Editorial

Das vorliegende Heft Nr. 121 trug ursprünglich den Arbeitstiel Institution/Instituierung, doch wurde in den anfangs gemeinsam mit Tamara
Musfeld vorgenommenen konzeptionellen Vorarbeiten recht schnell
deutlich, dass es nicht um eine klassische Institutionsanalyse und -kritik
gehen kann und soll. Diese wurde von P&G bereits 1984 im Heft Nr. 32
mit dem Themenschwerpunkt Institutionelle Praxis zu leisten versucht.
Entsprechend kann und soll es nicht erneut um Behörden oder Einrichtungen gehen, nicht um Etablissements, wie sie von Tosquelles (1977) als
»étatblissements« gekennzeichnet wurden, um sowohl das Staatliche
(état = Staat) als auch das Statische (état = Zustand) von psychosozialen
Institutionen zu markieren.
Mit der Akzentuierung des Themenschwerpunktes auf Instituierung
verfolgt P&G das Ziel, eine subjektbezogenere Perspektive zu eröffnen
und zu diskutieren, d. h. wie und wo Prozesse eingeleitet werden, bei
denen das Subjekt gesellschaftlich instituiert wird. Hierbei geht es um
dialektische Prozesse der Instituierung im Sinne einer – erzwungenen –
Setzung und Einsetzung des nunmehr gesellschaftlich integrierten Subjekts um den Preis einer unweigerlichen Destitution als Absetzung und
Herabsetzung des nicht ganz selben Subjekts durch dessen beschränkende Integration in soziale Regeln, Normen, Gesetze… Gesellschaft fungiert hierbei als, wie Castoriadis (1984) elegant formulierte, »imaginäre
Institution«, sodass dieses Themenheft zwei komplementäre Leitfäden zu
spinnen versucht:
•

Einerseits bedarf es einer Skizze der diesbezüglich anzutreffenden
imaginären und symbolischen Strukturen des ›Innenlebens‹ gesellschaftlicher Institute mit ihren intra- und interinstitutionellen Voraussetzungen assujettierender Setzung.
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•

Andererseits müsste versucht werden, die Dynamiken und Konsequenzen dieser Subjektivierung nachzuzeichnen und die Implikationen ein- und abrichtender Bedingungen zu untersuchen, die unter
dem Gesichtspunkt der Instituierung als condition humaine zu den
Determinanten vergesellschaftlichten Lebens und unter dem Gesichtspunkt einer conditio sine qua non zum Re-/Produktionsprozess
des gesellschaftlichen Subjekts gehören.

Mit seinem Grundlagentext zur praktischen Relevanz des Institutionsbegriffs erarbeitet Johann August Schülein die theoretischen Voraussetzungen sozialwissenschaftlicher Institutionenforschung. Nach einer Übersicht über die historischen und strukturellen Entwicklungen gesellschaftlicher Institutionen mit unterscheidbaren Phasen ihrer Profilierung erarbeitet er Charakteristika produktiver und reproduktiver Prozesse und
sich hieraus ergebender Prozesstypen. Institutionstheorie und Institutionsanalyse erweisen sich dabei als keineswegs einfache oder entlastende
Hilfsmittel, denn – so ließe sich verkürzend erläutern – Differenzierung
stört den Elan und macht lediglich deutlicher, dass dennoch nichts anderes bleibt, als die – nunmehr reflektiertere – Wahl zwischen verschiedenen Risiken.
Institutionen werden von Harald Pühl als Orte der Angstbindung und
-mobilisierung benannt und aus einer supervidierenden Außen- und Innenperspektive betrachtet. Ob es sich um hierarchisch strukturierte Institutionen mit ausgewiesener Leitung oder kollektiv strukturierte Institutionen ohne ausgewiesene Leitung handelt, mag für die Bedingungen der
Angstmobilisierung und deren Abwehr Unterschiede machen: Angstaffekt und -erfahrung bleiben für die Subjekte in ihrer durch institutionelle
Mythen behinderten Verarbeitung gleichermaßen konflikthaft, nehmen
es quasi in Konflikt-Haft. Dass Angst in Aggression umschlägt, dahinter
Schamaffekte mehr erahnt, denn erkannt werden können, lässt prägnant
werden, welchen Konflikten von Anpassungs- und Selbstbehauptungsleistungen, von Integrations- und Distanzierungszwängen das institutionalisierte Subjekt unterliegt.
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Was als gesellschaftliche Determinante zu den Prämissen des Assujettements gehört, expliziert Ulrich Kobbé hinsichtlich der konventionellfiktionalen Struktur von Wahrheit. Indem Wahrheit, einem sozialen
Fetisch gleich, die gesellschaftlich ritualisierten Praxen der Beichte, des
Geständnisses, der Anamnese durchzieht bzw. fundiert, integriert sie das
Subjekt ebenso in eine Schuldkultur wie sie diese in das Subjekt implementiert. Die Basis gesellschaftlicher Absicherung und (Selbst)Kontrolle
wird durch eine Illusion – die Illusion der realen Möglichkeit des parrhesiastischen Wahrsprechens – ebenso garantiert wie erzwungen. Auf
welche Weise der subjektive Faktor (in) der Wahrheit unverzichtbar ist,
um der staatlich zu erzwingen gesuchten Selbstobjektivierung zu entgehen, wird am Beispiel Peter Brückners verdeutlicht – und ihm so zudem
dreißig Jahre nach seiner Suspendierung erneut Hochachtung gezollt.
Auch dies eine Frage von Wahrhaftigkeit, zumal im Versuch, den konkreten Menschen Peter Brückner nicht zur Ikone – zu einer Institution –
gerinnen, sondern in seiner eigenen Sprache lebendig und konkret bleiben (oder wieder werden) zu lassen.
Mit einer Analyse der kulturellen Transformation der gesellschaftlichen Beziehungen von Institution und Kritik akzentuiert Hito Steyerl
einen Aspekt gesellschaftspolitischer Subjektivierung, der bislang nur bedingt Aufmerksamkeit findet. Wenn der moderne Staat eine begrenzte
Institutionskritik nicht nur gestattet, sondern Kritik strategisch als Institution zur Förderung der Anpassung bürgerlicher Individuen nutzt,
bleibt die Frage nach den historischen Varianten der solchermaßen institutionalisierten Kritik. Anhand der Kulturinstitutionen zeichnet die
Autorin die Dynamiken der 1970er Jahre mit ihrer bereits klassischen
Institutionenkritik, der 1990er Jahre mit dem paradigmatischen Wechsel
zur Repräsentationskritik bis hin zu den aktuellen Anerkennungsdiskursen von Differenz und Heterogenität nach. Dieser Umschlag von der
sozialpolitischen Utopie in eine als unpolitisch zu verdächtigende Heterotopie ist jedoch fatalerweise verbunden mit einer Tendenz zur Unbestimmtheit, Ungewissheit und Unsicherheit mit der Produktion eines
ambivalenten, durch Entortung gefährdeten Subjekts.
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Gerald Raunig greift verschiedene, bei Steyerl anklingende Aspekte
offensiv auf und entwickelt sie in Richtung auf eine eingreifende Handlungskritik weiter. Mit der Prämisse eines parrhesiastischen Wahrsprechens beansprucht er Möglichkeiten transversaler, nicht-hierarchischer
diskursiver Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Praxisfeldern, wie dies in psychiatrischen Kontexten der »institutionellen
Psychotherapie« (Oury, 1977) bereits zu realisieren versucht wird. Raunig plädiert für die Schaffung von institutionskritischen Diskursen, die
sich nicht in »Anprangerung von Missständen noch im Rückzug auf
mehr oder weniger radikale Selbsthinterfragung« erschöpfen, sondern
übergehen in Formen der Teilhabe an Instituierungsprozessen und politischen Praxen.
Was aktuelle instituierende Strategien im universitären Bereich anzurichten in der Lage sind, tragen Jürgen van Oorschot & Lars AllolioNäcke in einer konzisen Analyse und Kritik des so genannten BolognaProzesses zusammen. Die darin strategisch vorgenommene Suspendierung der Vermittlung von Bildung – und Persönlichkeitsbildung – durch
eine Ökonomisierung des Wissens impliziert nicht nur eine radikale Verflachung der Hochschullandschaften, sondern tendiert zu einer Verengung und Vereinseitigung der Wissenschaften, wie sie auf Französisch
sprachspielerisch sehr treffend als »science sans conscience« – als Wissenschaft ohne Bewusstsein/Gewissen – demaskiert wird. Was aus den
Studierenden als Subjekten der Wissenschaft dabei werden soll und muss,
zu was die Psychologie als Wissenschaft von Subjekt dabei geraten wird,
lässt sich bislang nur skeptisch diskurrieren.
Die Grafiken dieses Heftes stammen von Katrin Kinsler, die in ihnen
ihre eigene Wahrheit des Augenblicks protokolliert.
Ulrich Kobbé
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Johann August Schülein

Zur praktischen Relevanz des
Institutionsbegriffs

Auf dem Hintergrund der allgemeinen Schwierigkeiten sozialwissenschaftlicher Theorie, ihren (vielschichtigen, widersprüchlichen, dynamischen) Gegenstand zu erfassen,
wird versucht, eine allgemeine Konzeption des Institutionsbegriffs zu umreißen. Dabei
werden Institutionen als stabile Relationen in einem dynamischen Kontext gesehen,
wobei die Hervorhebung als Institution auch von der Bezugsperspektive abhängig ist.
In der Folge werden Phasen des Institutionalisierungsprozesses, das Funktionsniveau
von Institutionen, ihr produktiver und reproduktiver Prozess, Formen und Typen ihres
Operierens und themenspezifische Aspekte ihrer Praxis diskutiert.
Schlüsselbegriffe: Institution, Institutionstheorie, Institutionsanalyse, Institutionsentwicklung

Zum Thema
Die Überschrift dieses Aufsatzes berührt ein heikles Kapitel sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Denn eine unmittelbare praktische Relevanz
haben sozialwissenschaftliche Theorien prinzipiell nicht – wenn man
unter »praktisch« versteht, dass Theorien Instrumente liefern, mit denen
reale Problemstellungen direkt und eindeutig bewältigbar sind. – Dies
liegt in der Sache selbst. Um sich dies klar zu machen, ist ein kurzer Blick
auf das Verhältnis von Gegenstand und Erkenntnisprozess im Bereich der
Sozialwissenschaften erforderlich (der in diesem Rahmen naturgemäß
extrem kurz ausfällt).
Zu den besonderen Merkmalen sozialer Realität gehört, dass sie nicht
als »Fertigprodukt« gegeben ist, sondern sich entwickelt, wobei permanent unvorhersehbar Neues entsteht. Das heißt: es gibt immer Alternativen, aus denen bestimmte Möglichkeiten im Prozess der Entwicklung
ausgewählt werden, während andere nicht realisiert (oder unterdrückt)
P&G 1/06

9

Johann August Schülein

werden; und entwickelt sich nicht gleich, sondern stets auf verschiedene
Weise, immer als etwas Besonderes. Deshalb ist keine soziale Situation
mit anderen identisch, keine Gesellschaft wie eine andere. Außerdem ist
soziale Realität heterogen und widersprüchlich. Sie operiert mit verschiedenen Modalitäten, die teils ähnliche, teils verschiedene Effekte haben
(können): Handlungen können beispielsweise durch Überzeugung, Gewohnheit, sozialen Druck (und durch alles zugleich) zustande kommen.
Außerdem steht ein bestimmter Sachverhalt zugleich in verschiedenen
Sinnzusammenhängen – nicht nur insofern, als dem einen sin Uhl dem
anderen sin Nachtigall ist. Denn ein Ereignis kann in einem heterogenen
Kontext verschiedene Funktionen (potentiell oder real) haben. Deshalb
kann eine individuelle oder eine soziale Krise zugleich eine Chance sein. –
Sie kann, muss aber nicht. Es gibt keine vollständig determinierten
sozialen Prozesse, weil das Zusammenspiel verschiedener eigendynamischer Faktoren eine Eigendynamik erzeugt, die ihre Bedingungen und
Strukturen ständig aufs Neue erzeugt und verändert. – Schon diese wenigen Hinweise verdeutlichen, worin die besonderen Probleme sozialwissenschaftlicher Theoriebildung liegen. Ein solcher Gegenstand, der zugleich determiniert und offen, einheitlich und widersprüchlich, gleich und
verschieden ist, entzieht sich einer eindeutigen theoretischen Rekonstruktion. Unveränderliche, gesetzmäßige Sachverhalte lassen sich durch Abstraktion auf Algorithmen reduzieren, in denen ihre Logik ohne Verlust
erfasst wird. Theorien sozialer Prozesse leiden an dem unlösbaren Dilemma, dass in jedem konkreten Fall die allgemeine Logik auf besondere
Weise variiert wird, so dass weder aus dem Allgemeinen auf das Besondere noch aus dem Prinzip aus Besonderen unmittelbar auf das Allgemeine geschlossen werden kann.
Dies bedeutet für Theorien, dass sie nicht mit definitiven logischen
Algorithmen operieren können, sondern sich letztlich auf Interpretationsmodelle und -angebote beschränken müssen, die jeweils »vor Ort« konkretisiert, zusammengestellt, übersetzt werden müssen. Dieser Anwendungsprozess muss offen bleiben, soll er Gegenstandsnähe und Theorie
erlauben – aber Offenheit heißt auch: nicht vermeidbares Risiko der
Fehlinterpretation und Unmöglichkeit eines definitiven Richtigkeitsnach-
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weises. – Dazu kommt als weiteres Problem, dass die verschiedenen
Modalitäten, aus denen soziale Realität komponiert ist, nicht mit einer
singulären Theorie behandelt werden können, sondern eine größere Zahl
verschiedener Thematisierungsformen erlauben und erzwingen. Deshalb
gibt es nicht eine, sondern viele verschiedene sozialwissenschaftliche Theorien, die zwangsläufig andere Perspektiven verwenden und andere Zusammenhänge hervorheben.
Es gibt noch ein weiteres Problem: Sozialwissenschaftliche Theorie
bedeutet, dass Erkenntnisgegenstand und erkennendes Subjekt mindestens teilweise identisch sind. Das impliziert wechselseitige Beeinflussung.
Die soziale Realität selbst gibt direkt und indirekt vor, was wie gedacht
wird. Umgekehrt wird Wissen zum Teil der Realität. Wo es Alternativen
gibt, ist Theorie – Erweiterung des Wissens über die Sache – immer auch
eine »Einmischung« in die weitere Entwicklung der Sache selbst, wobei
diese Einmischung aus verschiedenen Perspektiven möglich ist. Sozialwissenschaftliche Theorie ist daher zugleich Ausdruck und Beeinflussung
sozialer Realität. Das gibt jeder Erkenntnis und jeder Anwendung von
Erkenntnissen einen relativen Status – sie ist stets gebunden an bestimmte
Voraussetzungen und steht für bestimmte Perspektiven.
Das alles hat zur Folge, dass sozialwissenschaftliche Theorien immer
»unscharf« und unzulänglich sind, dass sie der Übersetzung bedürfen.
Das gilt auch für die praktischen Ziele, für die sie verwendet werden soll:
auch sie sind Teil der Realität, auf die sie sich beziehen, sind u. U. widersprüchlich, mischen sich in laufende Prozesse ein und sind daher begründungsbedürftig. Die Frage nach »praktischer Relevanz« führt daher als
erstes zur Frage nach der Relevanz der Praxis und den (Hinter)Gründen
der Fragestellung. – Von daher ist jede sozialwissenschaftliche Theorie
ein Angebot, das zunächst selbst evaluiert werden muss; welches bestimmte Möglichkeiten und Grenzen hat und ausgesucht und ausprobiert
werden muss (wobei beides selbst genauer zu bedenken ist). Und man
kann von sozialwissenschaftlichen Theorien im Ernst nur eine – im
Ergebnis offene – Erweiterung der reflexiven Kompetenz, nicht aber ein
definitives »Ergebnis« erwarten.
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Zur Entwicklung der Institutionstheorie
Auch die Theorie der Institution ist ein solches Angebot. Es ist entstanden in dem Bemühen um ein Verständnis der Frage, wieso Gesellschaften
so sind, wie sie sind und wie sie sich erhalten. Es sind soziale Institutionen, die das Handeln steuern und kontrollieren, schrieb Emile Durkheim.
Aber wie entstehen und wirken sie? Graham Sumner stellte sich ihre Entwicklung so vor: Am Anfang stehen Auseinandersetzungen mit wichtigen
Themen, die Menschen im Zusammenleben bearbeiten müssen. Erfolgreiche Bemühungen werden zu Gewohnheiten (habits), die im Lauf der
Zeit normativen Charakter bekommen und zu Sitten (mores) werden, bis
sie schließlich einen stabilen und zwingenden Orientierungswert haben
und Institutionen geworden sind.
Die (vor allem in den USA aktive) Schule der »funktionalistischen«
Institutionstheorie (vgl. Chapin, 1935, Hertzler, 1946) knüpfte vor allem
an den darin enthaltenen Gedanken der Leistung, die Institutionen für
eine Gesellschaft erbringen, an und beschäftigte sich ausführlich mit dem
Bestand, dem Aufbau, der Entstehung und Entwicklung von Institutionen, die Gesellschaften brauchen.
Arnold Gehlens Institutionstheorie verbindet die allgemeine Vorstellung der Notwendigkeit von Institutionen mit den Erkenntnissen der
modernen anthropologischen Forschung. Er beschäftigt sich mit dem
doppelten Effekt der repressiven Funktion von Institutionen: sie zwingen
Menschen in festgelegte Muster, was einerseits verhindert, dass willkürliche und erratische Subjektivitätsäußerungen den Bestand von Gesellschaften gefährden, andererseits die Handelnden vom Entwicklungs- und
Begründungsaufwand für Handlungen entlastet. Diese Entlastung ist für
Gehlen wiederum die Bedingung für kulturelle Hochleistungen. Entsprechend ist Gehlens Konzept »konservativ«, es betont immer wieder die
Notwendigkeit stabiler, bindender Institutionen. – Genau umgekehrt
argumentieren die institutionskritischen Ansätze (etwa die analyse institutionnelle von Georges Lapassade): für sie sind es die gesellschaftlichen
Institutionen, die die Menschen in ihrer Entwicklung im Interesse der
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Aufrechterhaltung von Herrschaft bzw. eines problematischen Status
Quo unterdrücken und deformieren.
Die institutionstheoretischen Diskussionen sind in letzter Zeit ziemlich zum Erliegen gekommen. Die funktionalistische Theorie kam letztlich über Bestandsaufnahmen nicht hinaus, während Gehlens Ansatz wie
auch der seiner Widersacher im Sog der politischen Auseinandersetzungen wenige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung hatten. Das heißt
nicht, dass ihre Möglichkeiten erschöpft wären. Es bedarf jedoch zusätzlicher Überlegungen, um die Theorie der Institution zu einer produktiven
Perspektive werden zu lassen. In Stichworten könnte ein solches Programm so aussehen:
Zunächst muss der Begriff »Institution« abstrakter gefasst werden.
Das heißt: Institutionen müssen als stabile Relation in einem dynamischen und kontingenten Prozess verstanden werden, als eine nicht selbstverständliche Fest-Stellung von Realität angesichts von Alternativen und
Veränderungen. Sie erbringen bestimmte Leistungen – die den Fluss der
Realität steuern – und verursachen »Kosten« (d. h. sie sind Resultat von
vorausgehenden konstitutiven Prozessen und setzen bestimmte Bedingungen voraus). Das bedeutet nicht zwangsläufig reibungsloses Funktionieren, sondern zunächst nur eine sinnvolle (wie immer komplexe und
widersprüchliche) Beziehung zum Status Quo bei gleichzeitiger Distanz.
Institutionen sind, so gesehen, zugleich Produkt von Entwicklungen und
Modus ihrer Steuerung.
Zugleich ist zu bedenken, dass Institutionen stets auf einen spezifischen Kontext bezogen werden müssen. Sie existieren nicht »an sich«,
sondern nur »bezogen auf«: Erst durch die Bezugsperspektive wird definierbar, was institutionellen Status hat. Da soziale Realität eine multiple
Struktur hat und verschiedene Ebenen einschließt, gibt es entsprechend
nur jeweils kontert und ebenenspezifische Institutionen – was innerhalb
der Pädagogik als Institution fungiert, ist für die Wirtschaft deshalb noch
lange keine; was auf der Ebene der Interaktion institutionellen Charakter
hat (wie etwa Formen der Höflichkeit), ist makrosozial keine Institution.
Gleichzeitig müssen Institutionen als Plural, im Kontext von anderen
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Institutionen gesehen werden, auf die sie verweisen, für die sie ihre Leistungen erbringen und die für sie Leistungen erbringen.
Allerdings lassen sich unabhängig vom Kontext allgemeine institutionstheoretische Perspektiven entwickeln, die sich auf Entstehung und
Entwicklung, Struktur und Dynamik von Institutionen aller Art beziehen. Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf diese allgemeinen
Perspektiven, wobei sich die Argumente auf die Ebene der sozialen
Organisation konzentrieren.

Institutionstheoretische Perspektiven
Genese und Kontext von Institutionen
Als erstes stellt sich die Frage, warum und wie es zur Entstehung von
Institutionen kommt. Diese Frage hat zwei wichtige Dimensionen. Die
eine betrifft den sozialen Bedarf, die andere die sozialen Ressourcen.
Hinter der Entstehung von Institutionen stehen immer Probleme, die
behandelt werden müssen. Wenn es soziale »Fragen« gibt, entstehen auch
soziale »Antworten« auf diese Fragen, zumindest dann, wenn es sich um
ein hinreichend relevantes und real auftretendes Thema handelt. Wo also
geklärt werden muss, wie beispielsweise erwirtschaftete Güter verteilt
werden, entsteht ein Verteilungssystem. Wie ein solches Verteilungssystem aussieht, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Möglichkeiten zur
Verfügung stehen. Damit sind vor allem die im Kontext vorhandenen
sozialen Ressourcen – wenn man so will: die wirksamen Institutionen des
Kontextes. In einer Klassengesellschaft, in der alle Themen hierarchisiert
werden, erfolgt unvermeidlich auch die Verteilung von Gütern nach
klassenspezifischen Kriterien (weil andere soziale Modi nicht zur Verfügung stehen).
Bedarf und Ressourcen definieren die Konstitutionsbedingungen von
Institutionen. Das Zusammenspiel von beiden hat selektive, aber auch
produktive Aspekte; sie begrenzen sich gegenseitig, stimulieren sich aber
auch. Ein hohes Maß an verfügbaren Ressourcen führt u. U. zur Entwicklung von nicht unbedingt »notwendigen« Institutionen, während
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hoher Problemdruck einen kreativen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen zur Folge haben kann.
Zu bedenken ist dabei, dass ein sozialer Bedarf weder eindeutig definiert noch widerspruchsfrei sein muss, dass er zudem überhaupt nicht in
der Sprache humaner Bedürfnisse formuliert sein muss. Die Institutionalisierung eines Verteilungssystems der erwirtschafteten Güter wird zwar
von den handelnden Akteuren beeinflusst, aber deren Einflüsse zielen in
sehr verschiedene Richtungen (was auch für die vorhandenen Ressourcen
gilt). Hinter den Intentionen der Akteure stehen abstraktere soziale
Strukturen, die durch sie und über sie hinweg wirksam sind. Außerdem
geht es u. U. nicht nur um ein Thema, sondern um viele, die direkt oder
indirekt mitthematisiert werden – neben der Güter-Verteilung auch um
Machtverhältnisse, um soziales Prestige, um ideologische Themen usw.
Das alles mischt sich ein und wirkt sich aus. Von daher ist es eine
idealisierende Abstraktion, wenn man von einem (isolierten) Thema von
Institutionen ausgeht.
Niveau der Institutionalisierung
Bedarf und Ressourcen bilden den konfigurativen Hintergrund der Institutionalisierung. Dabei steht jedoch ein (mehr oder weniger breites)
Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, die sich nicht nur nach ihrer
Form, sondern auch nach ihrem Niveau unterscheiden. Institutionalisierung kann minimalen Anforderungen entsprechen, aber auch weitaus
differenzierter erfolgen. Dieses Spektrum der Institutionalisierung wird
insgesamt bestimmt durch den Kontext und daher stets relativ: eine
»liberale« Form der Erziehung aus dem 19. Jahrhundert würde heute als
ausgesprochen autoritär eingeschätzt.
Das bedeutet, dass es im Funktionsniveau von Institutionen Schwankungen geben kann, dass es zu Veränderungen kommen kann. Es gibt
Alternativen, die sozusagen bereit stehen, um ein gegebenes Funktionsniveau zu »ersetzen«; Alternativen in Form und Niveau der Institution,
aber auch alternative Institutionen. Deinstitutionalisierung heißt daher
immer auch Institutionalisierung: etwas anderes tritt an die Stelle – mit
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anderen Leistungen und anderen Kosten. Wo Demokratie nicht (mehr)
funktioniert, etablieren sich autokratische Entscheidungsformen und die
damit verbundenen Konsequenzen.
Dabei gibt es so etwas wie eine untere Grenze, bis zu der das Funktionieren der Institution reicht. Es lassen sich beispielsweise unabdingbare
Kriterien für ein demokratisches Steuerungssystem benennen. Wenn der
politische Prozess keine Beteiligung der Betroffenen an Entscheidungen
mehr einschließt, kann von Demokratie keine Rede mehr sein. Auf der
anderen Seite können demokratische Formen der Politik auf sehr verschiedene Weise und in erheblichem Umfang ausgebaut, ausgeweitet,
weiterentwickelt werden – nach oben ergeben sich Grenzen eher
dadurch, dass die »Kosten« zu groß werden und/oder zu viele Widersprüche und Folgeprobleme auftreten. Je nach Relevanz der Institution
wird dadurch auch der Kontext verändert. Wenn der politische Prozess
einer Gesellschaft nicht mehr demokratisch strukturiert ist, kann auch
von einer »demokratischen« Gesellschaft nicht mehr die Rede sein. Mit
dem Unterschreiten des Minimalniveaus demokratischer Politik ändert
sich die Gesellschaft qualitativ.
Für jeden sozialen Kontext gilt dabei, dass er ein bestimmtes Minimalniveau von Institutionalisierung sowohl definiert als auch erzeugt.
Diese Primärinstitution steht sozusagen ohne Vorbedingung zur Verfügung und entspricht dem, was das dominante Strukturierungsprinzip
ohne weiteres enthält. Übertragen auf das Thema Politik wäre der Einsatz von Macht und Gewalt ein solcher primärer Entscheidungsmechanismus, der immer und überall greift, wo andere Institutionen nicht bestehen. Macht und Gewalt sind zwar nicht voraussetzungslos, aber sie
funktionieren bedingungslos – allerdings mit entsprechenden Risiken und
Kosten. Dagegen sind Sekundärinstitutionen – Institutionen mit differenziertem Leistungsvermögen – voraussetzungsvoll, verlangen die Entwicklung und Aufrechterhaltung von bestimmten inneren wie äußeren
Strukturen, sind krisenanfällig usw. Bildlich ausgedrückt: Eine Wiese
entsteht »von selbst«, ein »englischer Rasen« verlangt dagegen dauernde
Pflege (dafür kann man auf ihm aber auch Golf spielen).
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