
Eberhard Raithelhuber, Universität Trier: 

»Extending agency. Sozialtheoretische und 
sozialanthropologische Bezüge« 

Vortrag auf der Jahrestagung der Sektion Soziologie der Kindheit der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie an der Stiftung Universität Hildesheim – „Kinder als Akteure – Agency und 
Kindheit“; 26. bis 28. September 2013 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich bedanke mich als Noch-Nicht-Mitglied in der DGS für die Einladung zu einem Vortrag hier 

auf der Jahrestagung in Hildesheim. In der Tag stellt für mich die Kindheitsforschung ein recht 

neues Gebiet dar, in das ich eben erst eintauche. Ich bin hier also ein Newcomer. Und 

trotzdem steige ich mit einer steilen Behauptung ein:  

 [Folie] 

0. Einleitung 

Die Kindheitsforschung in der Tradition der New Sociology of Childhood hat ein ernsthaftes 

agency-Problem. Und es kann nur gelöst werden, wenn das weit verbreitete, konzeptionelle 

agency-Verständnis dieser Forschungsrichtung massiv erweitert wird. Mein Vorschlag ist es, 

hierzu auf relationale agency-Ansätze zurückzugreifen, wie sie sich in der jüngeren 

sozialtheoretischen Diskussion und in sozialanthropologischen Arbeiten der letzten eineinhalb 

Jahrzehnte finden lassen. Dies, und nicht mehr, ist der Inhalt meines nun folgenden Vortrags 

»Extending agency. Sozialtheoretische und sozialanthropologische Bezüge«.  

In der kommenden halben Stunde werde ich zuerst kurz skizzieren, mit welchen theoretisch-

konzeptionellen Vorstellungen sich die Rede von childhood agency oder children’s agency in 

der neueren Kindheitsforschung verbindet – und ich werde aufzeigen, was daran das Problem 

ist. In einem zweiten Schritt werde ich auf einige Perspektiven und Ergebnisse aus der 

ethnologischen Forschung zu agency eingehen. Ebenso werde ich auf ausgewählte Beiträge 

aus der Sozialtheorie-Diskussion verweisen. Im dritten und letzten Teil geht es darum, zu 

fragen, welche Konsequenzen dies für die zukünftige Beschäftigung mit agency in den New 

Childhood Studies hat – und wo sich darin bereits erste Anknüpfungspunkte für eine solche 

Perspektive finden lassen.  



Eberhard Raithelhuber: »Extending agency. Sozialtheoretische und sozialanthropologische Bezüge« - Stand 25.09.2013 

 [Folie] 

1. Das agency-Verständnis in den New Childhood Studies – und was das Problem daran ist 

Der Call for Paper zu dieser Jahrestagung hat es schon herausgestellt, deshalb will ich mich 

kurz halten: Schaut man auf die Entwicklung der Social Studies of Childhood, so lassen sich im 

sogenannten New Childhood Paradigm fünf Grundpfeiler ausmachen. Einer davon ist, dass 

Kindern durch diese neue Perspektive voice verliehen werden sollte und dass die agency von 

bzw. in Kindern anerkannt werden sollte. Eng verbunden mit diesem Aspekt war es das 

Anliegen des New Childhood Paradigm, die strukturellen Gelegenheiten für Kinder 

herauszuarbeiten, ebenso wie ihre Begrenzungen (vgl. Qvortrup et al 2009: 4).  Den neuen 

Social Childhood Studies zufolge seien Kinder in der Forschung bis dahin als verwundbar 

betrachtet worden. Kinder seien vormals als zu beschützende Wesen dargestellt worden, 

denen die gesellschaftliche Partizipation als „Nicht-Erwachsene“ verweigert wurde.  

In eben diesem Zusammenhang steht die Rede von Kindern als social actors bzw. von 

children’s agency. Es geht den Protagonisten der Childhood Studies darum, die grundlegende 

Kapazität von Kindern, in der Welt einen Unterschied machen zu können, zu behaupten und 

entsprechend empirisch zu belegen. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass diese Kapazität 

durch die strukturelle soziokulturell-historische Verfasstheit von Kindheit in der modernen 

Gesellschaft in einer beschränkenden Art und Weise ausgebremst oder überformt würde – 

nicht zuletzt durch die generationale Segmentierung von Kindheit gegenüber dem 

Erwachsensein.1  

 [Folie] 

Meike Baader hat mir ihrem Vortrag vorhin darauf hingewiesen, dass diese 

Selbstpositionierung von Qvortrup und anderen (Qvortrup et al 2009: 5) so nicht stimmt. 

Meike hat herausgearbeitet, dass Kinder in den pädagogischen Konzepten ganz 

unterschiedlicher Epochen mit Agency-Zuschreibungen belegt wurden. Auch schon in 

früheren Phasen des Kindheitsdiskurses wurden Kinder damit überfrachtet, dass sie mit dem 

„Neuen“, das sie in die Welt bringen, eben jene Welt verändern sollten. Man kann also so weit 

gehen und behaupten, dass die New Childhood Sociology diese pädagogische 

1 „Social studies of childhood have made available numerous studies about children’s agency in circumstances 
and surroundings far beyond the more narrow vicinities in which children have so far been seen as victims 
conceptually and empirically.“ (Qvortrup et al 2009: 5) 
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Rückgebundenheit „ihrer“ Thematisierung von Kindern als social actors bzw. von children’s 

agency ausgeblendet hat. Eben deshalb braucht es einen historisch-systematischen 

Rückbezug des Redens von agency in der Kindheitsforschung, v.a. auf die pädagogische 

Tradition.  

Gleichzeitig müssen wir das Aufkommen eines Denkens von Kindern als social actors bzw. von 

children’s agency auch in zeitgleich stattfindende sozialtheoretische Debatten einordnen. 

Denn die dargelegten Grundcharakteristika der New Childhood Sociology sind theoretisch-

konzeptionell mit zwei Dingen verbunden: Zum einen fallen sie zusammen mit dem Erstarken 

einer agency-Perspektive, die sich von strukturfunktionalistischen und struktural-

deterministischen Vorstellungen von Handlung absetzen will. Dabei muss sich diese 

sozialwissenschaftliche  agency-Perspektive, zum anderen, aber gegenüber „älteren“ 

Vorstellungen vom frei Handelnden, autonomen Individuum oder Subjekt abgrenzen.  

 [Folie] 

Die New Childhood Studies befinden bzw. befanden sich dabei entwicklungsgeschichtlich 

betrachtet in guter Gesellschaft. Ähnliche Prozesse lassen sich bspw. v.a. in der 

angloamerikanischen Lebenslaufforschung und in den Aging Studies rekonstruieren. Auch 

dort wurde – und wird bis heute – mit dem Rückgriff auf das Konzept agency versucht, sich 

von rein individualpsychologisch-entwicklungsbezogenen sowie sozialisatorisch- und 

sozialstrukturell-deterministischen Vorstellungen von Handlung abzusetzen (siehe z.B. 

Dannefer/Falletta 2007: 52) – was ich in meiner Dissertation aufgearbeitet habe (Raithelhuber 

2011). Hier wie da wurde ein Königsweg in der Vermittlung der beiden Aspekte von Struktur 

und Handeln darin gesehen, auf ein  bis heute populäre Denkweise zurückzugreifen: die 

Vermittlung einer dualen Gegenüberstellung von structure und agency. Dies zeigt sich bspw. 

im folgenden Zitat von Allison James aus dem Jahre 2009:2  

„[D]ifferent social positions, which can be (…) occupied by any child simultaneously, all 

offer different opportunities and constraints for children to act and, in doing so, exercise 

2 James selbst beschreibt “children’s agency” als „their ability to act creatively and to make things happen“ (James 
2009: 42), eine Fähigkeit, die man anscheinend beobachten kann. Bei solchen Annahmen bleibt meines Erachtens 
aber häufig offen, was diese Fähigkeit eigentlich anzeigen kann und wie sie sich von rein verursachter Handlung 
unterscheidet.   
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agency. (…) [A]gency, in the end, is an attribute of individual children.“ (James 2009: 

43f., Herv. i. O.) 

Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass das weit verbreitete Verständnis von agency in 

den Childhood Studies aktuell auf der Behauptung aufbaut, dass Kinder agency „haben“ bzw. 

„besitzen“. Zum Gegenstand wird in dieser Perspektive, wie Kinder im dualistischen 

Zusammenspiel mit begrenzenden und ermöglichenden strukturellen Bedingungen diese 

agency ausüben können (siehe auch Qvortrup 2009).3 

 [Folie] 

Das Konzept agency stellt in der Diskussion des Sozialen in den zurückliegenden dreißig Jahren 

und bis heute einen zentralen Diskussionsgegenstand dar, der heftig debattiert wird (vgl. 

Sztompka 1994; Carle 2006). Hier ist kein Platz, auf die gesamte Geschichte des agency-

Denkens in der westlichen Welt einzugehen. Folgende Grundgedanken sind mit agency  weit 

verbreitet: Agency steht für die Vorstellung, dass jemand oder etwas über eine Fähigkeit, ein 

Potenzial oder Kapazität verfügt, Dinge zu tun bzw. zu verändern. Agents können also 

ursächliche auf sich selbst oder auf ihre Umwelt transformativ und kreativ einwirken oder – 

alternativ – sich solchen Einwirkungen von außen verwehren können.4 Häufig wird 

angenommen, dass für agency eine Intentionalität – also eine Absicht – kennzeichnend ist, 

zumindest aber eine praktische Reflexivität (zur Unterscheidung von soft und strong notions 

of agency siehe Ortner 2006: 134, Ahearn 2010: 34). Agency wird dabei häufig dem Konzept 

Struktur gegenüber gestellt. Mit Struktur verbindet sich die Vorstellung von etwas Festem und 

Dauerhaften, wodurch im Gegensatz zum dynamischen, kreativen Moment agency die 

Fortschreibung, Replikation und Verbreitung von relativ gleichförmigem menschlichem 

3 Schaut man sich die konzeptionellen Verständnisse von agency bei Protagonisten der Sociology of Childhood 
an, so erscheint es, dass sich hier v.a. individualistische und naturalistische Vorstellungen wiederfinden. So 
verweist bspw. Allison James 2009 auf die Beiträge von Berry Mayall und William A. Corsaro. Bei Mayall (2002) 
sei demnach mit der Qualifizierung von Kindern als agents gemeint, dass diese es irgendwie schaffen, im Leben 
anderer um sie herum eine Rolle zu spielen. Es geht also im Kern darum, zu behaupten, dass Kinder agency 
„haben“ (vgl. James 2009: 41). Mayall (siehe z.B. Mayall 2002: 33ff.) stützt sich dabei auf die Verständnisse von 
agency im Critical Realism von Roy Bhaskar (1979) und, darauf aufbauend, im Social Realism von Maragert S. 
Archer (1982; 1998) Beides sind Theorieansätze aus der britischen Soziologie, die im deutschsprachigen Kontext 
weniger gebräuchlich sind, letztlich aber auch auf eine dualistische Spielart beinhalten, um die Konzepte 
„agency“ und „structure“ zu vermitteln. Corsaro (2005a) unterstützt laut James mit der Vorstellung von agency 
die Annahme, dass Kinder irgendwie nicht nur in ihren Handlungen das Soziale passiv reproduzieren, sondern 
gar innovative und kreative an der Produktion und Reproduktion von Gesellschaften und Kulturen teilnähmen 
(vgl. James 2009: 41).  
4 Letztere Vorstellung von einem Widerstandspotenzial findet sich z.B. teilweise in feministischen oder 
postkolonialen Beiträgen. 
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Handeln in Raum und Zeit erklärt werden soll (vgl. Ortner 2006: 130ff.; Sztompka 1994). Die 

Vorstellung baut auf dem Modell eines Kontinuums auf: An dessen einen Ende steht agency 

und an seinem anderen eben structure.5  

 [Folie] 

In der Sozialtheorie gibt es, wie allgemein bekannt ist, spätestens seit den 1970er Jahren 

verschiedene große Entwürfe, die versucht haben, das Verhältnis dieser beiden Konzepte 

sozialwissenschaftlich aufzuklären (vgl. Ritzer/Goodman 2004: 378-408; Stones 2007). Dabei 

ging es v.a. darum, struktur- und handlungstheoretische Zugänge miteinander zu verbinden. 

Am prominentesten für einen Ansatz, in dessen Zentrum der Begriff agency steht, gilt nach 

wie vor die Strukturationstheorie von Anthony Giddens (1984; 1979). Giddens bildet dabei bis 

heute die zentrale Bezugsfigur für das agency-Verständnis in den New Childhood Studies 

(siehe dazu auch King 2007).6 Wolfgang Schröer hat das gestern schon einmal angerissen. 

Giddens’ Strukturationstheorie verfolgt das Anliegen, dualistische Konzeptionen des Sozialen 

mit einem Konzept der duality of structure zu überwinden. Struktur wird dabei sowohl als 

Voraussetzung von Handlung definiert, aber auch als etwas, das in Handlung reproduziert und 

gar verändert werden kann.   

 [Folie] 

Über Giddens wurde in den letzten 30 Jahren schon viel debattiert. Mir genügt es, einige 

zentrale Aussagen noch einmal aufzurufen (Folie):  

“Agency refers not to the intentions people have in doing things but to their capability 
of doing those things in the first place (which is why agency implies power (…)). (…) 
Agency concerns events of which an individual is the perpetrator, in the sense that the 
individual could, at any phase in a given sequence of conduct, have acted differently. 
Whatever happened would not have happened if that individual had not intervened.” 
(Giddens 1984: 9, Herv.: E.R.) 

5 Analog kann man das Kontinuum auch zwischen zwei Polen verorten. Auf der einen Seite steht free will – also 
der freie Wille, der  eng mit choice – also mit der Vorstellung von einer Entscheidung – verbunden ist. Agency 
wird hier als Potenzial gedacht, Ausgangspunkt einer nicht selbst verursachten Ursache zu sein – also agency als 
uncaused cause. Auf der anderen Seite steht agency der Vorstellung von causation gegenüber – als der Idee von 
einer von außen bedingten Verursachung. 
6 Dies lässt sich vielfältig die Schriften von James, Jenks, Prout, Qvortrup und anderen belegen (vgl. z.B. James/ 
Prout 1997: 5; James/Jenks/Prout 1998: 202; Mayall 1996: 53). Daneben finden sich auch Bezüge zum Realism 
von Roy Bhaskhar und Margaret Archer (z.B. bei Mayall 2002: 33ff.).  
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 “Action depends upon the capability of the individual to ‘make a difference’ to a pre‐
existing state of affairs or course of events.” (Giddens 1984: 14, Herv.: E.R.) 

[T]he logical notion of agency (…) is part of an explanation of what it is to be a human 
being in the first place (…).“ (Giddens 1998: 79, Herv.: E.R.). 

Mit diesen Verweisen möchte ich auf ein generalisierbares Charakteristikum des 

konventionellen agency-Denkens aufmerksam machen. Es findet sich auch bei Giddens und 

wurde bei ihm vielfach kritisiert (siehe z.B. Alexander 1998, Collins 2004; Barnes 1999): Agency 

wird v.a. als eine Kapazität, ein Potenzial oder eine Fähigkeit einer individuellen Person 

dargestellt, Handlungen ursächlich und zielgerichtet auszuführen. Diese individual agency ist 

demnach letztlich – und zwar unabhängig davon, wie viel „Bewusstheit“ der Person dabei 

attestiert wird – kognitiv bedingt. Bildhaft gesprochen lokalisiert sich agency also relativ 

dauerhaft, wenn auch prinzipiell veränderlich, vor allem in einem bestimmten Körper und 

versteckt sich dort vor allem in einem Kopf, bis daraus eine Handlung erzeugt wird. 

Unabhängig davon, ob eine Person auch wirklich gehandelt hat – also ob sie in der Welt einen 

Unterschied erzeugt hat – wird dabei davon ausgegangen, dass das Individuum dies immer 

gekonnt hätte. Agency ist damit eine spezifisch menschliche, relativ stabile, auf die 

Lebensspanne ausgedehnte, und essenzielle Eigenschaft – eben eine human agency.7 Das 

konventionelle agency-Konzept reiht sich damit in eine Reihe von Dualismen ein, die für das 

westliche, eurozentristische Denken von und über die Welt kennzeichnend sind.8 

Grundlegende Kritiken an solchen agency-Vorstellungen brandmarken v.a. ihre 

substantialistischen, essentialistischen, humanistischen und individualistischen Züge.9 

7 Diese Vorstellung bleibt meist auch in Ansätzen enthalten, die davon ausgehen, dass sich die agency des 
Individuums im Verlauf des Lebens verändert und zwischen Individuen differenziell beschaffen ist. 
8 Die Trennung und Gegenüberstellung von Geist und Körper, von Individuum und Gesellschaft, von Subjekt und 
Objekt, von Mikro und Marko, von Menschlich und Nicht-Menschlich, usw. 
9 Solche Kritiken finden sich aber nicht nur in der Soziologie, sondern auch im Kontext neuerer, „aufstrebender“ 
Wissenschaftszweige wie bspw. der Neurologie (siehe hierzu Gazzaniga 2011), ebenso wie in den „alten“ 
Disziplinen wie der Philosophie. Insbesondere in der Moralphilosophie (vgl. Honoré 2010; McKenna 2004) mit 
ihrer zentralen Vorstellung vom „free will“ und vom „responsible human agent“ (Taylor 1985: 15) wird bspw. 
neuerdings diskutiert: Wo findet denn in der angenommen Kausalkette, die von der Person ausgeht, agency ihre 
Grenzen und wo fängt Handlung an? Endet agency etwa an der Körperoberfläche – oder aber auch jenseits davon 
(Wilson/Shpall 2012: 14)? Wie lässt sich die Frage nach der moralischen Verantwortlichkeit von agents angesichts 
der neueren Entwicklungen und Erkenntnisse beantworten, die zeigen, wie eng Menschen mit technologischen 
Artefakten verwoben sein können (im Überblick: Noorman 2012)? Und was hat es mit shared agency auf sich – 
also mit der Vorstellung, dass auch Gruppen zu agents werden können und sich dabei die agency der Individuen 
eben nicht aufsummiert (im Überblick: Roth 2011)? Solche Debatten reagieren auch in der Philosophie auf die 
zunehmende Wahrnehmung einer Vermischung und Verschmelzung des „Menschlichen“ mit den „Dingen“, wie 
sie bspw. im Kontext der Science and Technology Studies und des material turn in den Sozial- und 
Geisteswissenschaften diskutiert werden: Lassen sich die etablierten Grenzziehungen von Mensch und Maschine 
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Zumindest im sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskussionszusammenhang wurde und 

wird nun in verschiedenen Beiträgen versucht, agency nicht ontologisch als eine individuelle 

Eigenschaft oder Disposition zu behaupten. Vielmehr soll das soziale Phänomen agency 

methodologisch in seiner sozialen Herstellung und Wirkungsweise gefasst und empirisch 

untersuchbar gemacht werden. Um die Differenz dieser beiden Positionen grundlegend zu 

markieren, kann man sie schematisch zwei Polen zuordnen:  Auf der einen Seite steht die 

Vorstellung von individual agency bzw. human agency; auf der einen Seite social agency bzw. 

collectiv agency.  

 [Folie] 

2. Relationale Verständnisse von Agency 

Mein Vorschlag ist es nun, dass wir uns für die Beschäftigung mit agency im Bereich der Social 

Studies of Childhood genauer mit Auseinandersetzungen zu agency beschäftigen, die einem 

relationalen Ansatz folgen.10 Sie lassen sich dem „social agency“-Pol zuordnen.     

Kulturwissenschaftliche Beschäftigungen mit agency – und hier vor allem jene aus dem 

Bereich der ethnologischen Forschung – können hierfür fruchtbar sein. Eine solche  

sensibilisierende Optik der Auseinandersetzung mit dem „Anderen“ ebenso wie die künstliche 

Befremdung des  „Eigenen“ bieten kann, ist in der Kindheitsforschung ja bereits in der 

Auseinandersetzung mit der differenten Konzeptualisierung von Kindern und mit 

unterschiedlichen Kindheitskonzepten gewinnbringend genutzt worden (vgl. Christensen/ 

Prout 2005; James 2009: 346f.). Es scheint mir aber, dass dies für die konzeptionelle und 

empirische Auseinandersetzung mit agency noch nicht ausreichend geleistet wurde. 

Vielversprechend ist hierfür, dass ethnologische Beschäftigungen häufig gerade nicht von der 

ontologischen Annahme ausgehen, dass Individuen agency „haben“ oder „besitzen“. Vielmehr 

fragen sie relativ offen danach: Wem oder was wird eigentlich agency attestiert? Wer ist 

autorisiert oder gar dazu bestimmt, Dinge zu gestalten und zielgerichtete Handlungen mit dem 

weiter aufrechterhalten? Muss agency unter den Bedingungen der komplexen, soziotechnischen Systeme, in 
denen heute Handlungen stattfinden, vielleicht vielmehr als in Zeit und Raum verteilt und verstreut gedacht 
werden? Mit solchen offenen Fragen verbunden werden die Kategorien und Konzepte von agency auch in der 
Philosophie einer Revision unterzogen. 
10 Wir, d.h. die Vortragenden in diesem Symposium, teilen die Ansicht, dass dies hilfreich sein kann, um der von 
Prout und anderen erhobenen Forderung nachzukommen, auf die theoretische und empirische 
Unterbestimmung von agency im Feld der Kindheitsforschung adäquat zu reagieren (vgl. Prout 2000: 16; Bühler-
Niederberger/Van Krieken 2008). 
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Ziel vorzunehmen, auf sich selbst oder die Umwelt einzuwirken? Wo ist agency dabei 

lokalisiert und angelagert? Und wie ist diese agency beschaffen?  

 [Folie] 

Der Heidelberger Ethnologe William Sax, der sich u.a. mit Ritualdynamiken (im Überblick: 

Brosius/ Michaels/ Schrode 2013; Chaniotis u.a. 2010) auseinandersetzt, schlägt vor, agency 

ganz allgemein „as the capacity to effect changes in the external world“ (Sax 2010: 89) zu 

definieren, oder einfach als „the ability to transform the world“ (Sax 2006: 474). Gefragt 

werden kann so, ohne vorab eine primordiale Position als agents zuzusprechen, „worin diese 

transformative Kapazität liegt“ (Sax 2013: 27)  und wie Wirksamkeit und Erfolg einer solchen 

Transformation bestimmt werden. Der Frage nach agency im Zusammenhang mit Ritualen – 

also mit ritual agency – ergibt sich daraus, dass Rituale häufig genutzt werden, um 

Transformationen zu bewirken. Dabei spielt die Manifestation, also das öffentliche 

Sichtbarwerden eines Handlungspotenzials, eine zentrale Rolle. Die performative 

Ritualtheorie betrachtet in prozessualer Perspektive, dass und wie Rituale dazu dienen, 

bestimmte Handlungen mit potenziell transformativem Charakter auszuüben, bspw. im 

Rahmen von Therapien oder Konfliktlösungen (vgl. Sax 2006: 476).11 Ebenso zeigt sich in der 

ethnographischen Untersuchung von Ritualen, dass hier häufig kollektive Zusammenhänge 

eine Rolle spielen, dass auch Nicht-Menschliche Wesen oder gar unbelebte Dinge agency 

haben können, ebenso wie spirituelle Instanzen. Gleichfalls findet sich in der ethnologischen 

Agency- und Ritualforschungen Befunde dafür, dass agency nicht immer „verkörpert“ sein 

muss, dass sie sich auch auf verschiedene Handlungsbeteiligte verteilt sein kann und eben nur 

in dieser Verbundenheit existiert.12  

Um zu unterscheiden, wie Handlungen und agency auseinandergehalten werden können, 

schlägt Sax daher eine Unterscheidung zwischen actors und agents vor: Akteure sind demnach 

konkrete soziale Akteure, die Handlungen – also actions – ausführen, wohingegen agency in 

Netzwerken verteilt ist.  

11 Neuere Forschungen zur Ritualdynamik gehen nicht davon aus, dass Rituale – wie in der Durkheimschen 
Tradition – vor allem Ausdruck für oder Repräsentanz von etwas anderem sind, oder dass sie primär eine 
gesellschaftliche Funktion erfüllen, indem sie Gruppensolidarität produzieren und reproduzieren (vgl. Meyer 
2010: 36ff.). 
12 Daher kommt Sax auch zu dem Schluss, „dass rituelle Agency (…) auf Netzwerke verteilt und nicht zwangsläufig 
(oder sogar selten) auf eine Person beschränkt ist.“ (Sax 2013: 28) 
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 [Folie] 

Sax macht das am Beispiel von Heirats- und Rechtsprechungsrituals deutlich: Die agency, die 

ein Priester bei der Vermählung zweier Personen „hat“ – in Anführungszeichen – ist nicht sein 

Handlungspotenzial als einer individuellen Person. Vielmehr ist sie über verschiedene 

Personen, Institutionen und Praktiken verteilt (Sax 2006: 477): die Kirche, das Brautpaar, der 

Heiratsvertrag auf dem Blatt Papier etc. Einige dieser Aspekte liegen auch zeitlich weit zurück, 

wie bspw. die Autorisierung, die der Priester durch seine Ordination erhalten hat. Nur alles 

zusammen in seiner zeiträumlichen Verbundenheit kann die agency erklärbar machen, die 

sich in Ritualen offenbart.  

 „Ritual is the point at which the agency distributed among other persons, relationships, 
and social institutions is articulated and made manifest.“ (Sax 2006: 478) 

Solche Überlegungen knüpfen an eine wachsende Anzahl von Arbeiten an, die  in einer solchen 

relational-relativistischen Perspektive auf agency in jüngerer Zeit vor allem einen neuen Blick 

auf die Rolle von Dingen und von Mensch-Ding-Verbindungen (vgl. Latour 2005) geworfen 

haben.13 Beispiele für solche Perspektiven finden sich auch in einer Reihe von 

praxistheoretische ausgerichteten, sozialtheoretischen Beiträgen – wie bspw. in der 

Beschäftigung von Theodore Schatzki zur Materialität (Schatzki 2010; 2002) oder in der Actor‐

Network‐Theory von Bruno Latour, die ebenfalls eine symmetrische Perspektive vorschlägt 

(vgl. Latour 2005, 1996). Darauf wird Florian Eßer im folgenden Vortrag noch genauer 

eingehen.14  

 [Folie] 

Was ist also das Gemeinsame solcher Zugriffe auf agency? Alfred Gell, einer der Ethnologen,  

hat das in seinem sehr bemerkenswerten Buch „Art and Agency“ – wie ich finde – besonders 

gut auf den Punkt gebracht: Ausgangspunkt solcher Arbeiten bildet nicht die Vorab-

Attestierung von agency durch bestimmte Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen. 

Ausgangspunkt  einer relationalen Beschäftigung mit agency bilden die Alltagspraktiken und 

13 Solche Überlegungen fußen auf einer Überschreitung des „functional divide between human agency and the 
nonhuman elements“ (Mitchell 2002, S. 29) in der Sozialtheorie. Damit haben sich Perspektiven eröffnet, agency 
jenseits des individualistischen Bias im Rahmen einer Sozialität zu verstehen, die  nicht-menschliche belebte und 
unbelebte Dinge einschließt. 
14 Vor allem bei Latour wird u.a. deutlich, wie Dinge zu Vermittlern bzw. zu Vermittlungsinstanzen von agency 
werden können. Sie werden damit  Teil eines relational-kausalen Gesamtgefüges, in dem agency hergestellt und 
an verschiedenen Orten angelagert wird. 
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Diskurse, in denen Menschen anderen Menschen und Objekten agency zuschreiben (Gell 

1998: 17):15 

“‘[S]ocial agency’ is not defined in terms of ‘basic’ biological attributes (such as 

inanimate thing vs. incarnate person) but is relational – it does not matter, in 

ascribing ‘social agent’ status, what a thing (or a person) ‘is’ in itself; what matters 

is where it stands in a network of social relations.” (Gell 1998: 123; Herv.: E.R.) 

Was mit einer solchen Perspektivierung eingefasst und untersuchbar gemacht werden soll, ist 

agency als ein entscheidender Bestandteil des gesamten Milieus – und nicht allein ein Element 

der menschlichen Psyche (Gell 1998: 20).16 

 [Folie] 

15 Gell spricht, dass social agency nicht nur in Beziehung zu „Dingen“ exerziert werden kann, sondern selbst von 
diesen „Dingen“ oder von Tieren ausgeübt werden kann (Gell 1998: 17f.). Realistisch betrachtet können damit 
bspw. Artefakte und Naturafakte – also „Dinge“ – als Bestandteile einer bestimmten sozialen Identität und social 
agency begriffen werden. Gell definiert agents als jene Dinge oder Menschen, die einen bestimmten sozialen 
Status innerhalb eines Netzwerks sozialer Beziehungen inne haben – d. h. jenen Positionen, die durch Intention 
kausal Ereignisse in der Umgebung auslösen zu können (vgl. Gell 1998: 123, 17ff). Besitzen Menschen oder Dinge 
einen solchen Status, so werden sie zu agency-Instanzen. Mit Konzepten wie bspw. der verteilten Persönlichkeit 
(„distributed personhood“) wird so begreifbar, dass agents nicht nur an einem einzigen Ort verortet und zu 
einem einzigen Zeitpunkt präsent sind, sondern ent-örtlicht und ent-zeitlicht sein können (vgl. Gell 1998: 21). Sie 
können vielmehr so erscheinen, als ob sie mehrere Körper hätten, die an verschiedenen Plätzen zu 
unterschiedlichen Momenten auftauchen. So betrachtet verkörpern sich Agency und personhood bisweilen 
objektiv in Dingen, die in Relation zu anderen Menschen und Dingen stehen. Daher können Personen bzw. agents 
auch über die biologische Lebenszeit eines Menschen hinaus weiter existieren. Gell greift entscheidend auf 
Konzepte aus dem Pragmatismus von Charles S. Peirce zu, indem er davon ausgeht, dass Dinge als Indexe 
fungieren, aus denen unmittelbarer auf agency abduktiv zurückgeschlossen werden kann bzw. muss (vgl. 
Raithelhuber 2011: 162,168). 
16 Ebenfalls von einem anti-individualistischen Verständnis von agency aus nimmt die Anthropologin Dorothy 
Holland mit ihren KollegInnen Lachicotte, Skinner und Cain (1998) in den Blick, wie Menschen Bedeutungen 
vermitteln oder verändern. Menschen stellen dabei agency her, um Kontrolle über das eigene Verhalten zu 
gewinnen – d.h. über die eigenen Aktivitäten und psychischen Prozesse. Agency wird hierbei als sozial 
produzierte, kulturell konstruierte Aktivitäten gefasst, die in bestimmten sozialen Praxiswelten („figured worlds“) 
vorhanden sind (1998, S. 38). In ihrer Auseinandersetzung mit Vygotksy greifen Holland u. a. die Idee der 
„mediating devices“ (1998, S. 36) auf – also von Vermittlungsapparaturen, die Menschen nutzen, um ihre 
psychischen Prozesse zu kontrollieren, wie der bekannte „Knoten im Taschentuch“. Gemeint sind damit 
verallgemeinernd kulturell hergestellte, „äußerliche“ Objekte, mit denen sich Menschen in ihrer Umgebung 
verankern und die sie auch benutzen, um Veränderungen zu „bewirken“. Solche Artefakte oder Naturafakte 
funktionieren als kognitive Kontrollsignale, indem sie mit symbolischen Bedeutungen belegt und an bestimmten 
Orten der Umgebung platziert werden. Entscheidend hierfür ist, dass Bedeutungszuweisung und Platzierung 
nicht als individuelle Handlungen verstanden werden, selbst wenn sie „bewusst“ eingesetzt werden. Vielmehr 
lassen sich solche Vermittlungsapparaturen als Teil kollektiv geschaffener Bedeutungssysteme verstehen 
(Holland u. a. 1998, S. 36). Fruchtbringend für zukünftige Beschäftigungen mit agency können diese und ähnliche 
Beiträge sein, weil hier deutlich wird, dass in solchen Prozessen sich die vermeintlich klare Grenze zwischen der 
Person und der Umgebung situativ verschieben oder gar verflüssigen kann. Diese Überlegungen knüpfen an eine 
anti-essentialistische Definition von agency an, die Ronald B. Inden vorgelegt hat (1990; s.a. Holland 1998, S. 42).   
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Wozu aber, so müssen wir nun fragen, sind solche Überlegungen gut? Mit solchen relationalen 

Perspektiven bewegt sich der Fokus von der Frage weg, wie individual agency differenziell 

beschaffen und beeinflusst ist – im Sinne von Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen. In 

den Blickpunkt gelangt die Untersuchung der sozial-generativen Mechanismen, die so etwas 

wie agency hervorbringen. Fokussiert wird also auf Bewegungen und Beziehungen – also auf 

Prozesse, Handlungen, Situationen, in denen Dinge miteinander verbunden werden oder sind. 

Anstelle von Essenzen oder Entitäten werden hier die Aktivitäten, die realisiert werden 

(können), in den Vordergrund gerückt. Erst von dort aus werden dann Entitäten in den Blick 

genommen – wie z. B. Akteure oder Subjekte (siehe hierzu Abbott 2007, S.9). Agents lassen 

sich so als komplex und veränderlich begreifen: Sie machen und reproduzieren sich 

gegenseitig in einem dialektischen Prozess in sich wandelnden Situationen (vgl. Inden 1990, S. 

2).17 Ein solcher Blick setzt sich auch von überwiegend intentionale Verständnisse von agency 

ab: Agents sind keine sustantialized agents, sondern bestehen häufig aus sich überlappenden 

Einheiten oder Gebilden, die komplex sind und in Bewegung. Damit kann agency auch eine 

umgesetzte Kapazität erfasst werden, die in der Kombination mehrerer, miteinander 

„verschalteter“ Personen (und Dingen) erlangt werden kann. So lässt sich auch danach fragen, 

wie Menschen oder andere Gebilde zu patients (im Gegensatz zu agents) werden können oder 

zu Instrumenten anderer agents (vgl. hierzu Gell 1998: 20).  

Nun habe ich viel über Materielles gesprochen und überwiegend auf ethnologische Beträge 

zurückgegriffen. Es gibt aber auch in der klassisch-soziologischen, sozialtheoretischen 

Diskussion eine Reihe von Arbeiten, die hier anschlussfähig sind.18  

 [Folie] 

Weniger bekannt in der deutschsprachigen Diskussion und in seiner monistischen, 

antidualistischen Radikalität klar positioniert ist für mich Barry Barnes (1999; 2002; 2001). 

Barry Barnes, ein Vertreter der Sociology of Scientific Knowledge und Protagonist der 

Edinburgh School, versteht agency als kollektive Errungenschaft, die eng mit der Frage 

17 Diese Betrachtung verabschiedet sich von substanzialistischen Vorstellungen von agency. Ebenso werden 
damit dualistische Gegenüberstellungen und darauf bezogene Vermittlungen von „Individuum/Gesellschaft“, 
„Subjekt/Objekt“ abgelehnt. 
18 Ein Beispiel hierfür bietet die radikal mikrosoziologisch angelegte, situationale Theorie zu den Interaction Ritual 
Chains von Randall Collins, der v.a. die Bedeutung von Körpern und Emotionen in den Vordergrund stellt (Collins 
2004). Im Zentrum von Collins mikrosoziologischen Erklärung steht nicht etwa das Individuum, sondern die 
Situation (Collins 2004: 3). 
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verbunden ist, wie Handlungskoordination funktioniert. Damit ist gemeint, dass die Figur des 

„responsible agent“, wie Barnes das nennt, im normalen Alltag der grundlegende Status ist, 

der Mitgliedern von Gruppen zugemessen wird und durch den sie interagieren können (Folie).  

“Human beings are not independent individuals; they are social creatures. More 
specifically, they are interdependent social agents, who profoundly affect each other 
as they interact.” (Barnes 1999: 64; Herv.: E.R.)  

Barnes geht nicht davon aus, dass Menschen sich deshalb verständigen können, weil sie vorab 

einen ausreichenden, geteilten Wissensvorrat über Regeln besitzen. Menschen verfügen nicht 

über eine unendlich große Wunderkiste, in der sie immer eine passende und detailliert genug 

beschrieben Regel finden, mit denen sie sich dann im Handeln auf andere als autonome 

funktionale Einheiten beziehen können. Entscheidend ist für ihn vielmehr, dass Menschen sich 

permanent in Praktiken gegenseitig beeinflussen und Zurechnungen vornehmen. Ein 

responsible agent zu sein, der sich vernünftig verhält und über ein Urteilsvermögen verfügt, 

ist damit nicht eine Wesenseigenschaft von Menschen, sondern etwas, dass sich aus dem 

Beziehungssystem von Menschen ergibt.  

Vorstellungen von free agency und free choice damit Ergebnisse einer kausalen Beeinflussung 

von Menschen. Die ständigen sozialen Statuszuweisungen und die Beeinflussung auf 

psychischer Ebene, die damit einhergehen, sind letztlich auch der Knackpunkt, wie Barnes den 

Zusammenhang von sozialer Ordnung und Interaktion erklärt. Deshalb, so die 

Schlussfolgerung von Barnes, braucht es keine Behauptung von agency im Giddens’schen 

Sinne als einer individuellen Fähigkeit, immer auch anders handeln zu können. Was Barnes 

mit seinen eigenen Worten vorschlägt, ist ein Zugang, der die interaktive Basis von collective 

agency in den Fokus nimmt (Barnes 2001: 349). 

 [Folie] 

3. Konsequenzen einer relationalen Agency-Verständnisses für die Childhood Studies 

Welche Konsequenzen haben solche relationalen agency-Verständnisse für die Childhood 

Studies?  

Übertragen auf die Suche nach einem erweiterten, qualitativ anders gelagerten agency-

Verständnis in den Childhood Studies heißt das: Man muss nicht agency im Individuum 

verdinglichen und lokalisieren. Das erledigen wir Menschen in unseren alltäglichen Praktiken 
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schon zur Genüge. Eine reine Wiederholung solcher Perspektiven liefert keine Erkenntnis, 

sondern sie vernebelt ein adäquates Verstehen von agency. Die Frage nach agency, wie sie 

viele Forscher und Forscherinnen in den New Childhood Studies umtreibt, ist aus der 

Perspektive von Barry Barnes falsch gestellt. Agency in der Dualität von agency/structure zu 

denken, bietet für die Childhood Studies keine Zukunft. Agency ist nicht die individuelle 

Kapazität, die behauptet oder untersucht werden muss. Theoretischer Ausgangspunkt 

zukünftiger Forschung müssen die Relationierungen und ihre dynamischen Prozesse sein.  

 [Folie] 

Wo lässt sich mit einem solchen Verständnis an vorhandenen Diskussion in den Childhood 

Studies anknüpfen?   

Sozialtheoretische Entwürfe, wie sie bspw. Barry Barnes verfügbar gemacht hat, eignen sich 

m.E. ebenso wie die erwähnten sozialanthropologischen Ansätze gut, um die konzeptionellen 

Vorstellungen von agency in der gegenwärtigen soziologischen Kindheitsforschung ebenso zu 

bereichern wie die methodologische Überlegungen.19 Anknüpfungspunkte hierfür finden sich 

dafür bereits vereinzelt, wenn man danach gezielt sucht. Verschiedene Autoren und 

Autorinnen betonen, dass bspw. zentrale Elemente von Kindheit – wie ihre generationale 

Positionalität und ihre damit einhergehenden Übergänge – nur in ihrer Kollektivität und 

Interaktivität  verstanden werden können und dementsprechend empirisch untersucht 

werden müssen.  

Beispielsweise lässt sich William Corsaro so lesen, dass agency im Rahmen von 

Peerkulturaktivitäten eben nicht nur durch Prozesse der individuellen Kognition erlangt wird. 

Vielmehr wird agency – das impliziert meines Erachtens Corsaros Referenz – eben zentral in 

konkreten sozialen Situationen und Interaktionen kollektiv hergestellt und verfügbar 

gemacht.20 Meines Erachtens stellt Corsaro aber nicht deutlich genug heraus, dass diese 

19 Es ist offensichtlich, dass innerhalb der Soziologie der Kindheit inzwischen die Vorstellung von agency ebenso 
zu einem der zentralen problematischen Gegenstand geworden ist wie die häufig bemängelte Hin- und 
Herschwimmen zwischen eher normativen und eher analytischen Zugängen, mit denen Kinder als Akteure 
betrachtet werden. Und, folgt man nicht zuletzt den OrganisatorInnen dieser Jahrestagung – so braucht es in der 
zweiten Phase der neueren Entwicklung im Bereich der Childhood Studies eine verschärfte Auseinandersetzung 
eben damit. 
20 William Corsaro macht den Vorschlag, agency als etwas zu begreifen, das in Aktivitäten von Kindern im Rahmen 
ihrer Peerkulturen produziert wird (z.B. Corsaro 2005b: 231ff.). Corsaro rezipiert hierzu Auseinandersetzungen 
mit der inneren Beschaffenheit von agency bei Mustafa Emirbayer und Anne Mische (1998) (vgl. Corsaro 2005b: 
233). Agency wird damit, aufbauend auf der Theorie der Zeitlichkeit von George Herbert Mead, als eine 
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Vorstellung von agency gerade nicht auf einer substanzhaften Idee von agency oder gar einer 

dualistischen Vorstellung von agency‐structure aufbaut. Die Agency-Thematisierung von 

Emirbayer und Mische, auf die er sich beruft, fußt vielmehr in einer relationalen Soziologie 

(vgl. Emirbayer 1997). Sie ist tief im transaktionalen Denken des Pragmatismus verankert.  

Ein zweites Beispiel für mögliche Anknüpfungspunkte: Auch in der neueren 

Auseinandersetzung mit embodiment und Artefakten in den Childhood Studies zeigt sich, dass 

agency zunehmend seinen exklusiv-menschlichen Charakter verliert. So weist bspw. Alan 

Prout (2008: 33, mit Verweis auf Sharon Ogilvie-White 2003) darauf hin, dass die agency von 

Kindern in Teilen als ein Effekt ihrer Beziehung mit Artefakten verstanden werden muss. Die 

hierbei herangezogenen Quellen bauen auf Überlegungen der Actor‐Network‐Theory auf. 

Dahinter liegen also ein anti-dualistisches Verständnis sowie eine relational-relativistischen 

Methodologie zur Untersuchung des Sozialen. Das konzeptionelle Verständnis von agency, das 

bei Prout durchscheint, ist also schon partiell ausgedehnt. Mit anderen Worten heißt das: es 

erfährt eine extra-korporeale Extension.  

Ähnlich zeigt sich dies in der Arbeit von Tara Woodyer (2008). Woodyer schlägt als neue 

Forschungsperspektive das relational-materialistische Konzept der heterogenen, hybriden 

Geographien von Sarah Whatmore (Whatmore21 1999, 2002) vor. Whatmore wiederum baut 

in zentralen Punkten auf nicht-repräsentationale, nicht-dualistische Verständnisse des 

Sozialen auf (Woodyer 2008: 349f.).22 Auch hierbei geht es darum, von den Verbindungen 

zwischen verschiedenen, heterogenen Bestandteilen relationaler Konfigurationen 

auszugehen. So setzt diese Perspektive an den sozio-materiellen „assemblages“ an. Von dort 

bestimmte zeitlich dimensionierte Verbundenheit oder Verwobenheit von Akteuren mit bzw. in 
unterschiedlichen strukturellen Umgebungen gedacht. 
21 Whatmore schreibt über das Anliegen des von ihr vorgeschlagenen Ansatzes der hybriden Geographie: "The 
heterogeneous conception of social life that I want to flesh out here takes up the 'common emphases on 
positionality and interaction' that Hayles (1995) discerns among disparate theoretical efforts to rupture the terms 
in which the question of nature has been posed. I take these emphases to imply an epistemological insistence 
on the situatedness of knowledge and a 'modest' ontological stance towards the performativity of social ordering 
At its most skeletal, 'hybrid geographies' takes a radical tack on social agency maneuvering between two 
theoretical commitments. The first is to the de-centering of social agency, apprehending it as a 'precarious 
achievement' spun between social actors rather than a manifestation of unitary intent (Law, 1994: 101) The 
second is to its de-coupling from the subject/object binary such that the material and the social intertwine and 
interact in all manner of promiscuous combinations (Thrift, 1996: 24)." (Whatmore 2002: 4) 
22 Dabei ist es kein Zufall, dass sich diese relationale agency-Perspektive zentral aus der sozialtheoretischen 
Arbeit Bruno Latours (2005) und der ethnologischen Arbeit Alfred Gells (1998) speist, die ich vorher bereits 
angerissen habe (vgl. Woodyer 2008: 355) 
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aus wird gefragt, wie darin Aktivitäten ermöglicht werden und welche Aktanten dabei in 

sozialen Praktiken eine Rolle zukommt. Woodyer fordert folgendes:  

 [Folie] 

“If we truly wish to understand and extend the agency of children we need to appreciate 
the myriad ways in which agency may be, and is exercised. (…) By attending 
heterogeneous assemblages we can begin to destabilize dualisms such as 
structure/agency and adult/child. By examining how children form alliances with 
other entities we can explore their capabilities as socio‐material actors.” (Woodyer 
2008: 358f.; Herv.: E.R.) 

Folgt man aber diesen letzteren Gedanken innerhalb der Kindheitsforschung, dann verliert 

agency gänzlich seinen essentialistischen, individualistischen und naturalistischen Touch. 

Trotz der behaupteten Verankerung des New Paradigm in der Sociology of Childhood im 

soziakonstruktivistischen Denken (z.B. Prout 2008; James/ Prout 1990/1997: 3,10) wird dort 

aber immer noch von children and their agency oder eben von children’s agency gesprochen. 

Damit wird so getan, als ob es sich – trotz aller Differenzierungsbemühungen – um einen 

Besitz, eine Eigenschaft oder individuelle Kompetenz von Kindern handle, und nicht um etwas 

komplex Hergestelltes und sozial verfügbar Gemachtes (siehe z.B.  Qvortrup/ Corsaro/ Honig 

2009: 5). Um es noch deutlicher zu sagen: obwohl mit den neuen Paradigma der Aspekt der 

children’s agency besonders beleuchtet werden sollte, wurde durch die Art und Weise, wie 

darin agency konzeptionalisiert wurde und wird, ein komplexes Verständnis von agency 

geradezu verschattet.23  

 [Folie] 

Meike Baader hat in ihrem Vortrag aufgezeigt, worin das „agency-Problem“ gesehen werden 

kann: in der fehlenden historisch-systematischen Reflexion des „pädagogischen Kerns“, der 

mit der Rede von agency auch in den New Childhood Studies verbunden ist. Mit Michael King 

23 So kritisieren bspw. Bühler-Niederberger und van Krieken 2008, dass ein zu große Betonung von Konzepten 
wie dem der children’s agency Schwierigkeiten mit sich bringe, weil damit nicht besonders gut Unterschiede 
zwischen einzelnen Kindern erfasst werden könnten – allen voran Klassenunterschiede (Bühler-Niederberger/ 
van Krieken 2008: 148). Wenn wir aber agency nicht zur Setzung machen, die eine bestimmte Qualität oder 
Beschaffenheit von Kindern meint, sondern agency zur Frage wird, die es empirisch zu untersuchen gilt, so meine 
ich, kommen wir hier ein Stück weiter. Gerade ein relational-relativistischer Zugang zu agency lässt sich meines 
Erachtens gut mit dynamischen, interaktiven Betrachtungen von Positionierungen und Positionalität verbinden, 
in denen verschiedene soziale Differenzkategorien ungleichheitsrelevant werden können – gerade auch jene der 
Generationalität und des Alters. Analytisch kommen wir hier aber nur weiter, wenn wir nicht weiter alte 
Dualismen bearbeiten, die von einer agency der Individuen ausgeht, die irgendwie durch Struktur oder Kultur 
begrenzt oder bedingt ist. 
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lässt sich diese Kritik noch einmal in anderen Begrifflichkeiten formulieren. King hat das 

„agency-Problem“ der New Childhood Studies in seiner systemtheoretisch angelegten Analyse 

– wie ich finde – brillant herausgearbeitet (King 2007). Er betrachtet darin den anhaltenden 

Diskurs um die Autonomie des Kindes, ihre Rechte zur Selbstrepräsentation und zur Teilhabe 

an Entscheidungen als ein Kommunikationsprogramm bzw. konzeptionelles Rahmenwerk 

innerhalb der modernen Gesellschaft, das historisch betrachtet auf der Pädagogik aufbaut. 

Demnach besteht ein entscheidendes Charakteristikum dieses Programms darin, das 

Handlungsvermögen – d.h. die agency von Kindern – zu betonen. Damit wird der Unterschied 

zu den „Erwachsenen“ einerseits bestritten, die Binarität Kind/Erwachsener aber beibehalten. 

Damit produziert die New Sociology of Childhood,  nun in ein wissenschaftliches Gewand 

gekleidet, ein pädagogisches Programm, in welchem Kinder als kompetente Wesen dargestellt 

werden, denen aber Autonomie verweigert wird (King 2007: 200). Eben darin, so lässt sich an 

King anschließen, liegt nach wie vor  die Funktion des Konzepts agency in der 

wissenschaftlichen Kommunikation: Agency ist dort ein individuelles Vermögen von Kindern, 

das von der Erwachsenenwelt quasi „strukturell“ unterdrückt und deformiert wird. Dieser 

„ungerechte“ Zustand soll nun durch eine Beschwörung einer „wissenschaftlichen“ 

Perspektive, die Kinder als social actors und als agents wahrzunehmen verspricht, abgeändert 

werden, so dass diese Perspektive eine gesellschaftliche Akzeptanz findet.  

Folgt man dieser Analyse von King und meiner Lesart, so wird zum einen deutlich, warum 

Protagonisten und Protagonistinnen der New Childhood Studies zum einen ein 

humanistisches, individualistisches und quasi naturalistisches Bild von childhood agency 

zeichnen. Gleichzeitig sind bzw. waren sie als Soziologen und Soziologinnen aber in diesem 

Duktus gezwungen, dem Kommunikationsgeist der Zeit geschuldet, passende 

synthetisierende sozialtheoretische Ansätze mit ihrer Perspektive zu verbinden. Eben deshalb 

erscheint das duale Denken von structure/agency, wie es bspw. in der Strukturationstheorie 

von Anthony Giddens (vgl. James/ Prout 1997: 5; James/Jenks/Prout 1998: 202; Mayall 1996: 

53; siehe King 2007: 205) oder im Social Realism von Margaret Archer (Mayall 2002: 33ff.) 

ausgearbeitet wird, als das Medium oder Grenzobjekt schlechthin, mit dem sich 

Anschlussstellen zwischen verschiedenen Subsystemen innerhalb der Wissenschaft 

kommunizieren lassen – d.h. den Childhood Studies und der Sozialtheorie. Da ist aber, so finde 

ich, unbefriedigend.  
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 [Folie] 

4. Fazit 

Wenn eine Perspektive auf agency in den Childhood Studies über diese festgefahrene Position 

hinausgehen will – im Sinne eines extending agency –, dann müssen eben jene kritischen 

Auseinandersetzungen und darauf aufbauende „andere“ agency-Verständnisse geprüft 

werden: Was leisten sie konzeptionell-theoretisch für die Childhood Studies? Und inwieweit 

ermöglichen sie eine methodologische Perspektive in der Kindheitsforschung und auf 

Kindheit, die anderes Wissen erzeugen kann? Welche Fragestellungen werden dann in der 

Forschung interessant und wie lassen sie sich empirisch umsetzen? Was hier in meinem 

Vortrag geleistet werden solle ist nicht mehr, als das, „andere“ Verständnisse von agency, die 

jenseits der Binarität oder Dualität von structure/agency operieren, vorzustellen. Dabei habe 

ich auf verschiedene Spielarten relationaler Ansätze von social agency aufgegriffen und 

versucht, sie von den konventionellen Perspektiven einer individual agency abzusetzen. Was 

sich damit für die zukünftige Forschung anfangen lässt, ist eine Frage, die ich zum einen gerne 

gemeinsam diskutieren möchte. Zum anderen wird Florian Eßer in seinem folgenden Vortrag 

»Childhood agency revisited. Vom Wert relationaler Perspektiven« genau dem nachgehen.  

 [Folie] 

Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit! 
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