
 

Zum Begriff: "Politisches System" 
 

 

System: 
System = ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes und 
gegliedertes Ganzes. 
Systembegriff (nach Parsons) in der modernen Politikwissenschaft: 
Gesellschaft mit Untersystemen. Bei Parsons: AGIL-Schema 

1. Adaptation (Anpassung): Fähigkeit eines Systems, auf 
Veränderungen zu reagieren und sich entsprechend anzupassen.  

2. Goal Attainment (Zielverfolgung): Fähigkeit eines Systems, 
Ziele zu definieren und zu verfolgen.  

3. Integration (Eingliederung): Fähigkeit eines Systems, 
Zusammenhalt (Kohäsion) und Inklusion zu erreichen.  

4. Latency bzw. Latent Pattern Maintenance (Aufrechterhaltung): 
Fähigkeit eines Systems, grundlegende Strukturen und 
Wertmuster aufrechtzuerhalten.  

 
Parsons, Talcott, 1991 (1951): The social system. London: Routledge. 

 
Vulgärübersetzung der politischen Systemlehre 

• Politik / Politisches System 
• Wirtschaft / wirtschaftliches System 
• Recht / juristisches Normensystem 
• Kultur / kulturelles Normensystem 

 Oberbegriff bzw. „Überbau“: Gesellschaft 
 
 
Politisches System 

• Politisches System = Gesamtheit der politischen Institutionen 
(polity), der politischen Prozesse (politics) und Inhalte 
politischer Entscheidungen (policies)  



• Gesellschaftliches Teilsystem zur Erzeugung von für die 
Allgemeinheit bindenden Entscheidungen; Grundlage: Monopol 
der physischen Gewaltsamkeit beim Staat 

• „The political system is an important set of social institutions 
concerned with formulating and implementing the collective 
goals of a society, or groups within it“ (Almond/Powell/Mundt 
1993: 4). 

 
 
Struktur 
„Im Sprachgebrauch der struktur-funktionalen politischen 
Systemanalyse von G. A. Almond u.a. werden unter Strukturen im 
besonderen verstanden 
a)  die politischen Institutionen und ihre Funktionsweise (Strukturen 

niederer Ordnung), 
b)  die einem politischen System zugrundeliegenden Basisstrukturen 

(Strukturen höherer Ordnung). 
Letztere wurden von D. Easton als Handlungen und Vorgänge 
erzwingende und formende Größen (engl. Constraints) definiert, 
die ihrerseits auf Verhaltensmustern (engl. patterns of behaviour) 
beruhen“ (Schmidt 1995: 943-944). 

 
 
Funktion 
Im politikwissenschaftlichen Kontext „mehrdeutiger Begriff mit 
Hauptbedeutungen „Wirkung“ und „Aufgabenerfüllung“ (...) 
a)  im Sinne der Leistungserbringung einer bestimmten Größe A für ein 

bestimmtes System B - z.B. für den Beitrag, den konkurrierende 
politische Parteien zur Legitimierung eines politischen Systems 
leisten. 

b)  in der funktional-strukturellen Systemtheorie ist Funktion ein 
abstrakter Bezugspunkt oder ein abstraktes Systemerfordernis, dem 
verschiedene Leistungen oder Beiträge von Systemelementen 
äquivalent sind. 



 [Nach dem Begriffsverständnis von Almond und Powell] gelten 
politische Funktionen zum einen als tatsächliches Funktionieren 
oder ‘Aktivitäten’ und zum anderen als zentrale 
Funktionserfordernisse eines politischen Systems, von deren 
Erfüllung seine Leistungsfähigkeit abhängt“ (Schmidt 1995: 
328). 

 
 
Interessenartikulation 
Äußerung von politischen Interessen im politischen 
Willensbildungsprozeß 
 
 
Interessenaggregation 
Aggregierung von Interessen zu entscheidungsfähigen Alternativen im 
politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß 
 
 
Implementation 
Umsetzung eines politischen Vorhabens 
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