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Situierung und Fragestellung 

Praxistheorien sind eine relativ junge sozialtheoretische Entwicklung, die sich im Schnittpunkt 

aktueller Bewegungen wie etwa cultural turn, body turn, performative turn und material turn verorten 
lässt. Das Buch bearbeitet ein wesentliches Forschungsdesiderat der aktuellen Debatte um 
Theorien sozialer Praktiken, indem es vergleichend nach der Konzeption der Stabili-
tät/Instabilität des Sozialen bei Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Judith Butler und Bruno La-
tour fragt. Es bietet nicht nur eine vertiefende Diskussion aktuell breit rezipierter Positionen aus 
dem Spektrum der Praxistheorien, sondern entwickelt zudem durch ihren Vergleich eine allge-
meine Heuristik für die praxeologische Forschung. 

Mit ihrem Fokus auf inkorporiertes, präreflexives Wissen scheinen Praxistheorien die Stabilität 

des Sozialen zu betonen, heben sie doch die unhinterfragten und zu körperlichen Selbstverständ-
lichkeiten geronnenen Aspekte des Sozialen hervor. Pierre Bourdieus Ansatz etwa ist prominent 
für seine Betonung der Stabilität des Sozialen kritisiert worden. Neigen die Praxistheorien also 
dazu, dem Sozialen eine Statik zu unterstellen und dessen dynamische Aspekte auszublenden? 
Wie kann die Praxistheorie angesichts der empirischen Fülle menschlicher Praktiken sowohl be-
ständige Konstellationen als auch kurzfristige Veränderungen erfassen? Anstatt ein stabiles oder 
instabiles „Wesen“ von Praktiken abstrakt zu unterstellen, werden in dem Buch zwei Perspekti-
ven verfolgt und miteinander verbunden: Zum einen werden die ausgewählten Theorien dahin-

gehend untersucht, ob sie eher die Stabilität oder die Instabilität sozialer Praxis betonen. Zum 
anderen werden diejenigen Analysekategorien identifiziert und beleuchtet, denen in den Ansätzen 
jeweils die Funktion zugeschrieben wird, soziale Stabilität hervorzubringen. 

Die Arbeit schlägt vor, die zentrale Stellung des Begriffs der „Routine“ in der bisherigen Theo-
riebildung durch das Konzept der „Wiederholung“ zu ersetzen, um sowohl die Reproduktion als 
auch die Transformation des Sozialen erfassen zu können. Mit Bernhard Waldenfels, Jacques 
Derrida und Gilles Deleuze wird ein paradoxes Wiederholungsverständnis erarbeitet, das gleich-
ermaßen deren verändernde und erhaltende Kraft umfasst. Davon ausgehend lassen sich drei 

miteinander verbundene analytische Fragenkomplexe formulieren: (1) Besteht eine Tendenz der 
Ansätze, Wiederholung als statisch oder als dynamisch zu konzipieren und somit die Stabilität 
oder die Instabilität des Sozialen zu betonen? (2) Auf welche analytischen Kategorien wird in den 
Ansätzen die Stabilisierung des Sozialen zurückgeführt? Können diese Kategorien auch die Insta-
bilität der Praxis erfassen? (3) Welche methodologischen Prinzipien kennzeichnen eine praxeolo-
gische Perspektive, die das Konzept der Wiederholung ins Zentrum stellt? 
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Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Zunächst werden die ausgewählten Positionen einzeln 
diskutiert. Mit Bourdieu wird ein zentraler Ansatz der Praxistheorien umfassend und kritisch be-

leuchtet. In Bezug auf Foucault wird nicht nur das Spätwerk, das in seiner bisherigen praxeologi-
schen Rezeption im Vordergrund stand, sondern auch der Beitrag seiner archäologischen und 
genealogischen Phase einbezogen. Das Interesse an Butlers Position geht von ihrem Fokus auf 
die jeder Wiederholung von Praktiken innewohnende Verschiebung aus. Es wird jedoch auch 
eine Kritik an ihrer Körper- und Normkonzeption entwickelt. Latours Akteur-Netzwerk-Theorie 
liefert einen wichtigen Beitrag zu der Frage, inwiefern und auf welche Weise Praxistheorien auch 
materielle Arrangements in ihre Analysen einbeziehen können. Dabei wird aber auch kritisch 
nach der Relevanz des Körpers in seinem Ansatz gefragt. Auf den Einzeldiskussionen aufbauend, 

wird in einem gesonderten Kapitel ein umfassender, von den analytischen Dimensionen Körper, 
Materialität und Macht bzw. Norm ausgehend organisierter Vergleich entwickelt. 

 

Ergebnisse des Theorievergleichs 

In den Einzeldiskussionen sowie im anschließenden Vergleichskapitel wird entlang der ersten 
Forschungsfrage im Detail herausgearbeitet, dass die Stabilität und Instabilität des Sozialen in 
jeder untersuchten theoretischen Position unterschiedlich gefasst wird. Übergreifend adressieren 
jedoch alle Ansätze die Frage nach dem Modus der gleichförmigen und kontinuierlichen Hervor-

bringung von Praktiken in der Zeit. Die Ansätze von Bourdieu und Butler bilden hier gewisser-
maßen zwei Pole einer Achse. Während Bourdieus Theorie die Statik des Sozialen betont, hebt 
Butler die Instabilität der Praxis hervor. Foucault und Latour verweisen wie Butler in ihren An-
sätzen einerseits auf die grundsätzliche Instabilität und Beweglichkeit der von ihnen betrachteten 
Praktiken und zirkulierenden Elemente. Sie analysieren jedoch andererseits gleichzeitig spezifi-
sche Mechanismen der Stabilisierung des Sozialen und sind daher in der Lage, die verändernde 
und erhaltende Kraft der Wiederholung gleichermaßen zu erfassen. 

Zu Bourdieu wird in Abgrenzung von der üblichen Kritik herausgearbeitet, dass die Statik seines 

Ansatzes nicht allein auf die Kategorie des Habitus zurückgeführt werden kann, sondern auf der 
Ebene der Theoriearchitektur entsteht, wobei das Verhältnis zwischen Habitus und Feld einbe-
zogen werden muss. Judith Butler fokussiert zwar die Möglichkeit einer verschiebenden performa-
tiven Wiederholung und entfaltet somit die fundamentale Dynamik des Sozialen; mit ihrer Per-
spektive lässt sich allerdings nur schwer nach den konkreten Mechanismen der erhaltenden Kraft 
der Wiederholung fragen, die sie analytisch voraussetzt. Bei Foucault ist innerhalb seiner Position 
eine Verschiebung von einer statischen Perspektive, die er in seiner früheren archäologischen 
Phase eingenommen hatte, hin zur Entfaltung der Dynamik des Sozialen ab der genealogischen 

Phase zu konstatieren. Er fokussiert in seinen Studien außerdem wiederholende Übungen als 
konkrete Mechanismen stabilisierender Subjektivierung und unterscheidet die körperliche Ein-
übung von Verhaltensweisen der Disziplin, die auf normierende Subjektivierung gerichtet und 
von spezifischen institutionellen Ensembles abhängig ist, von einer übenden „Sorge um sich“, die 
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vor dem kulturellen Hintergrund historisch spezifischer Technologien des Selbst möglich ist. 
Latour fragt nach der Stabilisierung eines Akteur-Netzwerkes in Raum und Zeit und konzentriert 
sich dabei besonders auf die Eigenschaft von Artefakten, gleichförmige Wiederholungen hervor-

zubringen. Daneben konnten in seinen Arbeiten auch Ansätze identifiziert werden, die Inkorpo-
ration von Gewohnheiten einzubeziehen. 

Im Anschluss an die Diskussion der Wiederholungskonzeptionen der vier untersuchten Ansätze 
entwickelt die Arbeit im Vergleichskapitel ein allgemeines praxeologisches Wiederholungsver-
ständnis und differenziert drei miteinander verbundene Dimensionen, entlang derer die Praxis-
theorie das Phänomen der Wiederholung erfassen kann: als sich wiederholende, als wiederholte und als 
wiederholbare Formationen. Sie kann Praktiken erstens als sich wiederholende Formationen analysieren, 
als Strom eines Praxisgeschehens, der sich durch die Zeit bewegt. In dieser Perspektive erschei-

nen Praktiken als kulturell verfügbares und zirkulierendes Repertoire, an das Subjekte anschlie-
ßen, auf das sie sich zitierend berufen können. Die Wiederholung bestätigt dabei die kulturelle 
Relevanz einer Praxis und hält ihre Bedeutung aufrecht. Zweitens erscheinen Praktiken als wieder-
holte Formationen, als körperlich aus- und aufgeführte Handlungen. Praktiken werden von Akteu-
ren wiederholt. Das wiederholende Subjekt bildet dabei nicht einen a priori gesetzten Ausgangs-
punkt der praxeologischen Forschung, sondern wird selbst als Effekt beständig wiederholter, 
kulturell zirkulierender Praktiken aufgefasst und analytisch dezentriert. Dennoch wird es in der 
Praxistheorie als ein Durchgangspunkt begriffen, ohne den die Wiederholung von Praktiken nicht 

denkbar wäre. Entsprechend fragt diese Perspektive auf Wiederholung nach den inkorporierten 
Dispositionen zur kompetenten Ausführung einer Praxis. Werden Praktiken schließlich als wieder-
holbare Formationen begriffen, so wird damit, im Rekurs auf Derridas Iterabilitätskonzept, darauf 
verwiesen, dass Praktiken durch ihre Wiederholung prinzipiell von ihrem Kontext gelöst und mit 
neuen Kontexten verbunden werden können, dass ihre Bedeutung auf diese Weise transponiert 
werden kann. 

Im nächsten Schritt wird die zweite Leitfrage verfolgt, und es werden vergleichend Analysekate-
gorien identifiziert, die in den Ansätzen als Stabilisierungsinstanzen einbezogen werden. Auch die 

theoretische Konzeption dieser Kategorien bildet ein Forschungsdesiderat der bisherigen praxeo-
logischen Diskussion. Hier zielt die Diskussion auf eine Öffnung der Kategorien, um sowohl 
Stabilität als auch Instabilität analytisch erfassen zu können. So lässt sich beispielsweise der Kör-
per als eine Analysekategorie begreifen, mit der Vermittlungsformen und Aneignungsweisen von 
Praktiken, Inkorporation und somatische Trägheit aber auch Kontrollverlust und Scheitern er-
fasst werden können. Entsprechend wird auch die Kategorie der Materialität vergleichend be-
leuchtet. Schließlich wird die Verwendung der Begriffe „Macht“ und „Norm“ in der Praxistheo-
rie reflektiert. 

Entlang der dritten Leitfrage wird abschließend eine Reihe von methodologischen Prinzipien der 
Praxistheorie herausgearbeitet. Die Praxistheorie sucht in ihren Analysen nicht nach vermeintlich 
fixen Quellen, die hinter der Stabilität liegen, sondern verfolgt die beweglichen Beziehungen zwi-
schen Praktiken, Körpern und Materialität. Im Rahmen einer „transitiven Methodologie“ analy-
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siert die Praxistheorie heterogene Verbindungsformen, geht von verteilten Beziehungen aus und 
arbeitet graduelle Übergänge heraus. Die Frage nach der Stabilität des Sozialen wird in dem Buch 
als eine umfassende Frage nach Vermittlungsweisen von Praktiken, körperlicher Aneignung und 

wiederholender Übung, nach Artefakten und Architekturen, nach Institutionalisierungsformen, 
nach kulturellen Verhältnissen der Subjektivierung, nach Verbindungen zwischen Praktikenkom-
plexen und anderen Relationen entwickelt. Ausgehend vom paradoxen Wiederholungskonzept 
kann die Soziologie ihre Perspektive für diese komplexen Mechanismen der Stabilisierung des 
Sozialen und für dessen Instabilität gleichermaßen schärfen. 

Das Buch situiert sich sowohl innerhalb der übergreifenden Entwicklung der Praxistheorie als 
auch in den jeweiligen Diskussionen der vier betrachteten Positionen. Es bietet eine Verschie-
bung der kritischen Debatte um die Statik von Pierre Bourdieus Theorie der Praxis und reduziert 

zudem die Praxistheorie nicht auf das Modell Bourdieus. Stattdessen sucht das Buch das Ge-
spräch mit drei weiteren Positionen, die bislang nicht im Zentrum der praxeologischen Diskussi-
on standen. Zum anderen bietet es eine Vergleichsperspektive, die von zentralen sozial- und kul-
turtheoretischen Analysekategorien (Körper, Materialität, Macht/Norm) her organisiert ist, und 
entwickelt auf diese Weise eine Heuristik für die zukünftige praxeologische Forschung. Es identi-
fiziert methodologische Prinzipien, die empirische Studien anleiten können. 
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