
Einleitung

Netzwerke sind überall. Das gilt spätestens, seitdem das Internet
die technologischen Möglichkeiten globaler Vernetzung revolu-
tioniert hat. In populären Zeitdiagnosen wird die Gegenwartsge-
sellschaft folgerichtig als »Netzwerkgesellschaft« beschrieben
(Castells 2000). Das trifft den Nerv einer Zeit, in der aktives
›Netzwerken‹ im privaten wie im beruflichen Alltag Pflicht zu
sein scheint. Die Wissenschaftspolitik fördert und fordert inter-
disziplinäre Vernetzung und »Exzellenz-Cluster«, in Wirtschafts-
organisationen setzt man auf Netzwerke statt Hierarchien, und
Kontakte ›pflegt‹ man längst nicht mehr nur im Außendienst.
Auch dort, wo es nicht primär um zielorientiertes gemeinsames
Handeln geht, zum Beispiel im Bereich der unverbindlichen Ge-
selligkeit, kommt man ums networking nicht herum. Das geht
beim so genannten »Speed Networking« so weit, dass das sonst
eher zufällige Kontaktknüpfen bei Tagungen und Messen syste-
matisiert und rationalisiert wird: Alle Teilnehmer werden in ei-
nem Raum mit ein paar Stehtischen versammelt und rotieren in-
nerhalb von 30 Minuten von Tisch zu Tisch, um ihre Visitenkar-
ten auszutauschen. Die Chance, unter den Anwesenden interes-
sante Kontakte und Geschäftspartner zu finden, soll so maximiert

1werden. Man gibt sich immer weniger damit zufrieden, die
Entstehung von Netzwerken dem Zufall zu überlassen. In den
unterschiedlichsten Bereichen wird von Individuen und Organi-
sationen erwartet, dass Netzwerke gesucht und gepflegt werden
(vgl. auch Krücken/Meier 2003). Mit dem Gefühl mitmachen zu
müssen, um die richtigen Kontakte zu haben, wächst aber gleich-
zeitig das Misstrauen: Sind Netzwerke nicht immer auch eine
Form der allzu persönlichen Einflussnahme, der Beförderung von
Seilschaften, gar der Korruption? Schließlich sind Netzwerke eine
ambivalente Angelegenheit in einer modernen Gesellschaft, die
sich in vielen Bereichen nicht auf persönliche Bekanntschaft,
sondern auf das Prinzip universalistischer Gleichbehandlung be-
ruft.
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     Ziel dieses Bandes* ist es, diese unterschiedlichen Facetten so-
zialer Netzwerke zu beleuchten und Methoden zu ihrer empiri-
schen Erforschung vorzustellen. Es geht also nicht so sehr um die
Frage, inwiefern Netzwerke als ein neues Strukturmerkmal zeit-
genössischer Gesellschaften verstanden werden können, sondern
um den theoretischen Stellenwert und empirischen Anwen-
dungsbereich des Netzwerkbegriffs. In der Soziologie und über
sie hinaus gibt es unzählige Möglichkeiten, selektive Verbindun-
gen zwischen Elementen als »Netzwerke« zu beschreiben: Ob die
Verbindungen zwischen Personen, Organisationen oder auch
Computern sozialer oder technischer Natur sind, scheint dann oft
weniger wichtig und faszinierend zu sein als die strukturellen
Ähnlichkeiten. Sofern diese Analogien Vergleiche ermöglichen,
sind sie durchaus nützlich. Dazu muss aber klar sein, was in wel-
chem Bereich unter einem Netzwerk zu verstehen ist. Um uns
dieser Frage von Beginn an aus der Perspektive sozialer Netzwer-
ke zu nähern, konzentrieren wir uns in diesem Buch zunächst
auf einen Kernbereich des soziologischen Interesses an Netzwer-
ken: auf Netzwerke als soziale Beziehungen zwischen Personen.
Ausgehend von der Alltagspraxis des ›Netzwerkens‹ in persönli-
chen Beziehungen werden im ersten Kapitel Elemente eines sozio-
logischen Netzwerkkonzepts vorgestellt. Der allgemeine Begriff
des Netzwerks ist natürlich keineswegs darauf beschränkt: Soziale
Netzwerke gibt es auch zwischen Gruppen, Organisationen oder
Staaten. Für die Präzisierung der formalen Analyseverfahren, die
im zweiten Kapitel im Vordergrund stehen werden, spielt die Fra-
ge, wer oder was eigentlich vernetzt wird, in der Tat nur eine un-
tergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht das Interesse an Mus-
tern und Strukturen, die sich graphentheoretisch beschreiben
und analysieren lassen. Zwar hat die soziologische Netzwerkana-
lyse in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Konzepten
entwickelt und diese in vielfältigen empirischen Forschungen
umgesetzt, doch keine einheitlichen theoretischen Grundlagen
gefunden. Im dritten Kapitel wird es darum gehen, die vorhande-

               
* Für hilfreiche Kommentare und ausführliche Kritik zu früheren Fas-

sungen des Manuskripts danke ich Achim Edelmann, André Kieser-
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nen Ansätze zu einer Netzwerktheorie zu prüfen. Die universelle
Anwendbarkeit der Begrifflichkeit schlägt sich darin nieder, dass
beinahe alle soziologischen Theorien etwas zum Thema Netzwer-
ke beizutragen haben. Im Interesse einer kontrastreichen Darstel-
lung werden drei recht unterschiedliche Protagonisten diskutiert:
der aus der empirischen Netzwerkanalyse heraus entwickelte
Strukturalismus, die konstruktivistische Netzwerktheorie Harri-
son Whites und die Systemtheorie. Zwischen und teilweise sogar
innerhalb der genannten Theorien gibt es nur wenig Einigkeit
über den gesellschaftlichen Stellenwert von Netzwerken. Wir
werden allerdings sehen, dass es in der Beschreibung der betref-
fenden Phänomene durchaus Übereinstimmungen gibt. Wie
auch immer Netzwerke eingeordnet werden – kaum eine soziolo-
gische Theorie kann es sich mehr leisten, das Thema zu ignorie-
ren.
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