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Einleitung 
Michael Bayer, Gabriele Mordt, Sylvia Terpe 

Die Soziologie konstituierte sich als die Wissenschaft von der 
modernen Gesellschaft. Beide Schlüsselbegriffe – Moderne und Gesellschaft 
– sind jedoch immer noch sowohl hinsichtlich ihrer theoretischen 
Fassung als auch ihrer materialen Füllung umstritten. Dieses grund-
lagentheoretische Problem ist zuletzt im Kontext der Globalisierungs-
diskussionen wieder ins Bewusstsein gerückt. Es betrifft nicht nur den 
Bereich der soziologischen Theoriebildung im engeren Sinne, sondern 
wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie soziologische 
Teildisziplinen arbeiten, welche Probleme sie wahrnehmen, wie sie 
diese zu definieren und zu erklären suchen. Doch wie lässt sich der 
scheinbar paradoxe Umstand erklären, dass eine Disziplin über ein 
Jahrhundert hinweg außerstande ist, die für ihr Selbstverständnis 
zentralen Begriffe in einer allgemein akzeptierten Weise zu klären? 
Die wissenschaftshistorischen Aspekte dieser Frage können wir in 
diesem Rahmen nicht angemessen würdigen. Aber eine Identifikation 
der zentralen theoretischen Streitfragen wirft auch ein erhellendes 
Licht auf die Herausforderungen einer sich globalisierenden Ungleich-
heitsforschung. Diese sieht sich nicht nur mit dem Vorwurf kon-
frontiert, blind zu sein für jene Ungleichheiten, die sich im Zuge der 
Globalisierung ausgebildet hätten, sondern darüber hinaus auch die sie 
erzeugenden Konstellationen und Mechanismen nicht angemessen 
erfassen und analysieren zu können (Beck 2006: 266). 

Der Begriff der Gesellschaft stellte, will man es überspitzt 
ausdrücken, lange Zeit nicht mehr als eine Residualkategorie dar. 
Gesellschaft ist das, was übrig bleibt, wenn sich im Zuge des Moderni-
sierungsprozesses Teilsysteme auszudifferenzieren beginnen. Sie ist 
das, was noch nicht erklärt ist, wenn aus den empirisch vorfindlichen, 
komplexen Phänomenen die ökonomischen und politischen Insti-
tutionen analytisch extrahiert worden sind, oder, anders herum 
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betrachtet, sie ist das Substrat, auf das mehr oder weniger genau 
spezifizierte Teilsysteme einwirken. Darüber hinaus wurde davon 
ausgegangen, dass diese Teilsysteme – Staat (oder Politik), Markt (oder 
Wirtschaft) und Zivilgesellschaft (oder Gesellschaft/Kultur) – eigenen 
Entwicklungslogiken folgen. Beide Annahmen gemeinsam – die der 
Differenzierung und die der autonomen Funktionslogiken – stellten 
ein selbstverständliches und kaum mehr hinterfragtes Hintergrund-
wissen in den Sozialwissenschaften dar (vgl. Wallerstein 2000: 307). 

Der daraus resultierende Gesellschaftsbegriff blieb jedoch amorph 
und um überhaupt mit ihm arbeiten zu können, wurde er in der Regel 
explizit oder implizit an den Begriff des Nationalstaats geknüpft. Man 
sprach von der deutschen, der schwedischen oder US-amerikanischen 
Gesellschaft: Gesellschaft wurde in der Soziologie folglich sehr lange 
gleichbedeutend mit nationalstaatlich verfasster Gesellschaft verwendet. Die 
damit verbundene Gleichsetzung zwischenstaatlicher Grenzen mit 
ebenso deutlichen Grenzen zwischen Gesellschaften führte, wie das 
bei kategorialen Grenzziehungen häufig zu beobachten ist, zu einer 
Überschätzung der Homogenität innerhalb einer Gesellschaft und zu 
einer Unterschätzung der Verbindungen, Ähnlichkeiten und Ab-
hängigkeiten zwischen den Gesellschaften. Die in modernen Gesell-
schaften ausdifferenzierten Teilsysteme wurden als »ko-extensiv, das 
heißt als identisch in ihrer räumlichen Ausdehnung innerhalb eines 
Territoriums gedacht« (Berking 2006b: 67). Man untersuchte national-
staatliche Wirtschaftssysteme und Arbeitsmarktstrukturen, national-
staatliche politische Systeme und Sozialstaatsmodelle, nationalstaatliche 
Sozialstrukturen, Kulturen und Identitäten. Mit der zwischenzeitlich 
vielfach thematisierten Kritik des methodologischen Nationalismus gerät diese 
Bindung von Gesellschaft an einen politischen Herrschaftsverband 
sowie die damit verbundene Vorstellung einer »durchstaatlichten 
Welt« jedoch zusehends unter Druck (vgl. Bonacker/Weller 2006b). 

Der Begriff der Moderne wiederum, der im Selbstverständnis der 
Soziologie ja den Begriff der Gesellschaft, für deren Erklärung sie sich 
zuständig fühlt, spezifizieren soll, wurde ursprünglich als Kontrast-
begriff zur Tradition gefasst: Moderne Gesellschaften sind nicht mehr 
traditional organisierte und integrierte Gesellschaften, es sind keine 
Gemeinschaften. Es zeigte sich zwar bald, dass dual angelegte Begriffs-
paare wie Gemeinschaft/Gesellschaft oder traditional/modern der Komplexität 
sozialer Prozesse und Entwicklungen nicht gerecht werden, und man 
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