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Anlass des Vortrags…

• Transkriptionen von Interviews im Forschungsprojekt 

„Gesprächspraktiken in Job Centern - Übergänge junger Menschen 

in Erwerbsarbeit“

Auffallend: 

– Gegenstände scheinen einen Akteurs-Status zu bekommen

– Einfluss von Telefonen und PCs auf Gesprächssituation

– Artefakte mischen sich ein

– Gegenstände haben Auswirkung darauf, was ein PAP macht

Aufgabe: 

– Beitrag zur theoretischen Klärung des Phänomens

– „Wie kann man so etwas verstehen“
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Problem der Aufgabe…

Worum geht es?:

• Um interpretative Deutung oder soziale Erklärung des Phänomens?

• Um Frage , wie sich das Phänomen untersuchen und „anfassen“ 

lässt? 
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Eine gängige Lesart einer 
Gesprächssituation im Jobcenter…

• Gespräch in Gebäude einer Organisation 

• Gesellschaftliche Institution: Regulierung des Arbeitsmarkts 

• Klarer Kontext/ Rahmen - klar abgegrenzte Interaktionssituation 

• 2 „Subjekte“: Vertreterin der Institution (PAP) + „Arbeitssuchende“

• Bezug auf materielle Umwelt: Stühle, Tische, PC, Telefon etc.

• Artefakte: materielle, nicht-animierte kulturelle Gegenstände

• Bedeutung der Objekte ist symbolisch vermittelt

• Kein unmittelbarer Einfluss der Objekte auf Interaktion

• Objekte „reflektieren“ sozialen Status/ soziale Rolle

• Teil eines Distinktionsspiels  / Materielle Infrastruktur 

• Objekte sind Projektionsfläche: Zeichen für etwas „anderes“
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… und ihre Folgen

Konsequenzen der gängigen Lesart:

• Es geht nicht um die Dinge selbst  

• Es geht um das „Soziale“, für das sie als Platzhalter fungieren

• „Soziale“ Bedeutung, „Soziale Struktur“ etc.

• Objekte bleiben randständig

• Artefakte wirken nicht an der Konstruktion des Sozialen mit. 
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• Kategorien und Begrifflichkeiten von der „sozialen Welt“ sind klar

• „Gefundenes“  fügt sich in sozialwissenschaftliches Universum ein

• Existenz und Beschaffenheit des Universum ist 100% „sicher“

• Keine neuen Erkenntnisse über das Soziale aus dem Phänomen

• In Gesprächspraktiken zeigt sich das Allgemeine, das wir kennen
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„Was issen

Dampfmaschin? 

Da stellen wir uns mal 

janz dumm und sagn, 

ne Dampfmaschin dat

isn großer runder 

schwarzer Raum...“
(Lehrer Brömmel)

Wie können wir vorgehen, wenn wir nicht 
schon alles „im Prinzip“ zu wissen glauben? 



Bruno Latour, die Actor-Network Theory und 
die Wiederversammlung des Sozialen…  

• Philosoph, Ethnologe und Soziologe

• www.bruno-latour.fr 

• „Reassembling the Social“ (2005)

Frage: 

• Wie betrachtet er Akteure und Handeln?

• Welchen Status haben bei ihm Objekte?

→ Kein technischer Determinismus nach dem Motto: 

„Objekte besitzen eine kausale Agency“.
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Exkurs: Was meint „agency“? 

Latour

• Stattet Dinge nicht mit „kausaler agency“ aus.

• Macht nicht „Objekte“ zu „Subjekten“ oder „Dinge“ zu „Menschen“.

• Weg zu einer anderen Betrachtung des Sozialen freimachen.
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• „Handlungsfähigkeit“, „Handlungsmächtigkeit“, „Handlungsvermögen“, 

„Handlungsmacht“.

• Vorstellung: irgendetwas verfügt über eine Kapazität, etwas zu bewirken/ 

bewirkt zu haben (Individuum, Gott). 

• „human agency“: etwas spezifisch Menschliches.

• Idee in der westlichen Philosophie: „Wirkung“ kommt von „Ursache“.

• Variante der Idee in den Sozialwissenschaften: 

– „Subjekt“, „Freiheit“, „freier Wille“, „transformative Kapazität“

– Einschränkung: „Kultur“, „Sozialstruktur“ etc.



Woher kommt Handlung? 

Gängige Ansicht: 

• jeder Mensch kann handeln. 

• Menschen vollziehen Handlungen.

• Menschen sind potenzielle oder reale Akteure.

• Kennzeichen: sie können etwas tun oder es lassen.

• Sicht gilt im Prinzip auch für den PAP im Jobcenter.
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Ein Außerirdischer zu Besuch im Jobcenter

Eindruck des Alien: 

• Alles ist gleich eingerichtet

• Alle handeln fast identisch

• Alle „bedienen“ die gleichen 

Maschinen

• Alle „müssen“ in den Sprech-

zeiten ihr Telefon beantworten

Fragen des Außerirdischen:

• Was machen die Menschen da? 

• Warum verhalten sie sich fast alle gleich? 

• Wer oder was steckt eigentlich dahinter? 

• Wer macht sie „machen“?
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Die sozialwissenschaftliche Abhilfe der 
Erklärungsnot und Latours 180°-Wende

Gängige Erklärung: 

• Eine „soziale“ Kraft hier die Macht übernommen

Verweis auf etwas „außerhalb“ der Handlung 

• Bsp.: soziale Rolle; Determination von Handlung durch 

Gesellschaft 

• irgendetwas „Soziales“
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Latours Kehrtwende: 

• Frage, wer oder was eigentlich handelt, wenn 

etwas geschieht, ist berechtigt  

• Es braucht keine gängigen Erklärungsweise für solche 

Phänomene



Die Welt der Schauspielerei…

Unser PAP auf der Bühne: 

• Realität und Fiktion 

verschwimmen

• Welchen Einfluss  haben:

–Beleuchtung und Kulisse?

–missmutiges Publikum? 

–Teleprompter und 

Souffleuse?

Frage: 

• Wer oder was handelt hier? 

• Wo findet Handeln überhaupt statt?
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Latour über Schauspielerei und Handlung

• Viele Dinge, die mit dem Schauspieler verbunden sind, spielen 

offensichtlich eine Rolle

Welche Bedeutung haben die anderen Menschen und Dinge, 

dafür, dass unser Schauspieler schau spielt? 

• Handlung ist verteilt, übernommen, angeregt, beeinflusst, 

übersetzt, beherrscht etc. 

• Das ist die Bedeutung von Actor-Network Theory: 

Unsicherheit darüber, wer Teilnehmer des Schauspiels ist. 

• Wer muss als Teilnehmer akzeptiert werden? 

• Begriff ANT: will Unsicherheit darüber ausdrücken, woher eine 

Handlung „ursprünglich“ entspringt
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Version 2: Actor-Network Theory

• jemand anderes entscheidet oder ermöglicht etwas, macht etwas 

plausibel macht oder führt eine Kategorie ein.

• PAP ist sie nicht bloß Informantin, durch deren Daten sich etwas mit 

dem gängigen Vokabular des „Sozialen“ erklären lässt.

• PAP klebt nicht wie eine Fliege im Spinnennetz der Bedeutungen und 

Erklärungen, zu der nur WissenschaftlerInnen Zugang haben.

• Akteure sind keine bloßen Marionetten, aber auch keine autonomen, 

unbeeinflussten Wirkungszentralen.

• Eine Reihe von agencies, die wir nicht kontrollieren können, lässt uns 

Dinge tun. 
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“The most powerful insight of social sciences 

is that other agencies over which we have no 

control make us do things. … We never know 

for sure who and what is making us act…” 
(Latour 2005: 50, 52)
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Vier Merkmale von Debatten um Agency

1) Veränderung eines bisherigen Zustands: Etwas wird „getan“

2) Erscheinung in einer Figuration 

– In „Menschengestalt“ oder auch „anonym“ / „ideomorph“

– “Actant“: Begriff  für verschiedene Arten und Weisen, 

wie Menschen dazu veranlasst werden, etwas zu tun

3) agencies erkennt man daran, dass Akteure immer 

andere agencies kritisieren.

4) Akteure sind dazu fähig, eigene Vorschläge 

von Handlungstheorien zu machen

– damit erklären sie, wie die Wirkungen 

von Agencies sich übertragen
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Zurück im Jobcenter: Asymmetrien 

Unsicherheit über Handlung löst nicht 

das Problem der Asymmetrien: 

• Arbeitssuchende wird eingestuft.

• PAP hat „Macht“ zu entscheiden, was 

Kundin angeboten wird. 

• PAP kann nicht unendlich in Kaffepause bleiben.

Es ist mehr am Werke als nur die unmittelbare Kommunikation der 

Gesprächspartnerinnen.

Es scheint mehr da zu sein als eine lokale, „nackte“, ärmlich 

ausgestattete, dynamische Interaktion von Angesicht zu Angesicht.
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Was Interaktionen verbindet…

Gängige Sichtweise: 

• „Soziale Bindungen“ oder „soziale Kräfte“.

• Erhellt, was nicht allein aus der Existenz grundlegender soziale 

Fähigkeiten zu erklären ist. 

• Idee: Dauerhaftigkeit, Stabilität, Beständigkeit (Sozialstruktur, Norm, 

Kultur etc.)

Latour: 

Dauerhaftigkeit, Stabilität und Beharrungsvermögen stammen nicht von 

der „Gesellschaft“. 

Denken in Ursache (cause) und Wirkung (effect) ist falsch.

Es gibt keine wunderhaften „sozialen“ Kräfte.
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Dinge verleihen Gesellschaft ihre stählerne 
Qualität… …deshalb folgen wir Ihnen!

“It is always things … which, in practice, lend their 
‘steely’ quality to the hapless ‘society’. So in effect, 
what sociologists mean by the ‘power of society’ is 
not society itself … but some sort of summary for all 
the entities already mobilized to render 
asymmetries longer lasting.” (Latour 2005: 68)

ANT: 

• akzeptiert Einheiten als vollständige, vollwertige Akteure.

• Grundlegende soziale Fähigkeiten sind nur rudimentäre Teilmenge von 

Verbindungen dar, die Gesellschaft ausmachen.
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Die Interaktion bei Affen und Menschen

Paviane:

• verwenden Unmenge an Energie darauf, ihre „Sozialstruktur“, die 

permanent zusammen zu brechen droht, zu reparieren.

• haben nur ihre nackten sozialen Fähigkeiten.

Menschen: 

• Dinge eine Rolle spielen, um so etwas wie eine Stabilität oder 

Dauerhaftigkeit herzustellen / Alltag voller Objekte 
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Prüfen wir die Wichtigkeit der Dinge im 
Jobcenter! 

Können wir uns vorstellen, Herrschaft, Dominanz und Ordnung ohne die 

Dinge, die hier versammelt sind, möglich wären? 

Latours Prüffrage für Dinge: 

– Macht ein Gebrauchsgegenstand einen Unterschied darin, wie die Handlung 

einer anderen Person verläuft oder nicht? 

Bei Antwort „Ja“: 

Dinge als Akteure (actors) oder Teilnehmer (participants) im Ablauf von 

Handlungen akzeptieren 

PC kann etwas ermöglichen, etwas autorisieren, Akteure ermutigen, 

beeinflussen, verbieten etc. 

Humans und Non-Humans
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Ding-Verbindungen anerkennen! 

Ein Kern der ANT: 

– Dauerhaftigkeit von Handlungsverläufen hängt von Verbindungen zwischen 

Menschen und Objekten ab

– Kaum eine Handlung besteht aus reinen Mensch-Mensch-Relationen

“If we wish to be a bit more realistic about social 
ties than ‘reasonable’ sociologists, then we have 
to accept that the continuity of any course of 
action will rarely consist of human-to-human 
connections (for which the basic social skills 
would be enough anyway) or of object-object 
connections, but will probably zigzag from one to 
the other.” (Latour 2005: 75)
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Wie kann man die Aktivität von 
Objekten erkennen? 

Man muss die Dinge zum Sprechen bringen!

Fünf mögliche  Lösungsvorschläge: 

1) Nach Begleiterscheinung von Innovation Ausschau halten.

2) Nutzer mit Distanz zu Gegenständen ins Spiel bringen.

3) Momente des Zusammenbruchs und Chaos anschauen.

4) Dinge wieder „ans Licht“ zerren.

5) Aktivität von Dingen in der Zukunft erkennbar machen. 
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Lokale Interaktion als Versammlung 
aller verstreuten Interaktionen 

Im Büro der PAP: 

• Dinge sind schon „vor Ort“

• Örtlichkeit des Gesprächs ist 

maßgeschneidert 

• Ort wurde von anderen hierfür so vorgesehen

• Dafür waren viele Interaktionen in Zeit und Raum notwendig

All diese Interaktionen sind hier zu sehen: 

- durch die Objekte, und Artefakte 

- durch die Menge an Nicht-Menschen, die hier versammelt sind

Keine Determinierung, aber auch keine Unwichtigkeit
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• Schalter, Briefmarke, Stempel „rahmen“ die Interaktion.

• Sie sind Teilnehmer.

• Sie verbinden die Interaktion mit anderen Interaktionen in Zeit und 

Raum.

• Die Dinge sind „Vermittler“ (mediators), nicht nur Instrumente.
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Was wäre Touché ohne die Dinge



Postschalter, Briefmarke, Telefon, PC: 

– Nicht „die Struktur“, die „hinter“ allem steckt. 

– sie bilden strukturierende Schablonen an (structuring templates). 

Büro im Jobcenter: 

- nicht „ein Ort“ 

- sondern Vielzahl an Verbindungen zu und Bewegungen zwischen anderen 

Orten und Interaktionen

Aufgabe der Wissenschaft: 

- das Lokale wieder verteilen / es in die Welt rausschicken 

- schauen, womit es verbunden ist. 
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Dinge bieten strukturierende Vorlagen an 
- „re-despatching the local“ 



Im Blick: 

– nicht „Jobcenter-Büro“ in der „Gesamtstruktur Gesellschaft“,

– sondern unterschiedliche Bewegungen und ihre Richtungen, die hier 

durchfließen.

– nicht nach „sozialen“ Aspekten suchen, die ein Ding umgeben, 

– Sondern erst den Verbindungen zuwenden, 

aus denen es besteht.

“Look at the object first and only later 
at the standardized social …” (Latour 2005: 235)
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Akzeptieren, was Objekte „für uns 
tun“…



In den Sozialwissenschaften: 

– Dinge werden ignoriert

– Selbst wenn sie da sind, stehen sie 

für etwas anderes

Prüderie im Viktorianismus: 

- Man durfte nicht über Sex reden 

- Aber Sexualität war überall da

Forderung: 

- Küsst das schlafende Dornröschen der Dinge endlich wach! (Latour) 

- Als „Verbraucher“: Verantwortung für das übernehmen, was auf dem Tisch 

landet
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Dinge haben keine Lobby!  - Küsst das 
Dornröschen der Dinge endlich wach!



Anliegen: 

- Untersuchen „wie tatsächlich in …Gesprächen gehandelt wird..“ (Antrag)

Möglichkeit: 

1. Herausfinden, wer die Akteure sind

2. Herausfinden, welchen Gruppen sich die Beteiligten zuordnen

3. Bewegungen und Verbindungen folgen, die andere Plätze durchqueren

4. Strukturelle Effekte an ihren Produktionsstätten untersuchen

5. Nicht den Job der Akteure übernehmen, zu klären, welche agencies am 

Werke sind

6. Aktivitäten des Kontextualisierens betrachten, nicht Aktivität in Kontexten

7. Bericht anfertigen heißt: der Diversität voll zur Sichtbarkeit verhelfen 
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Gesprächspraktiken in Jobcentern 
untersuchen – einige ANT-Tipps



“My argument (…) is to say, as social 

scientists, our duty is not to put some 

order into the world. We are not rabbis. 

We are not priests. We are not 

policemen. We are not managers. We 

have to bring into our texts a little bit of 

the practice of the people we study.”
(Latour 2003: 81)
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Mein Vorgehen: 

- Aspekte des Latourschen Denkens nahe bringen

- Aber: Wert der Überlegungen ist eher negativ

- Positiv: Zwang, genauer hinzusehen – nach allen Richtungen

Problem: 

- „Entgrenzung“ des Phänomens / nur „Fragemöglichkeiten“

- Keine Abnahme unserer Entscheidungen / Keine Anleitung

- Abstrakte Ebene

- Keine einfache „Ergänzung“ unserer sonstigen Glaubenssätze

Chance: 

- Prüfen, was uns der Ansatz bringt! 
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Was fangen wir damit nur an? 



Die Vermittler sagen: 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

29.10.2008, Hildesheim
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