischen Sonnenfleckenakti
vitäten und verschiedenen sozialen Phänomenen. Die Korrelation von Son
nenfleckenaktivitäten und der Verbreitung intravenösen Drogenkonsums in
Stockholm in der Zeit von 1965 bis 1970 z.B. lag bei 0.91. Handlungsbasier
te Erklärungen können helfen, solche falschen kausalen Ursachen wie folgt
aufzulösen: Wenn es sich als unmöglich herausstellt zu spezifizieren, wie das
zu erklärende Phänomen durch die Handlungen von Individuen hervorge
bracht worden sein könnte oder wenn die Ursache auf sehr unplausiblen
Annahmen gründet, dann sollte das Vertrauen in die vorgeschlagene kausale
Ursache stark schwinden.

Eine Sache, die oft angesprochen wird, ist, dass ein Fokus auf Hand
lungen und Mechanismen auf der Mikroebene zu einem Verlust an wertvol-

17 Wie ausführlicher in Kapitel 4 diskutiert werden wird, bedeutet dies nicht, dass die "Sozi
alstruktur" unwichtig ist, sondern nur, dass "strukturelle" Effekte zunächst Akteure be
nötigen.

18 Der Hinweis auf "intentionale Erklärungen" wird in Kapitel 3 diskutiert.
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len Informationen und deshalb zu einem verzerrten Verständnis der unter
suchten Phänomene führen könnte. Manchmal wird nahegelegt, dass Mak
roebenen und Mikroebenen zum Teil unabhängig voneinander sind oder
dass es zumindest nützlich ist anzunehmen, dass dies der Fall sein kann (z.B.
Brante 2001). Eine ähnliche Sichtweise scheint Jackson und Pettit (1992b)
motiviert zu haben, einen besonderen Erklärungstyp anzuempfehlen, den
sie "Programmerklärung" nennen. Sie beschreiben ihre Kern-Idee wie folgt:

Die Idee ist, dass ein struktureller Faktor eine gegebene soziale Tatsache erklä
ren könnte, nicht auf der gleichen basalen Weise, wie individuelle Faktoren
diese produzieren, sondern dadurch, dass sie mehr oder weniger garantieren,
dass es auf der Mikroebene eine hinreichende Konfluenz von Faktoren gibt 
vielleicht diese, vielleicht jene -, die dieses erzeugen. 0ackson/Pettit 1992b:
129)19

Die Situation, die Jackson und Pettit beschreiben ist in Abbildung 2.3 illust
riert..

Abbildung 2.3: Komponenten einer Programmerklärung

f;\<
~ '.

Die durchgezogenen Linien repräsentieren kausale Prozesse, durch die Cl
und Cz das Ergebnis E hervorbringen können und die gepunkteten Linien
stehen für die "Garantiebedingung", die behauptet, dass in der Situation 5,
falls Cl ausfällt, Cz passieren und E erzeugen würde.

19 Siehe auch Jackson/Pettit (1992). Eine bekannte Arbeit, die auf diesem Argument be
ruht, ist Skocpols (1979) sogenannte strukturelle Theorie von Revolutionen.
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Während ich das Argument überzeugend finde, dass soziale Entitäten
manchmal diese "Effekte" haben, gilt dies nicht genauso für die Argumente
für "Programmerklärungen". Der Grund dafür kann wie folgt angegeben
werden:

1. Die meisten von uns würden übereinstimmen, dass die empirische Be
obachtung, dass E wahrscheinlicher in der Situation 5 hervorgebracht
wird als in nicht-S, wichtige und nützliche Informationen bereitstellt
(obwoW viele von uns nicht daran denken würden, dass diese erklärend
ist).

2. Die meisten von uns würden übereinstimmen, dass die genaue Be
schreibung des Mechanismus, durch den verschiedene Cs das Ergebnis
E hervorbringen können, offensichtlich von explanatorischer Relevanz
ist. Dies gilt auch für Situationen der kausalen Überdeterminiertheit
(wie die oben beschriebene), weil wir somit den kausalen Möglichkeits
raum beschränken.

3. Gegeben die empirische Information (1) und die Informationen über
den Kausalprozess in (2), scheint die Einführung der Programmerklä
rung keine neuen Informationen hinzuzufügen, falls die 5 und Cs ver
bindenden kausalen Prozesse nicht expliziert werden, aber dann reden
wir nicht mehr über eine Programmerklärung.

Somit scheint es, dass annehmbare Programmerklärungen durch Mechanis
men-basierte Erklärungen ausgedrückt werden können, obgleich auf eine
komplexere Weise. Wenn dies nicht möglich ist, stellen die Programmerklä
rungen keine Informationen zur Verfügung, die nicht bereits in (1) enthalten
sind. Diese ScWussfolgerung kann, so glaube ich, auf jedes Problem verall
gemeinert werden, das derartig beschreibbar ist.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Ich möchte einige der wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi
schen den drei besprochenen Erklärungstraditionen hervorheben. Mit ihrem
Fokus auf Theorie und systematisch deduktiven Argumenten sind Mecha
nismen-basierte Erklärungen in vielerlei Hinsicht näher an deduktiv-nomo
logischen als an statistischen Erklärungen. Während statistische Erklärungen
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aus einer Anordnung von Faktoren bestehen, die anscheinend einen Unter
schied in der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ausmachen, das unter
sucht wird, kann eine Mechanismen-basierte Erklärung ebenso wie eine de
duktiv-nomologische Erklärung durch ein theoretisches deduktives Argu
ment gekennzeichnet werden. Das theoretische Argument unterscheidet
sich allerdings in vielerlei Hinsicht. Z.B. beziehen sich deduktiv-nomologi
sche Erklärungen typischerweise auf kausale Faktoren und nicht auf Prozes
se. Weiterhin werden die Gesetze der deduktiv-nomologische Erklärungen
üblicherweise als absolut allgemeingültig und ohne Ausnahmen betrachtet,
während die Mechanismen der Mechanismen-basierten Erklärungen nicht
so gesehen werden (Elster 198%). Und Mechanismen-basierten Erklärun
gen sind handlungsbasiert, was deduktiv-nomologische Erklärungen norma
lerweise nicht sind.

Ein offensichtlicher Unterschied zwischen statistischen und Mechanis
men-basierten Erklärungen ist, dass Zufall und die stochastische Natur sozi
aler Prozesse eher in der statistischen Tradition eine zentrale Rolle spielen.
Obwohl ich nicht die Relevanz des Zufalls verneinen möchte, glaube ich,
dass es nützlich ist, Theorien und Erklärungen so zu formulieren, als sei die
Welt deterministisch. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass man nur als letzten
Ausweg das Unerklärte dem Unerklärbaren zuschreiben sollte. Wir alle wis
sen, dass nachts alle Katzenaugen grau sind und wir sollten deshalb nur
dann den Zufall bei einer Erklärung heraufbeschwören, wenn alle plausiblen
Alternativen sich als unbefriedigend herausgestellt haben. Zudem ist eine
deterministische Sprache wegen seiner Ausdrucksökonomie zu bevorzugen.
Solange wir uns bewusst sind, dass theoretische Aussagen sich auf Tenden
zen und nicht auf tatsächliche Prozesse beziehen, scheint eine deterministi
sche Sprache angemessener, um die Kernideen der Mechanismen zu kom
munizieren, von denen man annimmt, dass sie die Prozesse steuern.zo

Ein Mechanismus sollte demnach als eine empirische Zustimmung zu
dem Teil der Theorie betrachtet werden, nach dem der Prozess sich entfal
ten würde, wenn die Annahmen, auf denen der Prozess beruht, gut begrün
det sind. Selbst wenn der Mechanismus gut begründet ist, kann es allerdings

20 Man könnte behaupten, dass die Anwendung einer deterministischen Sprache zur Be
schreibung stochastischer Modell, einer Art Formalismus repräsentiert. Wie auf Seite 94
diskutiert, sollte man eine Unterscheidung zwischen falsch beschreibenden und deskrip
tiv unvollständigen Sätzen treffen. Ich würde die Anwendung einer deterministischen
Sprache als Beispiel des Letzteren zuordnen.
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sein, dass wir das Ergebnis, das durch den Mechanismus nahegelegt wird,
nicht beobachten können. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass soziale Phä
nomene allgemein das Ergebnis mehrerer verschiedener, simultan operie
render kausaler Prozesse sind und diese Prozesse können sich wechselseitig
beeinflussen und sogar aufheben. Aus diesem Grund hat John Stuart Mill
die Relevanz der Behandlung aller theoretischen Aussagen als Aussagen
über empirische Tendenzen und nicht über Wirklichkeiten hervorgehoben:

Zweifelsohne behauptet ein Mann oft das von einer Gesamtheit, was nur teil
weise wahr ist; aber sein FeWer besteht generell nicht darin, zu weite Aussagen
zu machen, sondern die falsche Art von Aussagen zu treffen: er sagt ein tat
sächliches Resultat voraus, wenn er eigentlich nur eine Tendenz dieses Ergeb
nisses hätte voraussagen sollen - eine Kraft, die mit einer gewissen Intensität
in diese Richtung agiert. Bezogen auf Ausnahmen; in absolut keiner tolerierba
ren angewanden Wissenschaft gibt es so etwas wie eine Ausnahme. Was prin
zipiell als eine Ausnahme gedacht werden kann, sind immer irgendein anderes
und unverwechselbares Prinzip, welches das Erstere durchschneidet: irgend
welche anderen Kräfte, die auf die erste Kraft treffen und sich aus dessen
Richtung umlenken. Es gibt kein Gesetz und eine Ausnahme dieses Gesetzes 
das Gesetz, das in den 99 Fällen angewandt worden ist und die ein Ausnahme.
Es gibt zwei Gesetze, die beide möglicherweise in allen hundert Fällen agieren
und mittels ihrer vereinten Operationen einen gemeinsamen Effekt erzeugen.
(Mill1844: 161-162)

Nach Mill sollten Mechanismen-basierte Er14ärungen als Theoreme über
besondere Aspekte der kausalen "Totalität" angesehen werden, ohne An
spruch, dass die fragliche Tendenz die dominante ist.Z1 Aus diesem Grund,
um Mill noch mal zu zitieren, müssen alle Mechanismen "in Worten formu
liert werden, die nur den Tendenzen zustimmen und nicht den tatsächlichen
Ergebnissen." In einer moderneren Sprache können Mechanismen-basierte
Erklärungen als Theoreme über Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen
Ergebnissen beschrieben werden, die von generellen ceteris paribus-Klauseln
abhängen (siehe Gibson 1983).

Ein konkretes Beispiel könnte helfen, die bedeutendsten Merkmale der
drei Erklärungstypen zu identifizieren. Wie oben erwähnt, war einer der

21 Praktisch liegt der Grund selbstverständlich, dass wir uns auf eine Tendenz und nicht auf
eine andere beziehen, in der Überzeugung, dass die fragliche Tendenz wichtiger ist als die
andere. Aber "wichtig" ist nicht immer das Gleiche wie "dominant".
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Anliegen von Peter Blau zu erklären, warum die formalen Organisations
strukturen verschiedener Organisationen so variieren (siehe Blau1970). Sei
ne Strategie war, generelle deduktiv-nomologische Gesetze zu spezifizieren,
die seine konkreten Beobachtungen subsumieren und in seiner Perspektive
auch erklären konnten. Aus der Sicht des statistischen Ansatzes würde man
nicht versuchen, solche generellen Gesetze zu identifizieren, sondern statt
dessen Daten über eine große Anzahl von Organisationen zu sammeln, um
statistisch relevante Faktoren zu finden, die einen Unterschied in der Wahr
scheinlichkeit ausmachen, dass Organisationen eine bestimmte formale
Struktur haben. Die Mechanismusperspektive schließlich würde den Wandel
in den organisationalen Strukturen erklären, indem man Bezug auf eine
Konstellation von Akteuren und ihren Handlungen nimmt. Und dann wür
de man statistische oder andere Arten der Analyse heranziehen, um die An
nahmen und Vorhersagen der Theorie zu testen. Die Details, wie solche
Mechanismen-basierte Erklärungen und empirische Tests durchgeführt
werden, stehen im Zentrum des restlichen Buches.

Zusa~menfassung

Ich möchte diesen Abschnitt damit schließen, kurz die Hauptpunkte des
Arguments zu rekapitulieren. Ich habe mit der Feststellung begonnen, dass
Theorien, um erklärend zu sein, zumindest teilweise Annahmen bereitstellen
müssen, warum Ereignisse passieren, warum sich etwas über die Zeit verän
dert oder warum Zustände oder Ereignisse raumzeitlich kovariieren.

Ich habe dann drei Erklärungstypen unterschieden, die sich in Bezug
auf das unterscheiden, was sie als angemessene Antworten auf die Warum
Fragen begreifen: (1) deduktiv-nomologische Erklärungen, (2) statistische
Erklärungen und (3) Mechanismen-basierte Erklärungen. Die Diskussion
hat zu der Schlussfolgerung geführt, dass Mechanismen-basierte Erklärun
gen der angemessenste Typ für die soziologische Theorie ist. Statistisch
orientierte Variablenansätze sind eine progressive Kraft gewesen, die die
Soziologie vorangebracht haben. Aber wie Abbott (1999: 216) angemerkt
hat, ist dieser Ansatz jetzt "alt und müde". Um aus der gegenwärtigen Sack
gasse herauszukommen, scheint es entscheidend zu sein, den Mechanismen
basierten Ansatz zur Geltung zu bringen. Ein sozialer Mechanismus ist eine
Konstellation von Entitäten und Aktivitäten, die so organisiert sind, dass sie
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regelmäßig einen besonderen Ergebnistyp hervorbringen. Wir erklären ein
beobachtetes soziales Phänomen, indem wir uns auf den sozialen Mecha
nismus beziehen, durch den solche Phänomene regelmäßig erzeugt werden.
Und dies beinhaltet die Konzentration auf die sozialen Folgen, die interagie
rende Akteure wahrscheinlich produzieren. Wenn wir solche Theorien ent
wickeln, müssen wir nicht die hohen Standards der statistischen Tradition
aufgeben. Wir müssen die angemessensten statistischen Techniken anwen
den, um unsere Theorien zu testen und wir müssen so präzise bei der For
mulierung unserer Theorien sein, wie die besten Soziologen der statistischen
Tradition es sind, wenn sie ihre statistischen Modelle spezifizieren und prü
fen.
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