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Die internationale Konferenz „Changing Power Relations and the Drag Effects of Habitus“, organisiert 

von Stefanie Ernst, Christoph Weischer, Behrouz Alikhani und Inken Rommel vom Institut für 

Soziologie an der Universität Münster, fokussierte und verband die Arbeiten der Soziologen Norbert 

Elias (1897-1990) und Pierre Bourdieu (1930-2002). Ziel war es dabei, Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten mit Bezug auf aktuelle Wandlungen von Machtbeziehungen und Habitus zu 

diskutieren und weiterführende Perspektiven für eine Soziologie der Transformation auf makro-, 

meso- und mikrosoziologischer Ebene zu erarbeiten. Mit den gegenwärtigen Transformationen, so 

die Veranstalter, gehen eigendynamische Ungleichzeitigkeiten einher: gewandelte Machtverhältnisse 

bzw. -verschiebungen können sowohl einen Abbau als auch die Zunahme gesellschaftlicher 

Mitwirkungschancen implizieren. Auf der individuellen wie auch institutionellen Ebene sind zugleich 

mehr oder weniger ausgeprägte Trägheitseffekte festzustellen, die sich als Nachhinkeffekte und 

Anpassungsschwierigkeiten fassen lassen. Gegenüber häufig vorzufindenden kurzfristigen 

Zeitdiagnosen sind jedoch die Strukturen, Dynamiken und Richtungen dieser relativ langfristigen 

Transformationsprozesse und die Probleme ungleichzeitiger Entwicklungen zwischen ihren 

verschiedenen institutionellen, funktionalen und habituellen Ebenen relativ wenig erforscht. Um sich 

diesen verschiedenen Ebenen anzunähern, war die Konferenz in verschiedene Themenbereiche 

gegliedert, die jeweils komplexe Wandlungen auf globaler, nationaler und regionaler Ebene 

adressieren und somit zu einer „Soziologie der mittel- bis langfristigen Transformation“ verbunden 

mit den Konzepten von Elias und Bourdieu beitragen sollen (STEFANIE ERNST).  

Nach einleitenden Keynotes und Impulsen von PETER LUDES (State-Transformation and Habitus-

Shifts), NINA BAUR (Methodological and Theoretical Approaches) und NICO WILTERDINK (The 

Dynamics of Inequality) fokussierten die Panel jeweils unterschiedliche Bereiche sich wandelnder 

Machtverhältnisse und Habitus: „Work, Unemployment and Lifestyle“, „Education and Social 

Inequalities“, „Social Conflicts, Immigration and Democratisation“, „Environment and Health“ sowie 

„Global, National and Local identities“.  

Die Konferenz spannte so den Bogen über vielfältige aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, 

die durch die Theorien von Norbert Elias und Pierre Bourdieu in ihrer langfristigen Entwicklung 

analysiert und mit Bezug auf die Gegenwart diskutiert wurden. 

Die einleitende Keynote von PETER LUDES nahm die internationalen Teilnehmenden mit auf eine 

Reise in das vergangene Jahrhundert. Durch einen vergleichenden Blick auf China, Brasilien, 

Deutschland und die USA zeigte LUDES die Interdependenz individueller Entwicklungen des Habitus 

und medial vermittelter Erzählungen der Nationalstaaten des 20. Jahrhunderts. Dies verband er mit 

multinationalen Unternehmen, die nach LUDES aktuell über spezifische Machtressourcen verfügen, 

medial vermittelte Habitusentwicklung voranzutreiben. 

NINA BAUR nahm die Teilnehmenden im Anschluss mit auf eine methodische Entdeckungsreise. Sie 

zeigte auf, inwiefern Forscherinnen und Forscher gesellschaftliche und individuelle Entwicklungen 

nachzeichnen und diese anhand spezifischer Items clustern können. Dies illustrierte BAUR mit dem 

Beispiel eines Forschungsprojekts, in dem europäische Städte einer Figurationsanalyse unterzogen 

wurden. Die Figurationsanalyse stellte BAUR als eine prozessorientierte Methodologie vor, die durch 



die fünf Schritte der Explikation der (theoretischen) Forscherperspektive, der Soziogenese der 

Figuration, der Rekonstruktion des Mikrolevels, der Rekonstruktion des Makrolevels sowie die 

theoretische Integration der Ansätze geprägt ist. Durch diese Analyse sei es möglich, die Dynamik, 

Richtung und den Prozess vielfältiger gesellschaftlicher Transformationen zu analysieren.  

Die differenzierte Betrachtung des Wandels von Machtverhältnissen und Habitus wurde durch NICO 

WILTERDINK auf die Reproduktion sozialer Ungleichheiten bezogen. Nach einer Diskussion von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Ansätze von Bourdieu (Kapitalarten) und Elias 

(Machtverhältnisse) zu sozialer Ungleichheit („Beyond Marx“) zeigte sich, dass soziale Ungleichheit 

langfristig als die ungleiche Verteilung von Kapitalien und Machtressourcen, so WILTERDINK, durch 

staatliche Entwicklungen entweder forciert oder verringert wird und generationenübergreifend die 

Habitusentwicklung von Individuen prägt. Eine zunehmende soziale Komplexität gehe in der 

langfristigen Analyse fast immer mit einer zunehmenden sozialen Ungleichheit einher. 

Der zweite Tag begann mit parallelen Panels, die aus unterschiedlichen Perspektiven soziale 

Wandlungen und Habitus diskutierten. Die parallelen Panels begannen jeweils mit einer 

einführenden und impulssetzenden Keynote. Panel 2 „Work, Unemployment and Lifestyle“ wurde 

durch die Keynote von NATASHA SLUTSKAYA über „Paradoxes of Choice in Dirty Work“ eingeleitet. In 

der Folge wurden durch verschiedene Vortragende die Wandlungen von Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in Anlehnung an gesellschaftliche Strukturen analysiert, wie z.B. über 

Wandlungen der Männlichkeit (MATTHIAS SCHNEIDER), Arbeitsfähigkeit, Habitus und Interaktion 

(YASEMIN YILMAZ) und Selbstwert als ein Schlüssel für das Verständnis von Prozessen der Habitus-

Transformation (SANDRA MATTHÄUS). Im „Open Panel“ 3 kamen vielfältige Aspekte habitueller 

Transformationen zum Ausdruck: die konstitutionelle Krise Polens (MARTA BUCHOLC), irische 

Hungerstreiks (JOHN CONNOLLY) sowie Sport, Ungleichheit und Nationalismus (PADDY DOLAN und 

JAN HAUT) machten den ersten Teil aus, während ANGELA PERULLI und FILIPPO BUCCARELLI 

emotionssoziologische Aspekte in der institutionellen bzw. organisationalen Prägung des Habitus 

aufzeigten. Abschließend wies MIKLOS HADAS die Statik männlicher Dominanz in Bourdieus Konzept 

symbolischer Herrschaft als theorieimmanentes Defizit und Nachhinkeffekt aus. 

Panel 4 (Education and Social Inequalities) thematisierte Bildungs-Transformationen und neue 

Aspekte von Gleichheit und Ungleichheit. Hier wurden speziell die Dynamik, Richtung und Strukturen 

der Prozesse analysiert und mit den individuellen Erfahrungen der Menschen verbunden. Ganz im 

Geiste der Konferenz verglich NORMAN GABRIEL die Ansätze von Elias und Bourdieu zu Kindheit und 

ANE REFSHAUGE HOYRUP diskutierte Vertrauen und Vertrauensarbeit („trustwork“) mit Bezug auf 

Norbert Elias. HOYRUP zeigte, inwiefern sich Vertrauen seitens Mitarbeitenden und Eltern in 

Kindertagesstätten („Nurseries“) als staatlich gestützte Bildungseinrichtungen entwickelt und 

verstetigt. Hierbei legte sie eine ethnografische Feldarbeit zugrunde und begleitete Eltern und 

Mitarbeitende in ihrem (Arbeits-) Alltag. Mit Bezug zu Bildung und Ungleichheit verdeutlichte sie, 

dass sich Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Eltern unterschiedlicher Milieus jeweils anders 

ausprägt. 

Panel 5 befasste sich mit der hochaktuellen und komplexen Analyse sozialer Konflikte, Migration und 

Demokratisierung. Das Panel begann mit einer Keynote von STEPHEN VERTIGANS, der 

Demokratisierungsprozesse in jüngst unabhängig gewordenen subsahara-afrikanischen Staaten 

untersuchte. Er zeigte auf, dass vermeintlich freie Wahlen oftmals mit blutigen Konflikten 

einhergehen. Für seine Analyse legte VERTIGANS spezifische Macht-Indikatoren wie Partizipation, 

Stabilität oder Vertrauen zugrunde, anhand derer er analysierte, inwiefern 

Demokratisierungsprozesse mit Machtprozessen zusammenhängen. 



BEHROUZ ALIKHANI fokussierte in seinem Beitrag das politische System der USA in einer 

Differenzierung von sozialer und liberaler Demokratie und zeigte auf, dass Sozialismus (= funktionale 

Demokratisierung) als eine Form des Kommunismus gewertet und demnach von den Bürgerinnen 

und Bürgern abgelehnt wird. Hierbei bezeichnete ALIKHANI Demokratisierungsprozesse in Anlehnung 

an Elias als Prozesse des „Übergangs von Machtverhältnissen“. Die Analyse war an die Debatten um 

die Präsidentschaftskandidatur von Sanders angelehnt, der einen „demokratischen Sozialismus“ 

gefordert und hierdurch eine breite Diskussion in den USA ausgelöst habe. Dies brachte ALIKHANI 

damit in Verbindung, dass Sozialismus mit Kommunismus, Leninismus und Stalinismus konnotiert sei. 

Im Gegensatz dazu sei ein zurückhaltender Staat verbunden mit einem großen, unregulierten 

Wirtschaftssektor eine durch die Bürgerinnen und Bürger als „gut“ bewertete Form der Demokratie, 

die ALIKHANI als „liberal democracy“ bezeichnete. Er schlussfolgerte, dass der soziale Habitus 

demnach in einer Zeit des kalten Krieges feststecke und quasi überholte Machtstrukturen festige. 

Hochaktuell war ebenfalls der Vortrag von INKEN ROMMEL. Sie diskutierte die aktuellen 

rechtspopulistischen Bewegungen in Deutschland, die sich im Zuge der Flüchtlingspolitik der 

Bundesregierung organisieren und festigen konnten. Nachdem sie Beispiele dieser 

Gegenbewegungen charakterisierte, diskutierte sie aktuelle Studien zu ehrenamtlichem Engagement 

in der Flüchtlingsarbeit und deren Entwicklung in Abgrenzung zu rechtspopulistischen Bewegungen. 

Diese Bewegungen, so ROMMEL, kennzeichneten mit einer Betonung der nationalen Identität und 

speziell in Ostdeutschland die „drag-effects of habitus“. Zunehmende globale Verflechtungen führten 

zu Unsicherheit mit der Folge, dass Habitus und Identität deutlicher an den Nationalstaat gebunden 

werden. Dies ergebe eine „asyncrony of habitual structures of individuals and power structures“ so 

ROMMEL. 

Das Panel „Global, National and Local Identities“ wurde durch die Keynote von MAGDALENA 

NOWICKA eingeführt. In der Keynote zeigte sie die Prozesse auf, wie Zugewanderte die Lebensart der 

heimischen Bevölkerung stückweise übernehmen und illustrierte dies anhand der polnischen 

Einwanderung nach Großbritannien. Anhand der Einwanderung ließen sich Machtverhältnisse und 

Mechanismen der Ausgrenzung illustrieren. NOWICKAs empirische Analyse war in das Konzept des 

Habitus nach Bourdieu eingebettet, wonach Habitus ein „pre-reflexive concept“ ist. Anpassungen 

und Übergänge des Habitus, so NOWICKA, zeigten sich demnach in Einwanderungsprozessen, da der 

ursprüngliche Habitus nicht mehr funktional sei und sich Anpassungen vollziehen müssten. 

Die Konferenz schloss mit einer Podiumsdiskussion, bei der die Referentinnen und Referenten 

diskutierten, inwiefern die Ansätze der Konferenz über Elias und Bourdieu hinausgehen. Mit der 

integrierten und erweiterten Analyse von Elias und Bourdieu zeigten die Teilnehmenden des Podiums 

STEFANIE ERNST (Moderation), JOACHIM RENN, BOWEN PAULLE, ANGELA PERULLI und ADRIAN 

JITSCHIN, dass diese Theorien nicht etwa nur mit Bezug auf das vergangene Jahrhundert anwendbar 

sind. Gerade die dynamischen, prozessbasierten Ansätze sind hochaktuell, um nicht nur Prozesse der 

sich ausdifferenzierenden sozialen Ungleichheiten sondern auch aktuelle gesamtgesellschaftliche 

Transformationen vor dem Hintergrund der historischen Pfadabhängigkeit zu thematisieren und zu 

analysieren. Diskutiert wurden etwa wachsende und schrumpfende Ungleichheiten und erfolgreiche 

wie auch gescheiterte Integrationsprozesse in der Migrationspolitik einiger europäischer Länder. Hier 

die subjektiven Deutungsweisen und organisationalen Praktiken einzubringen, könne, so PAULLE, 

durch Mehrebenen-Analysen mit Bourdieu und Elias gelingen. Die Frage, wie genau diese ‚trade offs‘ 

angesichts eines statischen oder dynamischen Instrumentariums der Analyse zu managen sind, 

beschäftigte dabei besonders PERULLI. RENN wies darüber hinaus auf einer generellen Ebene auf die 

nötige Abgrenzung soziologischer von sozial-historischer Forschung und eine 

kommunikationstheoretische Fundierung hin, wenn er die langfristigen Transformationen des 

Habitus und diverse Formen funktional differenzierter Ungleichheiten bedenkt. Die 



Podiumsdiskussion zeigte damit Anschlussfähigkeiten der Theorien für aktuelle gesellschaftliche 

Herausforderungen und Analysen auf. Die Tagung wird in einem englischsprachigen Sammelband 

dokumentiert. 

 

 

 


