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Die Strukturationstheorie ist eine 
grundlegende Theorie des Sozi-

alen. Sie wurde in den siebziger und 
achtziger Jahren von dem britischen 
Soziologen Anthony Giddens1 
entwickelt und seit dieser Zeit von 
einer wachsenden Zahl an Manage-
ment- und Organisationsforschern 
aufgegriffen. Dies spiegelt sich nicht 
nur in der zunehmenden Anzahl der 
strukturationstheoretisch fundierten 
Fachartikel und -bücher wider, 
sondern auch in ihrer Aufnahme in 
unterschiedliche Lehrbücher und 
-programme zur Führung und zur
Organisation.

Die Anwendungsgebiete der 
Strukturationstheorie innerhalb 
der Managementforschung sind 
vielfältig: Auf der Ebene von Indi-
viduen und Gruppen werden etwa 

das Arbeitsverhalten von Managern, 
das Unternehmertum, kognitive 
Strukturen oder Entscheidungspro-
zesse untersucht. Zu den vielfältigen 
Anwendungen der Strukturations-
theorie auf der Ebene von Orga-
nisationen zählt die Untersuchung 
von Phänomenen der Organisati-
onsstruktur und -kultur. Betrachtet 
werden auch die organisationale 
Trägheit, das organisationale Lernen, 
das strategische Management sowie 
Managementsysteme, aber auch 
Fragen des strategischen Control-
lings oder des strategischen Wandels. 
Auch Phänomene der Mikropolitik 
oder etwa der Beziehungen von 
Organisationen zum politischen 
Raum werden auf der Grundlage der 
Strukturationstheorie untersucht. 
Auf einer übergeordneten Ebene 

sind Netzwerke zwischen Unterneh-
men, Branchen und Industrieregi-
onen Gegenstand strukturationsthe-
oretisch fundierter Forschungsbe-
mühungen.2

Die strukturationstheoretische 
Auseinandersetzung mit diesen Phä-
nomenen findet, grob betrachtet, auf 
drei miteinander kombinierbaren 
Ebenen statt:

• Auf einer metatheoretischen
Ebene werden die Möglichkeiten 
und Grenzen der Strukturationsthe-
orie als ein grundlegender, wissen-
schaftstheoretisch geprägter Bezugs-
rahmen diskutiert. Hier werden 
Aussagen der Strukturationstheorie 
zum Wesen des Sozialen und zur 
Stellung des Individuums im Gefüge 
sozialer Strukturen aufgegriffen 
und im Zusammenhang mit dem 

Die Strukturationstheorie ist eine auf verschiedenen Ebenen argumentierende, 
allgemeine Theorie des Sozialen. Als solche schafft sie einen Rahmen für Analysen 
konkreter sozialer Phänomene – beispielsweise Branchenanalysen. Hierzu muss 
sie allerdings durch etablierte Branchentheorien ausgefüllt werden. 

Neue Wege der Branchenanalyse
Empirische Managementforschung auf der Grundlage der Strukturations-

theorie – Ein Vorschlag illustriert am Beispiel der Analyse von Branchen

Von Ingolf Bamberger und Stephan Cappallo



20 21ESSENER UNIKATE 29/2007

Erkenntnisinteresse der Manage-
mentforschung erörtert.
• Auf einer theoretischen Ebene 
nutzen verschiedene Autoren die 
Strukturationstheorie für einen 
neuen Blick auf die vielfältige Theo-
rienlandschaft in der Management-
forschung. Dabei wird häufig der 
integrative Charakter der Struktura-
tionstheorie herausgestellt, um klas-
sische Kontroversen des Feldes neu 
zu beleuchten: die Strategie-Struk-
turdebatte, die Inhalts- und Prozess-
forschung oder die Markt- und die 
Ressourcenperspektive.
• Auf der empirischen Ebene schließ-
lich dient die Strukturationstheorie 
der Feldforschung. Hier eröffnet die 
Strukturationstheorie einerseits als 
Analyseraster einen direkten kon-
zeptuellen Zugang zu empirischen 
Phänomenen. Andererseits nutzen 
Autoren die Strukturationstheorie 
als übergeordneten Rahmen, der 
durch empirisches Arbeiten auf der 
Grundlage wesentlich konkreterer 
Theorien ausgefüllt wird. Es ist 
die letztgenannte Variante struk-
turationstheoretisch fundierter 
empirischer Forschungsarbeit, die 
im Mittelpunkt des vorliegenden 
Artikels steht. Empirische For-
schung dieser Art nutzt die Struk-
turationstheorie als Metatheorie zur 
Bestimmung von Erkenntniszielen 
und zum Aufzeigen von empirischen 
Wegen des Erreichens dieser Ziele. 
Zudem nutzt diese Forschung den 
integrativen Charakter der Struktu-
rationstheorie zur Auffüllung des 
abstrakten, strukturationstheore-
tischen Analyserasters mit Ideen 
aus wesentlich gegenstandsnäheren 
Managementtheorien. 

Ziel des vorliegenden Beitra-
ges ist es, ein solches empirisches 
Vorgehen und damit einen Teil der 
Forschungsaktivitäten am Fachgebiet 
Organisation & Planung der Univer-
sität Duisburg-Essen vorzustellen. 
Dazu wird zunächst ein struktura-
tionstheoretisch geprägtes Bild von 
Branchen gezeichnet. Anschließend 
beschreibt der Artikel in groben 
Zügen Perspektiven eines empi-
rischen Vorgehens für eine hieran 

angelehnte Branchenanalyse. Deren 
grundlegende Möglichkeiten und 
Grenzen werden abschließend aus 
der Perspektive eines management- 
und organisationstheoretisch orien-
tierten Fachgebietes aufgezeigt. 

Eine strukturationstheoretische 
Branchenperspektive

Überblick

Ein zentrales Anliegen der 
Strukturationstheorie besteht in der 
Klärung des Verhältnisses zwischen 
dem Menschen und seiner sozialen 
Umwelt. Giddens geht in sehr dif-
ferenzierter Form der Frage nach, 
ob der Mensch in seinem Handeln 
den Zwängen von sozialen Struk-
turen (etwa Rollen am Arbeitsplatz 
oder der Familie, Verhaltensvor-
schriften in alltäglichen Situationen 
und so weiter) unterliegt oder ob 
er grundsätzlich sein Verhalten frei 
bestimmen kann. Wäre letzteres 
der Fall, hätte er so auch einen Ein-
fluss auf seine soziale Umwelt. Zur 
Erörterung dieser in den Sozialwis-
senschaften kontrovers diskutierten 
Grundfrage arbeitet Giddens einen 
großen Bestand an soziologischen 
Theorien auf und entwickelt auf 
dieser Grundlage ein eigenstän-
diges Bild des Handelnden. Dieser 
produziert und reproduziert nach 

Giddens seine soziale Umwelt 
sein Verhalten. Indem er auf der 
Grundlage seines Wissens in einer 
bestimmten Art und Weise handelt, 
gibt er seinem sozialen Umfeld eine 
bestimmte Struktur: er strukturiert 
es (oder besser: er vollzieht eine 
„Strukturation“). Dabei kann er 
sehr wohl eigene Ziele verfolgen 
und bestimmte Regeln sozialen 
Verhaltens nach seinen Interessen 
auslegen. Er kann sich aber nicht 
vollständig von diesen Regeln 
lösen. 

Diese Ideen werden in der 
Strukturationstheorie in verschie-
denen Komponenten (im Folgen-
den auch als Argumentationsfi-
guren bezeichnet) entwickelt, die 
wechselseitig aufeinander Bezug 
nehmen. Die hier wesentlichen 
Argumentationsfiguren der Struk-
turationstheorie lassen sich drei 
Konzeptionen zuordnen: einem 
Schichtenmodell des Wissens, 
einem Schichtenmodell des Han-
delns sowie einem Konzept sozialer 
Systeme und Institutionen. Diese 
drei Konzeptionen werden durch 
das Kerntheorem der Strukturati-
onstheorie miteinander verknüpft, 
die so genannte Dualität sozialer 
Strukturen. Diese vier Argumen-
tationsfiguren der Strukturations-
theorie werden im Folgenden kurz 
vorgestellt.

Da die Strukturationstheorie 
sehr grundlegende Annahmen über 
den Menschen und das Soziale setzt 
und Phänomene der Realität nur 
sehr global abbildet, wird ihr von 
verschiedenen Autoren auch ein 
metatheoretischer Charakter zuge-
sprochen. Für die Analyse eines kon-
kreten Phänomens erscheint es daher 
sinnvoll, dieses Aussagensystem mit 
Ideen auszufüllen, die einen engeren 
Bezug zum Forschungsgegenstand 
haben. 

Wenn man Branchen untersu-
chen will, liegt dazu das Anknüpfen 
an dem inzwischen sehr reichhal-
tigen Bestand an Theorien zu Bran-
chen nahe. Diese Theorien können 
in den strukturationstheoretischen 
Rahmen eingebettet werden. Als 
Ergebnis dieser Aktivität erhält man 
einen forschungsleitenden Bezugs-
rahmen. Er dient, vereinfacht darge-
stellt, der Ableitung von Fragen über 
den Forschungsgegenstand und der 
Interpretation der erhaltenen Ant-
worten oder gewonnenen Erkennt-
nisse. Er bildet die Grundlage für 
ein schrittweises Herantasten an ein 
interessantes empirisches Phänomen 
und soll im Zuge des Forschungs-
prozesses kontinuierlich modifiziert 
werden und stellt die Basis für den 
Lernprozess des Forschers dar, der 
sich Zug um Zug mit dem For-
schungsgegenstand (zum Beispiel 
einer Branche) vertraut macht.

Die für diesen Bezugsrahmen 
relevanten Branchentheorien der 
Organisations- und Managementfor-
schung (und auch darüber hinaus) 
lassen sich grob in vier Gruppen 
einteilen: 
(1) In vielen Theorien der Branche 
(beispielsweise Industrieökonomik, 
Strategisches Management, Situa-
tive Ansätze, Populationsökologie) 
wird eine ökonomische Perspektive 
zugrunde gelegt. Branchen sind 
primär durch ein Marktgesche-
hen geprägte Räume, die sich mit 
technisch/ökonomischen Beschrei-
bungsmerkmalen (Marktanteile, 
Preise, Wettbewerber, Technologien 
et cetera) objektiv erfassen lassen. 
Marktaktoren müssen ihr Verhalten 

grundsätzlich auf die Gegebenheiten 
der Branche, auf die sie nur sehr ein-
geschränkt Einfluss nehmen können, 
zur Sicherung ihrer Existenz abstim-
men.
(2) Die sozialwissenschaftliche Netz-
werkperspektive sieht Branchen als 
eine Gruppe von Firmen, die viel-
fältige Beziehungen untereinander 
unterhalten, aufbauen und abbre-
chen. Diese Beziehungen sind nicht 
nur rein marktlicher Natur, sondern 
es sind auch Informationsflüsse, 
Kooperationen, Freundschaften, 
Wahrnehmungsstrukturen und so 
weiter von Relevanz. Der Bestand 
an Theorien hierzu ist inzwischen 
sehr vielfältig und reicht von rein 
mathematisch/modelltheoretischen 
Ansätzen über die management-
orientierte Netzwerkforschung hin 
zur Networking-Perspektive. Auch 
institutionalistische Perspektiven 
lassen sich hier zuordnen.
(3) Seit dem Ende der achtziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts steigt 
die Zahl der Arbeiten, die Branchen 
aus einer kognitiven Perspektive 
heraus beschreiben und erklären. 
Auch diese Gruppe an Arbeiten ist 
sehr heterogen besetzt. Mindestens 
drei Entwicklungsrichtungen lassen 
sich hier ausmachen: Eine erste 
Gruppe an Arbeiten befasst sich mit 
der Frage, wie Personen (typischer-
weise Manager) die Wettbewerbsum-
welt (das heißt bestimmte Merkmale 
der Branche) wahrnehmen. Eine 
zweite Gruppe an Autoren beschäf-
tigt sich mit branchentypischen 
Unternehmenskulturen. Ein dritter 
Kreis an Ansätzen schließlich sieht 
Branchen als eigenständige kultu-
relle Phänomene, die sich durch 
eigene Sprachen, Wertvorstellungen, 
Medien und so weiter auszeichnen. 
(4) Zusätzlich zu den in der Manage-
ment- und Organisationsforschung 
diskutierten Perspektiven der 
Branche lassen sich noch weitere 
Wissensgebiete identifizieren, die 
sich mit Phänomenen von und 
in Branchen auseinandersetzen. 
Dies sind beispielsweise rechtliche 
Perspektiven, die Branchen mit 
bestimmten Rechtsgebieten ver-

binden. Grundsätzlich erscheinen 
aber auch wirtschaftshistorische, 
-politische, -geografische oder -sozi-
ologische Arbeiten für das Verständ-
nis von Branchen relevant. Auch 
naturwissenschaftlich/technische 
Perspektiven beleuchten Aspekte 
von Branchen, die für Wirtschafts-
wissenschaftler und speziell Struk-
turationstheoretiker bedeutsam sein 
können.

In den folgenden Passagen 
werden Ideen aus den ersten drei 
Theoriefamilien den grundlegenden 
Argumentationsfiguren der Struk-
turrationstheorie zugeordnet. Es 
ergibt sich dadurch eine Skizze eines 
ganzheitlichen, facettenreichen, 
theoretisch geprägten Bildes von 
Branchen, das sich in empirischen 
Untersuchungen als heuristischer 
Bezugsrahmen verwenden lässt. 

Die Branche als soziales System

Soziale Praktiken sind nach 
Ansicht Giddens der grundlegende 
Betrachtungsgegenstand struktura-
tionstheoretisch geleiteter Sozialfor-
schung. Man hat es, aus seiner Sicht, 
dann mit einer Praktik zu tun, wenn 
Verhaltensweisen beziehungsweise 
Handlungen an unterschiedlichen 
Orten und zu unterschiedlichen 
Zeiten mit einer gewissen Ähn-
lichkeit (re-)produziert werden. 
Soziale Praktiken liegen vor, wenn 
das raum-zeitlich stabile Verhal-
ten zweier oder mehrerer Aktoren 
wechselseitig aufeinander Bezug 
nimmt und so soziale Beziehungen 
entstehen lässt. Bündel sozialer Prak-
tiken begründen soziale Systeme, die 
zu Institutionen werden, wenn die 
Systeme eine sehr große raumzeitli-
che Ausdehnung erreichen. 

In sozialen Praktiken finden 
soziale Strukturen beziehungsweise 
so genannte strukturelle Momente 
ihren Ausdruck. Soziale Strukturen 
bestehen aus dem Wissen über bezie-
hungsweise der Anwendung von 
Gefügen aus Regeln und Ressourcen. 
Sie sind in geteilten Wissensstruktu-
ren enthalten und lenken das Aus-
üben einer Praktik (im Rahmen des 

die dualität von strukturen

Schichtenmodell
des Wissens

Schichtenmodell
des Handelns

Soziale Systeme
und Institutionen

(1) Vier Kernelemente der Strukturationstheorie.
Quelle: Ingolf Bamberger, Stephan Cappallo
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Handelns) in bestimmte Bahnen. 
Regeln sozialen Verhaltens sind 

dabei Prozeduren im Sinne von 
„eingespielten“ Aktivitätenfolgen, 
die von Personen zielgerichtet von 
einem Kontext auf den nächsten 
übertragen und dort eingesetzt 
werden. Regeln enthalten zwei 
Strukturmomente: ein Bedeu-
tungs- und ein Normensystem. Das 
Bedeutungssystem (die so genannte 
Signifikationsordnung) ist ein Zei-
chensystem, welches Reizen aus der 
Umwelt einen bestimmten Sinn, eine 
Bedeutung gibt. Die Signifikations-
ordnung strukturiert individuelles 
Handeln, indem es die dort enthal-
tenen Aspekte der Kommunikation 
prägt. Die Legitimationsordnung 
sagt im Sinne eines Normensys-
tems aus, was angebrachtes und was 
unangebrachtes Verhalten ist. Wenn 
Menschen sich in einer bestimmten 
Situation in einer bestimmten Weise 
verhalten, dann sanktionieren sie aus 
Sicht Giddens ihr Verhalten (und das 
anderer Personen) positiv. 

Damit man Regeln anwenden 
und reproduzieren kann, muss man 
über Ressourcen verfügen und diese 
einsetzen. Giddens unterscheidet 
hier zwei Arten von Ressourcen: 
Allokative Ressourcen meinen die 
Kontrolle über materielle Dinge 
(zum Beispiel Maschinen oder Geld); 
autoritative Ressourcen begründen 
die Kontrolle über sich selbst und 
andere Personen (etwa Mitarbeiter). 
Im praktischen Handeln findet diese 
Art der „Herrschaft“ ihren Aus-
druck in der Ausübung von Macht 
(über Dinge und/oder Personen). 

In strukturationstheoretischer 
Perspektive stellen Branchen Bündel 
sozialer Praktiken dar, von denen 
einige den Charakter von Institutio-
nen haben, weil sie eine weite raum-
zeitliche Verbreitung aufweisen. Die 
ökonomische Perspektive beispiels-
weise nennt solche Institutionen: 
Preise, Märkte, Unternehmen usw. 
Diese Phänomene kommen aus Sicht 
der Strukturationstheorie nur des-
halb zustande, weil Menschen sich 
in abgestimmter Weise im Rahmen 
bestimmter Muster verhalten. Diese 

Muster ergeben kollektive Hand-
lungsstrukturen und damit Prakti-
ken. Ab wann eine Praktik zur Insti-
tution wird, hängt von ihrer raum-
zeitlichen Stabilität ab: Ein Preis, 
der an einem bestimmten Tag für ein 
bestimmtes Gut in einer bestimmten 
Höhe entrichtet wird, ist zwar das 
Ergebnis von Praktiken, aber noch 
keine Institution. Die Preisbildung 
hingegen, die über Jahre hinweg eine 
unveränderte Struktur aufweist, wäre 
aber eine Institution im struktura-
tionstheoretischen Sinne. In dieser 
Weise lassen sich ein Großteil der 
von den oben genannten Branchen-
perspektiven thematisierten Phäno-
mene als Praktiken, soziale Systeme 
oder Institutionen rekonstruieren. 

Sie alle kommen zustande, weil 
Menschen ihr Handeln untereinan-
der koordinieren. Dies wird durch 
den Einsatz von ebenfalls durch 
die Branchentheorien benannten 
Koordinationsmechanismen ermög-
licht. Dazu zählen beispielsweise 
Marktmechanismen, technisch-phy-
sikalische Zwänge (etwa der Grund-
aufbau einer Wertschöpfungskette), 
Führungsaktivitäten, Ressourcen-
knappheit (richtet die Handlungen 
von Aktoren auf Bewirtschaftung 
der knappen Güter und die Beseiti-
gung der Knappheit aus) oder etwa 
kulturelle Mechanismen (das Befol-
gen von Branchenusancen etwa). 
Diese Koordinationsmechanismen 
wirken dabei teils auf expliziter teils 
auf impliziter Ebene.

Die Branche auf Ebene des Handelns 

Praktiken, und mit ihnen soziale 
Systeme und Institutionen, existie-
ren nur, weil sie durch Handlungen 
von Menschen „praktiziert“ werden. 
Handlungen sind dabei für Giddens 
Eingriffe in einen kontinuierlich 
ablaufenden Strom kausal ver-
knüpfter Handlungen oder Inter-
aktionen. Handlungen kommen 
nicht zufällig zustande – sie werden 
durch den Menschen gesteuert. 
Die Steuerung des Handelns (im 
Sinne der Durchführung von Hand-
lungen) kann dabei grundsätzlich 

drei verschiedene Formen annehmen 
(Schichtenmodell der Handlungs-
steuerung):
1. Der Handelnde kann sein Verhal-
ten (im Rahmen eines „Rationalisie-
rens“) als „vernünftig und plausibel“ 
darstellen, indem er anderen gegen-
über in sprachlicher Form Rechen-
schaft über sein Tun ablegt.
2. Bei der reflexiven Beobachtung 
des Handelns beobachtet die Person 
auf einer impliziten Ebene die 
momentane Situation und stimmt ihr 
Tun „automatisch“ hierauf ab. 
3. Die so genannte Handlungsmoti-
vation rührt her aus dem Unterbe-
wusstsein und schreibt vor, welche 
Handlungen zur Befriedigung 
aktueller Bedürfnisse grundsätzlich 
denkbar sind.

Die durch diese drei Formen der 
Handlungssteuerung gelenkten Ver-
haltensweisen sind in einen Bedin-
gungsrahmen eingebettet, der von 
dem Aktor sowohl auf einer expli-
ziten, als auch auf einer impliziten 
Ebene erfasst wird. Entsprechend ist 
die Rede von „erkannten“ und „als 
solche nicht erkannten“ Handlungs-
bedingungen. Die Ergebnisse der 
hierauf aufbauenden Handlungen 
können dabei beabsichtigt oder auch 
nicht beabsichtigt sein. Später stellen 
sie dann Teil des (erkannten oder 
als solchen nicht erkannten) Bedin-
gungsrahmen für zukünftige Hand-
lungen dar. 

Trotz der unerkannten Hand-
lungsbedingungen und -folgen 
können nach Giddens Menschen 
durchaus erfolgversprechend über 
ihr Tun nachdenken und absichtsvoll 
handeln. Menschen beherrschen 
ihren Alltag, indem sie kompetente 
Definitionen ihrer Situation anferti-
gen und ihr Verhalten mit den oben 
genannten Mechanismen entspre-
chend ihrer Wünsche ausrichten. 
Diese Aktivitäten können sie dabei 
im Einzelnen nur zum geringeren 
Teil mit Worten beschreiben. Ein 
Großteil des alltagsweltlichen Ver-
haltens läuft „handlungspraktisch“ 
gesteuert, auf einer impliziten Ebene 
ab. Im Moment des Handelns kann 
der Aktor nur über einen Bruchteil 

des von ihm mobilisierten Wissens 
(etwa über die Verhaltensweisen, die 
er beherrscht, oder die Ziele, die er 
durch sein Verhalten verfolgt) reden.

Mit Handlungen, die Branchen 
produzieren und reproduzieren, 
sind aus Sicht der Strukturations-
theorie grundsätzlich die Aktivi-
täten von Einzelpersonen und nicht 
etwa Manöver von Unternehmen 
gemeint: Handgriffe an Maschinen, 
das Austauschen von Waren, das 
Interagieren und Kommunizieren 
mit anderen Personen oder etwa 
das Beobachten, Entscheiden und 
Kontrollieren. Die Hinweise darauf, 
welche Personen und welche Hand-
lungen konkret relevant sind, liefern 
die oben genannten Branchenper-
spektiven. Die Netzwerkperspek-
tive etwa weist darauf hin, dass es 
die Angestellten und Arbeiter von 
Wettbewerbern, Kunden, Liefe-
ranten, Banken, Medien, Verbänden, 
Behörden und anderen sind, die zur 
Reproduktion des sozialen Systems 
„Branche“ beitragen. Ferner weisen 
diese Sichtweisen auf die Arten von 
Aktivitäten hin, etwa das Austau-
schen von Informationen, Auftreten 
auf Marktplätzen usw., die von den 
unterschiedlichen Aktoren ausgeübt 
werden.

Die einzelnen Branchenakto-
ren handeln in koordinierter Form: 
Sie nehmen ihre Arbeitsumgebung 
wahr und richten ihre Handlungen 
darauf aus, in dieser Arbeitsumge-
bung so gut wie möglich „zurecht-
zukommen“. Dies wird durch die 
Verwendung von Koordinations-
mechanismen ermöglicht, die bei 
den Personen im Kopf ablaufen. Es 
sind vor allem die kognitive Pers-
pektive von Branchen und die mit 
ihr verwandten Wissensgebiete, die 
entsprechende Hinweise auf solche 
Mechanismen geben. Dies sind etwa 
Wahrnehmungs- und Interpretati-
onsprozesse, über die Branchenteil-
nehmer ihren Arbeitsplatz erfassen, 
Schlüsse hieraus ziehen und dann in 
Handlungen umsetzen. Von Rele-
vanz sind aber auch Lernprozesse 
(man verbessert sein Zurechtkom-
men in der Arbeitsumgebung etwa 

durch Erfahrungslernen), Sozialisa-
tionsprozesse (man lernt, wie andere 
Branchenmitglieder „ticken“), 
Imitationsprozesse oder Prozesse, 
in denen Handlungsweisen ande-
rer Personen zu legitimen, selbst-
verständlichen Verhaltensweisen 
werden.

Die Branche als Wissensstruktur

Wesentliche Kernaussagen der 
Strukturationstheorie betreffen 
das Zusammenspiel von Wissen 
und Handeln: Handeln wird unter 
Bezugnahme auf Wissen gesteuert. 
Das Schichtenmodell des Wissens 
(genauer: der menschlichen Psyche) 
unterscheidet zunächst zwischen 
dem Bewussten und dem Unbewuss-
ten. Das Unbewusste bezeichnet 
Giddens auch als grundlegendes 
Sicherheitssystem, da der Han-
delnde sein Vertrauen in die Stabi-
lität grundlegender Sachverhalte in 
der ihn umgebenden Lebenswelt 
hierauf begründet. Das Bewusste 
ist für Giddens die Fähigkeit von 
Personen zur Aufnahme und Verar-
beitung von Reizen aus der Umwelt. 
Eine bedeutende Rolle spielen 
hierbei vergangene Erfahrungen, 
die ein Speicher und zugleich eine 
Interpretationshilfe von Wahrneh-
mungen sind. Diese Erfahrungen 
beziehungsweise Wissensstrukturen 
werden vom Menschen durch zwei 
unterschiedliche Mechanismen abge-
rufen: Zum einen ermöglicht das so 
genannte diskursive Bewusstsein 
einer Person, Teile seines Wissens in 
Worte zu fassen. Zum anderen ruft 
der Handelnde über Mechanismen 
des so genannten handlungsprakti-
schen Bewusstseins Wissensbestände 
ab, die er zunächst nicht in Worte 
kleiden kann. Hier wird also impli-
zites Wissen von Aktoren abgerufen. 
Während die Grenze zwischen dem 
Bewusstsein und dem Unterbe-
wusstsein undurchlässig ist, können 
handlungspraktisch zugängliche 
Wissensstrukturen in diskursive 
Wissensstrukturen überführt werden 
(und umgekehrt). Dies ist beispiels-
weise in Krisen- beziehungsweise 

Problemsituationen, aber auch durch 
Befragungen und Nachdenken mög-
lich. 

Bezogen auf Branchen bedeutet 
dies, dass Handlungen in Branchen 
nur deshalb von den jeweiligen Per-
sonen ausgeführt werden können, 
weil diese über entsprechende Kennt-
nisse verfügen. Auch hier weisen die 
oben genannten Branchentheorien 
darauf hin, welche Kenntnisse/Wis-
sensstrukturen von Bedeutung sind. 
Die ökonomische Perspektive weist 
(in der Regel indirekt) auf Wissens-
strukturen hin, die zur Aufrechter-
haltung der technisch-ökonomischen 
Arena „Branche“ erforderlich sind. 
Das ist beispielsweise implizites und 
explizites Wissen zur Fertigung eines 
Produktes oder dazu, wie man sich 
als Verkäufer auf Märkten verhält. 
Beiträge der Netzwerkperspektive 
benennen als relevante Wissens-
strukturen: Wissen über eigene und 
fremde Ressourcen und den Umgang 
mit ihnen oder die Reputation von 
Netzwerkaktoren, deren Legiti-
mität, Vertrauenswürdigkeit und 
Glaubwürdigkeit. Die kognitive 
Perspektive schließlich thematisiert 
relevante Wissensstrukturen ganz 
explizit. Dazu zählen unter ande-
rem Verhaltensregeln, Heuristiken, 
Bewertungsschemata, Alltagstheo-
rien, Kategoriensysteme, Wahrneh-
mungen der Wettbewerbsumwelt 
oder individuelle Kompetenz.

Diese Wissensstrukturen sind in 
den Köpfen der Branchenteilnehmer 
„abgespeichert“ und werden, wenn 
sie gebraucht werden, abgerufen. Die 
Mechanismen des „Abrufens“ sind 
dabei die gleichen kognitiven Pro-
zesse, die auch bei der Koordination 
von einzelnen Handlungen ablaufen. 
Wie diese auch, laufen sie teils auf 
expliziter teils auf impliziter Ebene 
ab. 

Die Dualität von  
Branchenstrukturen

Giddens Konzepte von Instituti-
onen, Sozialen Systemen, Praktiken, 
Handlungen und Wissen werden 
durch eine für die Strukturations-
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theorie sehr wichtige Konzeption 
miteinander verknüpft: der Dua-
lität sozialer Strukturen. Giddens 
stellt Menschen und das, was sie 
tun (Handelnde beziehungsweise 
Handlungen), nicht, wie in den Sozi-
alwissenschaften häufig geschehen, 
der sozialen Ordnung gegenüber. 
Der Mensch und die ihn umge-
benden sozialen Strukturen (oder 
Zwänge) werden von ihm nicht als 
zwei voneinander getrennte Phäno-
mene (im Sinne eines „Dualismus“) 
angesehen. Sie sind für ihn vielmehr 
zwei Seiten derselben Medaille. Das, 
was die strukturellen Momente sozi-
aler Systeme auf der einen und die 
Handlungen und Interaktionen von 
Aktoren mit ihren Wissensstruk-
turen auf der anderen Seite mitei-
nander verbindet, ist sein Konzept 
der sozialen „Praktik“. Praktiken 
sind einerseits überindividuell, da sie 
grundsätzlich ein Austauschen von 
Aktoren zulassen und so eine Kon-
zeptionalisierung personenunab-
hängiger sozialer Strukturen ermög-
lichen. Andererseits verdeutlichen 
sie, dass Strukturen durch Menschen 
praktiziert werden müssen, um wei-
terhin zu bestehen. Ferner geben 
soziale Strukturen über die Prak-

tiken dem Handeln von Individuen 
eine Form. Damit schränken sie die 
Handlungsfreiheit gewissermaßen 
ein, während sie das Handeln in 
bestimmten Bahnen aber gleichzeitig 
über die Definition dieser Form auch 
ermöglichen. Mit dieser Grundaus-
sage versucht Giddens, die Struk-
turationstheorie auf einer wissen-
schaftstheoretischen Ebene zwischen 
den Gegenpolen des Voluntarismus 
(„Handeln als freie Wahl“) und 
des Determinismus („Handeln als 
Zwang“) zu etablieren.

Da Giddens die strukturellen 
Momente sozialer Praktiken als nicht 
gegenständlich, gewissermaßen als 
virtuell ansieht, führt er zwischen 
den beiden Ebenen der Praktiken 
und des Handelns eine zwischenge-
lagerte Betrachtungsebene ein. Diese 
Ebene bezeichnet er als Modalitäten. 
Zum Handeln greifen Menschen auf 
diese „Speichermedien“ zurück und 
reproduzieren dabei zugleich die 
in diesen Modalitäten enthaltenen 
strukturellen Momente sozialer 
Praktiken. Giddens unterscheidet 
drei Modalitäten: 
• Interpretative Schemata verknüp-
fen die Signifikationsordnung mit
dem Kommunizieren. Interpretative

Schemata beinhalten Wissen über 
Bedeutungszuweisungen in sozialen 
Systemen, das im Rahmen der Kom-
munikation abgerufen wird. 
• Normen verknüpfen die Legitima-
tionsstruktur mit dem Sanktionieren. 
Giddens definiert sie als Ansprüche, 
die aufrechterhalten und zur Geltung 
gebracht werden müssen. 
• Die Machtausübung schließlich
wird über die Mobilisierung von
Machtmitteln (so genannte Fazili-
täten) ermöglicht und spiegelt dabei
bestimmte Herrschaftsstrukturen
wider.

Die Abbildung (2) zeigt die 
Denkfigur der Dualität des Sozialen 
mit den verschiedenen Typen von 
Strukturmomenten, die Giddens 
auch als Dimensionen des Sozialen 
bezeichnet. Da jede Praktik prin-
zipiell entlang dieser Dimensionen 
auf den unterschiedlichen Ebenen 
analysiert werden kann, lässt sich 
die Konzeption der Dualität der 
Strukturen auch als ein Bezugsrah-
men zur Analyse sozialer Phäno-
mene verwenden. Die Abbildung (3) 
greift die eben erläuterte Ebene der 
Modalitäten (Interpretative Sche-
mata, Normen und Machtmittel) 
heraus und illustriert diese anhand 

eines Beispiels. Gewählt wurde das 
Anbieten von Strom durch einen 
Kraftwerksbetreiber auf einem 
Stromgroßhandelsmarkt, dem Markt 
für Regelenergie. Dargestellt sind 
Wissensstrukturen, die im Rahmen 
(der Praktik) der Angebotsabgabe 
auf dem Markt für Regelenergie in 
der Regelzone von RWE abgerufen 
werden.

Dabei betont Giddens den ana-
lytischen Charakter der Analysedi-
mensionen, die in der Realität nicht 
immer trennscharf unterscheidbar 
sein dürften. Menschliche Aktivi-
täten und die sie prägenden sozialen 
Strukturen können und sollten aus 
Sicht Giddens stets aus dem Blick-
winkel aller Analysekategorien 
betrachtet werden, weil sie immer 

kommunikative, normative und 
machtbezogene Aspekte enthalten.

Konsequenzen für die empirische 
Forschungsarbeit

Obwohl die Strukturations-
theorie mit ihren fundamentalen 
Aussagen zu vielen wissenschaftsthe-
oretischen Fragen Stellung bezieht, 

ModalItäten InterpretatIve
ScHeMata FazIlItäten norMen

WISSenS- 
Struktur beI
der abgabe eIneS
MInutenreServeangebotS 

ForMen, WIe
beStIMMte
typIFIzIerungen 
IM WISSen von 
aktoren ge-
SpeIcHert SInd

WISSen über 
dIe eInSatzMög-
lIcHkeIten au-
torItatIver und 
allokatIver 
reSSourcen

WISSen über 
rIcHtIgeS oder 
FalScHeS ver-
Halten

konkrete InHalte deS angebotS
an MInutenreServeleIStung
(z.b. Menge und preIS)

deutung der zahlen 
in den unterlagen für 
die angebotsabgabe

Wissen um den 
erhalt und die  
Weitergabe dieser 
angaben

einstufung der an-
gaben als vertraulich

WISSen über dIe erlaubnIS bzW. 
dIe WeISung zur WeIterleItung 
dIeSeS angebotS

deutung eines ent-
sprechenden Signals 
des vorgesetzten

Wissen über die
Möglichkeiten der 
deutung und um-
setzung der Weisung

das verhalten des 
vorgesetzten wird 
als legitimiert ange-
sehen

WISSen über den uMgang MIt
deM elektronIScHen angebotS- 
und vergabeSySteM beI rWe

deutung der zeichen 
auf dem rechner-
bildschirm in einer 
bestimmten Weise

Wissen über den 
umgang mit com-
puterhardware und 
-software

Wissen über das
eintragen der
richtigen daten in
die Formularfelder

(3) Modalitäten bei der Abgabe von Angeboten für Minutenreserve in der RWE Regelzone.
Quelle: Stephan Cappallo, 2005, S. 395

struktureBene

regeln

ressourcen

Signifikationsordnung

Interpretative
Schemata

kommunikation

Machtmittel
(Fazilitäten)

Macht

normen

Sanktionen

legitimationsordnung

Herrschaftsordnung

modalitäten

handlung (interaktion)

(2) Die Dualität von Strukturen mit den Dimensionen des Sozialen.
Quelle: übersetzt und erweitert aus Anthony Giddens, 1984, S. 29
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stellt sie explizit keine Kriterien oder 
Regeln für das wissenschaftliche 
Arbeiten auf. Das heißt aber nicht, 
dass der Anwender der Struktura-
tionstheorie solche Kriterien und 
Regeln beliebig festlegen kann. Er 
muss sein Vorgehen so gestalten, dass 
er den Argumentationsfiguren der 
Strukturationstheorie angemessen 
Rechnung trägt. An verschiedenen 
Stellen gibt Giddens, neben der 
Beschreibung der Argumentations-
figuren selbst, (teilweise versteckte) 
Hinweise hierzu. 

Der Umstand, dass die teilweise 
vage formulierten Ideen von Gid-
dens durch den jeweiligen Forscher 
oft erst interpretiert werden müssen, 
führt zu einer beachtlichen Hete-
rogenität der strukturationstheo-
retischen Forschungsdesigns in der 
Literatur. Empirische Forschungs-
arbeit nach der Strukturationsthe-
orie folgt also keinem festgelegten 
Schema. Ihre Qualität misst sich an 
der Plausibilität der Interpretation 
der Arbeiten Giddens. Dies gilt auch 
für die am Fachgebiet Organisation 
& Planung betriebene strukturati-
onstheoretisch geprägte Forschung. 
Die folgenden Passagen geben, wie 
auch die voran stehenden Ausfüh-
rungen, daher einen Eindruck von 
dem dort entwickelten Verständnis 
der Strukturationstheorie. Sie sind 
als ein, durchaus kontingenter, Vor-
schlag zur empirischen Forschung 
nach der Strukturationstheorie zu 
sehen. 

Wie kann man nun Phänomene 
von und in Branchen, wie sie oben 
beispielhaft genannt wurden, empi-
risch untersuchen? Giddens selbst 
schlägt hierzu zwei grundsätzliche 
Zugänge vor, die typischerweise 
jeweils mit anderen wissenschaft-
lichen Aktivitäten und Methoden 
verbunden sind. Um soziale Phäno-
mene, wie Branchen etwa, zu unter-
suchen, soll ein Forscher abwech-
selnd das Handeln von Menschen 
und die strukturellen Momente sozi-
aler Praktiken untersuchen:
• Mit der so genannten Analyse stra-
tegischen Handelns soll der Forscher 
die in eine spezifische Umgebung 

eingebetteten Aktivitäten bezie-
hungsweise Interaktionen von Per-
sonen betrachten. Er soll analysieren, 
wie diese Regeln und Ressourcen 
einsetzen und dadurch ihr diskur-
sives und handlungspraktisches 
Wissen anwenden. 
• Im Rahmen der so genannten 
institutionellen Analyse werden die 
strukturellen Merkmale sozialer 
Systeme über die Betrachtung aggre-
gierter Größen, wie zum Beispiel 
Umsatzgrößen, Fluktuationsquoten, 
Kostengrößen und so weiter unter-
sucht. 

Beide Zugänge sind wechsel-
seitig aufeinander bezogen, weil 
der Forscher Erkenntnisse aus dem 
einen Analyseschritt in den anderen 
einbringt (Giddens bezeichnet dies 
als „Einklammern“): Zur Analyse 
des (strategischen) Handelns von 
Individuen benötigt der Forscher 
ein Vorverständnis, welches ihm 
eine institutionelle (Vor-) Analyse 
liefert. Sonst wüsste er zum Bei-
spiel nicht, welche Handlungen er 
überhaupt betrachten soll. Bei der 
institutionellen Analyse hingegen 
untersucht der Forscher übergeord-
nete soziale Phänomene und nimmt 
an, dass diese durch entsprechende 
Aktivitäten der beteiligten Personen 
zustande gebracht werden (ohne dies 
aber tatsächlich zu wissen). Diese 
Verbindung der beiden Zugänge ist 
dabei in der Praxis des Forschens 
oftmals so eng, dass dann eine 
scharfe Unterscheidung nur auf ana-
lytischer Ebene möglich ist. 

Beim Versuch der Umsetzung 
dieser Hinweise in konkrete empi-
rische Forschung zeigt sich, dass 
die Offenheit der Strukturations-
theorie für Ansätze mit engerem 
Gegenstandsbezug sich auch in 
ihrer Offenheit für Forschungsme-
thoden und -designs widerspiegelt. 
Grundsätzlich lassen sich alle in den 
Sozialwissenschaften entwickelten 
und praktizierten Forschungsme-
thoden sinnvoll in den Rahmen der 
Strukturationstheorie einbringen. 
Wichtig dabei ist aber, dass am Ende 
alle Aspekte der Dualität von Struk-
turen angesprochen werden. Mit 

dieser Forderung zwingt die Struk-
turationstheorie den empirischen 
Forscher, seine Vorgehensweise und 
sein Instrumentarium breit auszu-
wählen: Er braucht Methoden, die 
ihn über das Denken und Handeln 
von einzelnen Menschen informie-
ren genauso, wie Methoden, die ihn 
soziale Systeme ganzheitlich und 
damit in aggregierter Form behan-
deln lassen. 

Damit muss ein strukturations-
theoretisch orientierter Forscher 
Vorgehensweisen und Instrumen-
tarien miteinander kombinieren, 
die aus sehr unterschiedlichen 
Forschungstraditionen und -diszi-
plinen hervorgegangen sind. Stark 
vereinfachend kann man diese in 
erklärende und verstehende Zugänge 
zu sozialen Phänomenen, wie etwa 
Branchen, unterteilen. 

Erklärende Zugänge stellen 
typischerweise Hypothesen über 
Zusammenhänge zwischen sozialen 
Phänomenen auf und versuchen, 
diese durch die Konfrontation mit 
empirisch gewonnenen Daten zu 
bestätigen oder zu verwerfen. Dabei 
kommen bei der Auswertung oft 
sehr ausgefeilte mathematische 
Methoden zum Einsatz, die auf 
Erhebungen mit hohen Fallzahlen 
sog. großzahligen Untersuchungen 
basieren. Diese Vorgehensweise 
beruht im Kern oft auf dem kriti-
schen Rationalismus und wird unter 
anderem erfolgreich in den Sozial-
wissenschaften für die Analyse abs-
trakter Merkmale sozialer Systeme 
eingesetzt. Entsprechend können 
solche Vorgehensweisen im Rahmen 
der institutionellen Analyse vielver-
sprechend eingesetzt werden. 

Das konkrete Vorgehen im 
Rahmen dieses Analyseschrittes 
entspricht zu einem großen Teil der 
Vorgehensweise typischer ökono-
mischer Branchenanalysen: Man 
analysiert die Wertschöpfungskette 
einer Branche, man betrachtet das 
Geschehen auf den unterschiedlichen 
Märkten (Marktformen, wesentliche 
Teilnehmer, Preisbildung et cetera) 
entlang dieser Wertschöpfungskette 
und man analysiert Merkmale der 

Branchenstruktur (Markteintritts-
barrieren, Rivalität der Branchen-
teilnehmer und so weiter) sowie ihre 
Auswirkungen auf das Verhalten 
von Unternehmen (beispielsweise 
ihre Strategien) und ihren Erfolg. 
Aufgrund der multiperspektivischen 
Ausrichtung strukturationstheo-
retischer Branchenanalysen treten 
neben ökonomischen Analysen noch 
weitere Untersuchungen hinzu: 
Beispielsweise bestimmte Formen 
der Netzwerkanalyse (zum Beispiel 
Analysen der Kapitalverflechtungen 
oder der Kooperationsaktivitäten) 
oder breit angelegte Analysen der 
Branchenkultur. 

Für die Analyse des strategischen 
Handelns erscheint der „verste-
hende“ Zugang besonders geeignet. 
„Verstehen“ bedeutet dabei in der 
Literatur typischerweise die (durch 
den Forscher vollzogene) Nachbil-
dung der Prozesse der Wahrneh-
mung und der Zuschreibung von 
Sinn auf Seiten der untersuchten 
Personen (hier: der Branchenteilneh-
mer). Dazu soll der Forscher mög-
lichst offen und vorurteilsfrei an die 
untersuchten Personen herantreten 
und in Prozessen der Kommunika-
tion die interessierenden Sachver-
halte ganzheitlich erfassen. Erhe-
bungsmethoden sind hier typischer-
weise nicht standardisierte Formen 
der Befragung. Deren Ergebnisse 
werden dann oft mit interpretativen 
Verfahren ausgewertet. 

Beispiele für Analysen des stra-
tegischen Handelns in Branchen sind 
Untersuchungen, wie einzelne Bran-
chenteilnehmer ihre Arbeitsumwelt 
wahrnehmen, welche Schlüsse sie 
daraus ziehen und wie dieses Wissen 
in ihrem Arbeitsalltag umsetzen. Als 
Ergebnis dieser oft durch Interviews 
und Beobachtungen geprägten wis-
senschaftlichen Aktivitäten erhält 
man ein Bild von Sichtweisen und 
Verhaltensmustern der Branchenteil-
nehmer. Man lernt als Forscher gege-
benenfalls bestimmte Denkweisen 
und Einstellungen kennen und eignet 
sich die Fähigkeit an, „die Sprache 
der Branche“ zu verstehen oder gar 
selber zu sprechen. Dies kann sich 

als sehr nützlich erweisen, wenn man 
in einer Branche als kompetenter 
Ansprechpartner angesehen werden 
will.

Eine Umsetzung der Duali-
tät von Strukturen gelingt also in 
dieser Sicht am ehesten durch das 
Zusammenspiel erklärender und 
verstehender Zugänge zu sozialen 
Phänomenen. Empirische Forschung 
ist dementsprechend als ein itera-
tiver Prozess zu gestalten, bei dem 
mit jeder Iteration der Zugang zum 
Phänomenbereich wechselt. Im Zuge 
dieses Prozesses schafft jeder Ein-
zelschritt die Voraussetzungen für 
die nachfolgende Iteration: Im Falle 
der Analyse von Branchen sagen 
Branchenteilnehmer, welche struk-
turellen Momente ihrer Branche 
bedeutsam sind. Die nachfolgende 
Analyse dieser Strukturen liefert auf 
einer aggregierten Branchenebene 
die Vokabeln oder gibt Hinweise für 
neue Fragen an oder Beobachtungen 
von Branchenteilnehmern. Den 
Ausgangspunkt in diesem Prozess 
sollten die Entwicklung oder Präzi-
sierung und Ausformulierung eines 
Vorverständnisses in Form eines 
Bezugsrahmens bilden. Er befindet 
sich daher zunächst auf einer über-
individuellen Ebene. Während seiner 
Analysen erfolgt dann die iterative, 
aber kontinuierlich abfolgende 
Erschließung der Branche (oder 
eines anderen sozialen Phänomens) 
durch den Forscher, wobei erklä-
rende und verstehende Zugänge im 
Wechsel erfolgen. Sein Ende kann ein 
Forschungsprozess dann in der For-
mulierung eines Abschlussberichtes 
oder anderer Publikationen finden, 
die das neu gewonnene Verständnis 
des Forschers von seinem Untersu-
chungsgegenstand dokumentieren. 

Inhaltlich kann dieses „Verständ-
nis des Forschers“ als ganzheitli-
ches Bild von Branchen angesehen 
werden. Es enthält eine Mehrebe-
nenbetrachtung gepaart mit einer 
facettenreichen, theoretisch infor-
mierten Perspektive auf Branchen-
phänomene. Die Bandbreite dieser 
Branchenphänomene ist sehr groß: 
verschiedene Branchenaktoren mit 

ihren vielen, spezifischen Merkma-
len, die unterschiedlichen Dimen-
sionen und Folgen des Verhaltens 
dieser Aktoren sowie jene Eigenar-
ten der Branche, die sie von anderen 
Branchen abhebt. Ferner lernt der 
Forscher kennen, wie sich allgemeine 
Zusammenhänge in und Merkmale 
von Branchen in der Lebenswelt 
einzelner Aktoren niederschlagen. 
Dabei wird der Forscher selber zum 
(branchen-) kompetenten Beobach-
ter und erarbeitet sich ein vertieftes 
Verständnis der Praktiken in einer 
Branche. 

Möglichkeiten und Grenzen 
strukturationstheoretischer 
Branchenanalysen

Der hier skizzierte strukturati-
onstheoretische Zugang zu Branchen 
lässt sich grundsätzlich aus ver-
schiedenen Perspektiven beurteilen: 
zum Beispiel aus der Warte unter-
schiedlicher sozialwissenschaftlicher 
Disziplinen oder aus der Sicht von 
Menschen, die in der untersuchten 
Branche tätig sind. Die Arbeit mit 
der Strukturationstheorie am Fach-
gebiet Organisation & Planung zeigt 
verschiedene Möglichkeiten und 
Grenzen der Strukturationstheorie 
aus einer strategischen, management- 
und organisationswissenschaftlichen 
Perspektive auf. 

Aus dieser Sicht beruht die 
Attraktivität der Strukturationstheo-
rie zu einem großen Teil darauf, dass 
sie den Fokus einzelner Branchen-
theorien stark erweitert. Die Rivali-
tät von Unternehmen einer Branche 
beispielsweise, lässt sich nicht nur 
über die ökonomischen Merkmale 
der Branchenstruktur erklären, 
sondern auch über Einflüsse des 
weiteren institutionellen Umfeldes 
oder auch durch die Wahrnehmung 
von Managern in der Branche. Die 
Aussagekraft und Prognosefähigkeit 
von Branchenanalysen kann durch 
das breit fundierte Herantreten der 
Strukturationstheorie an den Unter-
suchungsgegenstand in bestimmten 
Grenzen verbessert werden. So lässt 
sich ein breites, heterogenes Spek-
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trum an Branchentheorien in die 
Argumentationsfiguren der Struk-
turationstheorie eingliedern und 
aufeinander beziehen. Die Struk-
turationstheorie ermöglicht dies 
durch ihre Argumentation auf unter-
schiedlichen Ebenen (Institutionen, 
Strukturen, Handlungen, Wissens-
strukturen), der Charakterisierung 
dieser Ebenen nach unterschiedli-
chen Dimensionen (Sinnstrukturen, 
Normen- und Machtgefüge) und 
durch eine offene wissenschaftstheo-
retische Position. Ferner ermöglicht 
die Strukturationstheorie nicht nur 
das Einbeziehen vieler verschiedener 
Ansätze zu Branchen und „Bran-
chenphänomenen“ aus der Organi-
sations- und Managementforschung, 
sondern auch die Bezugnahme auf 
Ansätze aus anderen Disziplinen. 
Dadurch kann der abstrakte Bezugs-
rahmen der Strukturationstheorie 
auch grundsätzlich neue Perspek-
tiven auf bekannte (ökonomische) 
Zusammenhänge eröffnen. Dies regt 
auch auf innovative Art zum inter-
disziplinären Arbeiten an.

Problematisch dabei ist aber 
grundsätzlich, dass die Strukturati-
onstheorie keine Hinweise darauf 
gibt, welche gegenstandsnäheren 
Theorieperspektiven relevant und 
welche nicht relevant sind. So leitet 
die Theorie etwa dazu an, neben dem 
als typisch geltenden Wissen über 
Branchen (das heißt der ökonomi-
schen Perspektive) auch möglichst 
viele andere Formen des Wissens 
über Branchen zu berücksichtigen. 
Die Strukturationstheorie stellt hier 
aber kein „Qualitätskriterium“ für 
die einzuarbeitenden Branchen-
perspektiven zur Verfügung. Ent-
sprechend vielschichtig und daher 
aufwändig muss ein strukturations-
theoretischer Zugang zu Branchen 
angelegt sein. 

Dabei wirft die Strukturations-
theorie selbst grundsätzlich keine 
völlig neuen Fragen in Bezug auf 
Branchen auf, weil diese durch die 
eine oder andere Branchentheorie 
bereits thematisiert werden. Aller-
dings sensibilisiert die struktura-
tionstheoretische Perspektive für 

interessante Fragen und Themen, die 
von vielen Branchenanalysen ledig-
lich am Rande gestreift werden3: 
• das Gefüge ermöglichender und
begrenzender Umstände für das
Handeln von Personen;
• die Frage, wie sich individuelle
Kognitionen und Handlungen in
Praktiken wieder finden;
• die Frage, welche Rolle ein Indivi-
duum für die Praktiken eines sozia-
len Systems spielt;
• die Art und Weise, wie Einzelper-
sonen ihr Handeln rationalisieren;
• die Wirkungen der impliziten und
expliziten Elemente von Koordinati-
onsmechanismen auf verschiedenen
Betrachtungsebenen;
• ganzheitliche Analysen einer Prak-
tik in allen Dimensionen des Sozia-
len.

Aus wissenschaftlicher Sicht 
kann man konstatieren, dass eine 
wesentliche Stärke der Struktu-
rationstheorie zugleich eine ihrer 
größten Schwächen darstellt: Die 
Strukturationstheorie ist offen für 
eine Vielzahl an gegenstandsbezo-
generen Perspektiven und ordnet 
diese in ein sinnvolles Gefüge von 
Analysekategorien ein. Damit setzt 
sie der Komplexität der sozialen 
Welt, und Branchen als ein Teil von 
ihr, ein komplexes Instrumentarium 
zum Verstehen dieser Welt entge-
gen. Die Handhabung der dadurch 
erzeugten Komplexität stellt aber 
gleichsam eine Herausforderung für 
die managementorientierte Sozialfor-
schung dar.4

Summary

This article portrays a structura-
tionist perspective for the empirical 
analysis of industries. It was devel-
oped at the Institute of Organization 
and Planning at the University of 
Duisburg-Essen. Central compo-
nents of structuration theory, such as 
its conception of knowledge, action 
and social systems along with the 
duality of social structures are briefly 
reconstructed. With this, a general 
frame of reference is developed that 

is applied to the industry construct. 
This application is accomplished 
by integrating ideas from estab-
lished perspectives on industries; i.e. 
economic, network, and cognitive 
perspectives. Based on this, the arti-
cle draws conclusions for empirical 
research activities that centre round 
the notion of combining qualitative 
and quantitative research designs it-
eratively. The article concludes with 
insights on the benefits and chal- 
lenges of such an approach to ana-
lyzing industries.

Anmerkungen

1) Giddens, A. 1976, 1979, 1984.
2) Vgl. für einen Überblick Bamberger, I.; 
Wrona, T. 2004, S. 90 f.
3) Vgl. Cappallo, S. 2005, S. 426 ff.
4) Vgl. für eine ausführliche Diskussion 
auch weiterer Möglichkeiten und Grenzen 
der Strukturationstheorie in diesem Kontext
Cappallo, S. 2005.
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