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Abstract: 

Agency ist in den Internationalen Beziehungen bislang ein nur verengt betrachtetes und theoretisiertes Konzept. Die 

Literatur hat sich ausgiebig mit der Verbundenheit von Agent und Struktur befasst, allerdings kam diese Debatte zum 

Stillstand ohne das Forschungsrätsel zu lösen. Das Papier argumentiert, dass eine erneute Beschäftigung mit Agency 

jenseits der dichotomen Agent-Struktur-Debatte für die i/Internationalen Beziehungen lohnenswert ist. Der Agency-

Ansatz ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der gegenseitigen Konstitution von Akteur und Struktur, indem er 

unterschiedliche Formen von Agency unterscheidet. Dies ermöglicht einen produktiveren Umgang mit dem Agent-

Struktur-Problem und eröffnet neue Perspektiven auf die internationalen Beziehungen. Der Agency-Ansatz bietet damit 

eine deskriptive als auch analytische Perspektive. Als Werkzeug ist er auf zahlreiche Beispiele anwendbar: von Staaten 

und Bürokratien über soziale Bewegungen bis hin zu transnationalen terroristischen Netzwerken. Der Ansatz integriert 

diverse analytische Kategorien und ermöglicht es Entwicklungen auf verschiedenen Analyseebenen zu beschreiben und 

zu erklären. Der Beitrag fasst den interdisziplinären Forschungsstand zu Agency zusammen und stellt wesentliche 

Analysekategorien dar. Darauf aufbauend zeigen wir anhand aktueller Forschungsstränge zu African Agency, Moral 

Agency und Youth Agency, wie mit dem klassischen Agent-Struktur-Problem umgegangen werden kann. Daraus 

entwickeln wir Konturen einer Forschungsagenda für die Internationalen Beziehungen. 
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1. Einleitung 

Die internationalen Beziehungen werden immer heterogener. Während die Sichtweise, die 

internationalen Beziehungen bestünden hauptsächlich aus zwischenstaatlicher Diplomatie, früher 

noch näher an der Realität war, kann man dies heute kaum mehr behaupten. Governance-

Arrangements durchschneiden die klassische Drei-Ebenen-Logik des Globalen, Nationalen und 

Lokalen. Regulierungsräume lösen sich zunehmend von territorialen Abgrenzungen. Im globalen 

Süden erleben wir ein selbstbewussteres Auftreten staatlicher Akteure, die in vergangenen Zeiten nur 

als Bittsteller und Hilfeempfänger behandelt wurden. Zivilgesellschaften formieren sich weltweit 

nach legal-rationalen Organisationsprinzipien, füllen diese aber mit eigenen Anliegen und Ideen aus. 

Im weltweiten Netz verlieren klassische Akteurskategorien ihre Bedeutung – was für Akteure sind 

Wikileaks oder Anonymous und für wen sprechen sie? 

Um diese komplizierter werdende Welt zu verstehen, empfehlen wir eine erneute Auseinandersetzung 

mit dem Konzept der Agency. Dafür bewegen wir uns zunächst ein gutes Stück weit auf ausgetretenen 

Pfaden. Immerhin haben sich die IB in einer Vielzahl von Einzelbeiträgen seit über 25 Jahren mit 

dem Thema Agency in ihrer Version der Agent-Struktur-Debatte befasst. Wir haben jedoch den 

Eindruck, dass diese Debatte zwar zu einer wünschenswerten Präzisierung theoretischer und 

ontologischer Positionen beigetragen hat, aber darüber hinaus keinen weiteren Erkenntnisgewinn 

brachte. Zu viele Beiträge verlieren sich in der Binnenlogik der Debatte und versuchen das Agent-

Struktur-Verhältnis entweder zu negieren oder aufzulösen. Trotz der vielfältigen Beschäftigung 

gelang es zudem nicht eine Definition oder ein konsistentes Begriffsverständnis von Agency zu 

entwickeln.  

Wir sind der Ansicht, dass eine pragmatische, empirische Neuorientierung des Feldes der inzwischen 

reichlich sterilen Debatte weiterhelfen könnte und auch analytisches Potenzial für das Verständnis 

anderer Fragen enthält. Dazu genügt es zum Einstieg, das Diktum der gegenseitigen Konstitution von 

Struktur und Agent ernst zu nehmen. Davon ausgehend könnte empirische Forschung dann zur 

Verbesserung der Theorie genutzt werden – jedoch nicht etwa, um damit endlich das alte Henne-Ei-

Problem von Agent und Struktur mit Verweis auf die „reale Welt“ klären zu können, sondern um die 

Prozesse der gegenseitigen Konstitution besser zu verstehen. Darüber hinaus können 

Auseinandersetzungen und Erkenntnisse anderer Disziplinen mit Agency herangezogen werden und 

auf ihren Beitrag sowohl zum Verständnis von Agency als auch zum Umgang mit Agency und 

möglichen Auswegen aus der Binnenlogik der Agent-Struktur-Debatte untersucht werden. Agency 

kann also erneut für die IB zur Behandlung verschiedenster theoretischer und empirischer Fragen und 

Probleme nutzbar gemacht werden. Zum Beispiel können Fragen von Repräsentation, Delegation und 
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Legitimität damit behandelt werden. Weiterhin öffnet ein Blick für Agency auch eine Perspektive auf 

eine Art der Kontrolle mittels „produktiver Macht“ (Barnett/Duvall 2005), die im Alltag zu oft 

übersehen wird: Wer bestimmt darüber, wer Agency haben darf und wie sie ausgeübt werden darf? 

Und nicht zuletzt kann Agency auch eine Theorie des Widerstands sein, wenn man damit erforscht, 

wie Agenten auf Strukturen reagieren, die sie nicht selbst geschaffen haben. 

In diesem Papier präsentieren wir im zweiten Abschnitt die Ergebnisse einer Literaturschau, die den 

Agency-Begriff verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen darstellt. Über die Identifikation von 

Schnittmengen und Gemeinsamkeiten der Diskurse erarbeiten wir Eckpunkte des Agency-Begriffs, 

die als Hilfestellung zur späteren Entwicklung eines konsistenten Agency-Begriffs für die IB dienen. 

Dementsprechend dient der dritte Abschnitt einer Zusammenfassung der bisherigen IB-Perspektive 

auf Agency, wobei wir in erster Linie auf die Agent-Struktur-Debatte nachzeichnen. Anschließend 

umreißen wir auf Grundlage der vorigen Abschnitte ein eigenes, auf die IB hin ausgerichtetes 

Verständnis von Agency. Im vierten Abschnitt illustrieren wir das Potenzial von Agency, indem wir 

drei aktuelle Forschungsfelder darstellen, die den Agency-Begriff verwenden – African Agency, 

Moral Agency und Youth Agency. Im Fazit fassen wir die Ergebnisse der Arbeit zusammen und 

skizzieren Konturen einer Forschungsagenda. 

2. Was ist Agency? 

Die Auseinandersetzung mit Agency findet in zahlreichen Disziplinen, Zusammenhängen und 

Anwendungsfeldern statt. Sie ist zentraler Bestandteil sozialwissenschaftlicher Fragen und eng 

verknüpft mit der Debatte über den Zusammenhang von Akteuren und Strukturen. Die Agency- bzw. 

Akteur-Struktur- und Prinzipal-Agent-Debatten gründen auf dem Versuch, diese wechselseitige 

Beeinflussung zu substantiieren. Sie berühren daher zentrale Fragen der Internationalen Beziehungen 

(IB). Auch die Soziologie, Rechts-, Verwaltungs- Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften, 

Psychologie, Philosophie, Ethnologie und Medizin haben ihre jeweils eigene Auseinandersetzung mit 

diesen Themen hervorgebracht. Nichtsdestotrotz konstatieren Emirbayer und Mische, dass Agency 

bislang trotz der vielfältigen Auseinandersetzung unterschiedlich verstanden wird, ein unscharfer und 

verwirrender Begriff geblieben ist und „a source of increasing strain and confusion in social thought“ 

(Emirbayer/Mische 1998: 962) darstellt. Diese Befundlage findet sich in ähnlicher Form in den 

verschiedensten geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen – auch in den IB. Die 

Auseinandersetzung mit dem Agency-Begriff in den IB blieb in den meisten Fällen relativ 

unsystematisch. So ist größtenteils unklar, ob und inwiefern ein Unterschied zwischen Akteuren oder 

Agenten besteht. Mangelhaft blieben auch die Versuche in der IB, eine Agency-Definition oder ein 

konsistentes Begriffsverständnis zu entwickeln:  
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„The lack of systematic analysis, however has consequences far beyond its mere absence. 

Actors and agents are treated synonymously and attributions of agency can change, not only 

within theories, but also within the space of a sentence. Rarely is it clear what agency is, what 

it means to exercise agency, or who and what might do so“ (Wight 2006: 178). 

Wie die nachfolgende Darstellung zeigt, hat die Beschäftigung mit Agency innerhalb verschiedener 

Disziplinen zu einer Vielfalt an Begriffsverständnissen geführt. Im Fokus der Ausführungen stehen 

vorrangig soziologische und wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven, da diese die 

sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Agency-Begriff sehr stark geprägt haben. Darüber 

hinaus bieten beide Disziplinen spezifische Sichtweisen auf Agency, die für die Entwicklung eines 

konsistenten Begriffsverständnisses in den IB hilfreich sein können. Dazu erscheint es sinnvoll, 

substantielle Komponenten des Begriffsverständnisses der verschiedenen Disziplinen zu 

identifizieren und Gemeinsamkeiten aufzudecken. Gestützt auf ein interdisziplinäres Verständnis 

möchten wir mittels dieser Ausführungen die Eckpunkte des Agency-Begriffs umreißen. 

Die Soziologie kann auf eine langjährige und vielfältige Beschäftigung mit Agency zurückschauen, 

wenngleich die Auseinandersetzungen nicht immer unter dem Agency-Begriff stattfanden: „Perhaps 

sociologists have been studying agency all along and just didn’t know it“ (Shapiro 2005: 274). Die 

IB-Debatte um Agency, Akteure und strukturelle Einbettung wurde stark durch parallele 

soziologische Debatten und Sichtweisen des Critical Realism, des Social Realism und der 

Strukturationstheorie beeinflusst, welche maßgeblich durch Margaret Archer, Roy Bhaskar und 

Anthony Giddens geprägt wurden (Archer 1995, 2000; Bhaskar 1997; Giddens 1984). Gemeinsam 

ist diesen Ansätzen die Annahme, dass Akteure Agency haben bzw. besitzen. Sie fragen danach, wie 

Akteure im Zusammenspiel mit einschränkenden und ermöglichenden strukturellen Bedingungen 

Individual Agency bzw. Human Agency ausüben können .1 Folglich beziehen sie sich analytisch auf 

Individuen und Gruppen sowie ihrem wechselseitigen Einfluss aufeinander. Sie verstehen Agency 

als Handeln bzw. Fähigkeit zum Handeln (Archer 2000), Agency erfasst aber auch den Aspekt der 

Verhaltensmotive und Handlungsüberlegungen – die internal conversation (Archer 2003). Zudem 

teilen diese Ansätze eine nicht-reduktionistische und nicht-deterministische Sichtweise auf die 

Autonomie sozialer Strukturen. Agency und Struktur konstituieren sich stets gegenseitig: „There can 

 

1 Die genannten Autoren verwenden die Begriffe Individual Agency und Human Agency nicht trennscharf und definieren 

sie nicht gesondert. An dieser Stelle sei aber darauf verwiesen, dass eine Differenzierung möglich ist. Human Agency, 

ein aus der Philosophie stammender Begriff, fokussiert die Fähigkeit des Menschen Entscheidungen zu treffen. Der 

verstärkt im soziologischen Kontext verwendete Begriff Individual Agency stellt das Handeln einer Einzelperson in 

den Mittelpunkt. Vgl. hierzu: (Carle 2006; Sztompka 1994). 
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be no agency without structures and no structures without agencies” (Roberts 2006: 711). Agency 

und Struktur seien zudem von gleichem ontologischem Status.  

Giddens, Archer und Bhaskar unterscheiden sich aber in ihren Ansichten zum Verhältnis zwischen 

Agency und Struktur. Sowohl Bhaskar, als Vertreter des Critical Realism, als auch Archer, als 

Vertreterin des Social Realism, gehen von einem dualistischen Agency-Struktur-Verhältnis aus. Nach 

Archer folgen Handlungen und Strukturen unterschiedlichen Logiken. Sowohl Strukturen als auch 

Handlungen besitzen zudem emergente Eigenschaften, die irreduzibel zueinander und damit 

analytisch voneinander getrennt sind (Archer 1995: 66). Giddens versucht dagegen dieses 

dualistische Verständnis von Agency und Struktur zu überwinden und struktur- und 

handlungstheoretische Zugänge analytisch zu verbinden. Er unterscheidet sich von Archer und 

Bhaskar, indem er in seiner Strukturationstheorie für eine duality of structure argumentiert: 

Strukturen bilden die Voraussetzung von Handlungen, Handlungen reproduzieren und verändern 

Strukturen. Agency versteht er wie folgt: 

„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). 

Unter Agency versteht Giddens also sowohl die auf ein Individuum bezogene Handlungsfähigkeit, 

das heißt die Kapazitäten, Fähigkeiten und Potentiale zum Erkennen möglicher Handlungen, als auch 

die Möglichkeit Handlungen tatsächlich intentional auszuüben (Handlungsmächtigkeit). Unabhängig 

von der tatsächlichen Ausführung einer Handlung geht er davon aus, dass das Individuum potentiell 

zur Handlung in der Lage gewesen wäre und charakterisiert Agency damit als eine exklusiv-

menschliche Disposition und Eigenschaft – Human bzw. Individual Agency. Giddens steht in der 

Soziologie damit repräsentativ für das Verständnis verschiedener Vertreter_innen der Handlungs- 

und Entscheidungstheorien. Diese haben eine Verbindung zum Prinzipal-Agent-Problem und 

reflektieren – wie Giddens‘ Konzept deutlich macht – menschliches Verhalten als Ergebnis eines 

rationalen Entscheidungsprozesses unter Abwägung von Kosten und Nutzen. Rational-Choice-

Theorien bzw. homo oeconomicus-Annahmen sind Teil zahlreicher soziologischer Entscheidungs- 

und Handlungstheorien und sie sind gleichzeitig konsistent mit dem Agency-Verständnis in weiten 

Teilen der Wirtschaftswissenschaften.  

Individualismus, Humanismus und dualistische Perspektiven zwischen Subjekt und Objekt, Agency 

und Struktur wurden aber auch innerhalb soziologischer Debatten verstärkt infrage gestellt: 
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„Neither rational choice theory, norm-based approaches, nor any of the other sociological 

perspectives extant today provide a fully adequate understanding of its [agency, die 

Autor_innen] significance and constituent features. Nor do such perspectives satisfactorily 

answer the question as to how agency interpenetrates with and impacts upon the temporal-

relational contexts of action“ (Emirbayer/Mische 1998: 1012).  

Die Facetten sozialer Strukturen – Institutionen, Regeln, Rollen, Praktiken, Identitäten und 

Interaktionsmodelle, Beziehungen, Gender, soziale Klassen, Ethnizität, Religion – bleiben dabei 

unumstritten. Johannes Hunink betont aber, dass rationales Handeln durch Normen, Institutionen und 

Gewohnheiten eingegrenzt werde (Hunink 1995). Ein ähnlicher Gedanke und damit Verweis auf ein 

mehrdimensionales und vor allem relationales inter- und transdisziplinär anschlussfähiges Agency-

Verständnis findet sich auch bei Emirbayer und Mische:  

„We define it [human agency] as the temporally constructed engagement by actors of different 

structural environments – the temporal-relational contexts of action – which, through the 

interplay of habit, imagination, and judgment, both reduces and transforms those structures in 

interactive response to the problems posed by changing historical situations“ 

(Emirbayer/Mische 1998: 970).  

Sie analysieren also diverse Handlungshintergründe und führen sozial eingebettete, relationale 

Handlungsdimensionen zusammen – Habitualisierung (Routinen, Traditionen, vorgefasste 

Meinungen, Analogien, Erwartungen, etc. – habit, iteration), absichtsvolles und planendes Handeln 

(judgement), Vorstellungen und normative bzw. planvolle/prospektive Ausrichtungen (imagination). 

Ferner differenzieren sie zwischen endogener und exogener Agency und verweisen auf eine 

Temporalisierung (past, present, future) von Agency. Raum- und Zeit-Relationalität sowie 

Konditionalität von Agency finden sich auch bei der Anthropologin Sherry Ortner: „All human have 

a capacity for agency, but the specific forms or takes will vary in different times and places“ (Ortner 

2006: 136). Emirbayer und Mische bezeichnen die zeitlichen Bezüge als das iterative, das projektive 

und das praktisch-evaluative Moment von Handlungen. Das jeweils dominierende Element enthält 

immer auch Teile der anderen Elemente. Sie stehen nicht im Widerspruch, aber auch nicht in stetiger 

Harmonie. Akteure leben simultan in den drei zeitlichen Bezügen. Agency und Struktur sind somit 

doppelt konstitutiv: „[T]emporal-relational contexts support particular agentic orientations, which in 

turn constitute different structuring relationships of actors toward their environments” 

(Emirbayer/Mische 1998: 1004). Cornelia Helfferich kritisiert vorangegangene Diskussionen 

dahingehend, dass diese Handlungsmächtigkeit erzeugende Interaktionszusammenhänge und 

Konfigurationen unzureichend berücksichtigt hätten:  



7 

 

„Zum anderen wird Giddens‘ Vorstellung von der Vermittlung von Struktur und Handeln ein 

stärker dialektisches Verständnis menschlichen Handelns, das Strukturen reproduziert und 

transformiert, das also sowohl gesellschaftlich bestimmt ist als auch die gesellschaftlichen 

Bedingungen überschreitet, entgegengesetzt“ (Helfferich 2012: 20).  

Barry Barnes versteht Agency in diesem Sinne als kollektive Errungenschaft und betont die 

gegenseitige Beeinflussung der socially responsible agents: „Human beings are not independent 

individuals; they are social creatures. More specifically, they are independent social agents, who 

profoundly affect each other as they interact” (Barnes 2000: 64). Agency wird also nicht als 

menschliche Eigenschaft, sondern als Ergebnis eines Beziehungsgefüges – Social bzw. Collective 

Agency – verstanden und weist damit Schnittstellen zu ethnologischen Agency-Verständnissen auf. 

Innerhalb soziologischer Gesellschaftstheorien lassen sich wie in der Ethnologie relationale 

Perspektiven mit Bezügen zu Netzwerk- und Systemtheorien finden, die darauf zielen, den Dualismus 

von Struktur und Agency zu überwinden. Handlungsmächtigkeit ergibt sich aus den Relationen in 

Netzwerken und Systemen, Individuum und Umwelt können nicht mehr getrennt gedacht werden 

(Helfferich 2012: 24) und Agency obliegt folglich nicht nur der Kontrolle des Akteurs. Allesamt 

verdeutlichen diese Analysen eine Entwicklung hin zu komplexeren Modellen zur Erklärung 

menschlichen Handelns/Agency. 

Agency-Überlegungen in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und in den IB im Besonderen 

wurden zudem stark durch wirtschaftswissenschaftliche Beiträge zur Agency-Theorie beeinflusst. 

Dort befasst sich die Agency-Theorie mit dem Prinzipal-Agent-Problem und thematisiert die 

Beziehung zwischen Prinzipal (Auftraggeber) und Agent (Beauftragten) (Eisenhardt 1989: 58-63). 

Es handelt sich um ein vertragstheoretisches Organisationskonzept, das davon ausgeht, dass sich alle 

Fragen zur Entstehung, zum Bestehen und zur Funktion von Organisationen sowie die Beziehungen 

zwischen Organisationen und ihrer Umwelt auf Vertragsbeziehungen zwischen Individuen 

disaggregieren lassen. Mit der Theorie kann das Handeln von Menschen und Institutionen in einer 

Hierarchie sowie die Gestaltung dieser Beziehungen erklärt werden. Prinzipal und Agent beziehen 

sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Grundidee auf die dyadische hierarchische Beziehung 

zwischen rationalen Wirtschaftssubjekten (homo oeconomicus) – Besitzer und Manager, 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber – welche jeweils opportunistisch und unterschiedliche Ziele 

verfolgend agieren. Dies stellt ein deutlich eindimensionaleres Agency-Verständnis dar als es in der 

Soziologie zu finden ist.  

Spätere Debatten stellten ursprüngliche Annahmen zum Verhältnis von Prinzipal und Agent infrage, 

blieben aber eine Agency-Definition schuldig. Jensen und Meckling definieren eine Agency-

Beziehung als Vertrag in dem eine oder mehrere Personen (Prinzipal) eine andere Person mit der 
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Erbringung einer Handlung beauftragen und damit Autorität delegieren (Jensen/Meckling 1976: 308). 

Implizit lässt sich aber, insbesondere aus den neueren Annahmen im Rahmen von Management-, 

Ökonomie- und unternehmensethischen Debatten zu Prinzipal und Agent, ein verstärkt 

mehrdimensionales Agency-Verständnis erkennen (Brehm/Gates 1997: Kapitel 2; Höpner 2004; 

Westphal/Zajac 2013; Woratschek/Roth 2005). Akteure können sowohl Individuen als auch Gruppen 

sein, sie sind Prinzipal und Agent zur gleichen Zeit, sie sind keine uniformen Akteure, die 

Beziehungen sind nicht einseitig hierarchisch, Machtasymmetrien beeinflussen die Agency von 

Akteuren und bestehen zwischen Prinzipal und Agent, aber auch jeweils zwischen Agenten und 

Prinzipalen untereinander. Agenten und Prinzipale können nutzenmaximierende und/oder 

altruistische Ziele verfolgen, sie sind von verschiedensten Anreizen beeinflusst und lernfähig. Daraus 

resultierende Agency-Beziehungen sind in vielfältige – historische, soziale, rechtliche, politische – 

Kontexte eingebunden. Hier wiederum wird die Schnittmenge zu soziologischen 

Individualisierungstheorien (z. B. Giddens) deutlich, auch wenn diese weniger stark dem Rational 

Choice-Gedanken verhaftet bleiben.  

Barry Mitnick gelang es, das ursprünglich wirtschaftswissenschaftliche Prinzipal-Agent-Paradigma 

aufzubrechen, von der Verengung auf mathematische Bedingungen und vermeintlich simple 

Annahmen zu befreien und eine Verbindung zwischen Agency-Theorie und soziologischen Debatten 

aufzuzeigen: Agency ist „a general social theory of relationships of ‚acting for‘ or control in complex 

systems“ (Mitnick 1998: 12). Diverse Handlungshintergründe (Normen, Institutionen, 

Gewohnheiten, etc.) stellen sich als Grenzen rationalen Handelns dar. In der Kontextualität und 

Berücksichtigung von Umgebungsfaktoren kann eine weitere Schnittmenge zur soziologischen 

Debatte um Struktur und Agency entdeckt werden. Management- und organisationswissenschaftliche 

Debatten etablierten dieses veränderte Verständnis und unterfütterten es mit stärker empirisch 

orientierten Analysen mit einem Fokus auf Handlungsanreize, Anpassungen, 

Vergütungsgrundsätzen, Austauschbeziehungen, Wirksamkeiten, Agency-Prozessen und Kosten. 

Die Adaption der wirtschaftswissenschaftlichen Agency-Theorie-Debatte erfolgte in der 

Politikwissenschaft über die Anknüpfungspunkte Macht und Autorität:  

„In exploring the delegation of power and authority in political and government institutions 

and international organizations, political scientists take agency theory outside of the economic 

market place and the constricting web of assumptions that shroud the economic theory of 

agency” (Shapiro 2005: 270-271). 

Hier wird das politischen System als komplexes Netzwerk aus Prinzipal-Agent-Beziehungen 

verschiedener Akteure verstanden. Die Beziehungen sind durch Autoritätsdelegationen, 

Präferenzbildungen, Machtdissonanzen, Zielkonflikte, Informationsasymmetrien, Unsicherheiten, 
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moral hazards und opportunistisches Verhalten gekennzeichnet. Im Gegensatz zur 

Wirtschaftswissenschaft werden die Prinzipal-Agent-Szenarien in der Politikwissenschaft auf 

breitere Anwendungsbereiche und Szenario-Sets angewendet, wie die späteren Ausführungen zur 

Akteur-Struktur-Debatte in den IB zeigen. 

Neben den Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie findet in weiteren Disziplinen eine 

Auseinandersetzung mit Agency statt. Beispielsweise befassen sich auch die Rechtswissenschaften 

mit dem Agency-Begriff. Mit einer großen Schnittmenge zu wirtschaftswissenschaftlichen Agency-

Verständnissen liegt der Fokus hier auf den rechtlichen Verpflichtungen und Konsequenzen, die aus 

dem Handeln eines beauftragten Dritten (Agenten) für den Prinzipal resultieren (DeMott 1998). Als 

Prinzipal und Agent werden zum Beispiel Anwalt und Klient betrachtet, die sich in einer Agency-

Beziehung befinden. Eine Agency-Definition bleibt aber auch hier aus, wenngleich implizit ein sehr 

eng gefasstes Agency-Verständnis deutlich wird, das sich allein auf Annahmen zur 

Handlungsfähigkeit und Wirkmächtigkeit von Agenten bezieht. Agency erfasst Situationen, in denen 

ein bewusster „Auftrag“ vergeben wird und es einen Konsens über die legitime Beauftragung, 

Repräsentation, Delegation und Kontrolle gibt (American Law Institute 2014). 

In der Verwaltungs- und Managementliteratur wird Agency ebenfalls thematisiert. Vor allem im 

Rahmen von Verwaltungsreformen erlangte der Begriff der Agencification an Popularität. Er 

beschreibt eine funktionale Idee zur Lösung von Problemen kollektiven Handelns und als 

institutionelles Design die Auslagerung von Aufgaben aus der Kernverwaltung (zumeist 

Ministerialverwaltung) und damit eine Rollen- und Funktionstrennung. Agencies sind 

dementsprechend ausführende Organisationen im öffentlichen Sektor (Van Thiel 2012). Eine Agency 

ist eine konkrete Institution, die quasi-autonom (funktional aber nicht gesetzlich unabhängig) von der 

Kernverwaltung, mit einem gewissen Grad an Autonomie und Entscheidungsfreiheit ausgestattet, 

ergebnisorientiert gesteuert unter unternehmensähnlichen Bedingungen agiert. Diese Institutionen 

nehmen öffentliche Vollzugs- und Regulierungsaufgaben in den Bereichen Service, Regulierung und 

Policy-Implementierung wahr. Agency erfasst hier konkrete empirische Phänomene in denen auf 

bestimmte Art öffentliche Herrschaft ausgeübt wird. Agencification ist hier abermals beeinflusst 

durch die wirtschaftswissenschaftliche Agency-Theorie und das Prinzipal-Agent-Problem 

(James/Van Thiel 2011). Agencification ist Ausdruck von Aufgabendelegation und -transfer, welcher 

wiederum mit Informationsasymmetrien in der Beziehung zwischen dem Prinzipal 

(Ministerialverwaltung) und dem Agent (Agency) einhergeht. Agency-Theorie bzw. das Prinzipal-

Agent-Konzept wird in diesen Disziplinen auch als analytisches Instrument verwendet. Vor allem 

durch den starken empirischen Bezug werden innerhalb der Debatten verstärkt unter anderem Fragen 

der Steuerung und der Kontrolle der Agencies fokussiert und diskutiert (Verschuere/Bach 2012). 



10 

 

Ebenso verdeutlicht dieses Feld, dass Akteure Prinzipal und Agent zugleich sind: Verwaltungen (z. 

B. Ministerien) sind Agenten politischer Akteure und gleichzeitig Prinzipale der Agencies. Zugleich 

finden sich Schnittmengen zur Agency-Struktur-Debatte. Die beschriebene Prinzipal-Agent-

Beziehung ist eingebunden in und beeinflusst durch räumliche und zeitliche Strukturen 

(Trondal/Egeberg 2013: 4). Sie ist zudem durch differierende Normen, Regeln, Moralvorstellungen, 

Traditionen, politische soziale, wirtschaftliche und kulturelle Kontexte, Hierarchien und 

Organisationskulturen charakterisiert, welche sich im gegenseitig konstitutiven Verhältnis befinden.  

Auch die Neurowissenschaften befassen sich mit Agency (Christen 2010; Cushman 2008; 

Decety/Porges 2011; Paharia, u.a. 2009). Der Analyseeinstieg wird über das moralisch handelnde 

Subjekt – Moral Agency – geleistet. Über die Frage, wann Verhalten zu einer Handlung wird, erfasst 

Agency sowohl handlungsauslösende, moralische und entscheidungsbeeinflussende Faktoren als 

auch die resultierenden Handlungen. Über das moralisch handelnde Subjekt soll eine umfassende 

Theorie von Moral Agency erreicht werden durch die Untersuchung folgender Aussage: „X ist 

aufgrund der Fähigkeiten {Yn} im Kontext K ein Moral Agent“ (Christen 2010: 54). 

Neurowissenschaften erforschen also die moralische Dimension von Agency, d.h. moralisch 

geprägtes, also normenkonformes Verhalten sowie dessen Einbettung in entsprechende Situationen. 

Gleichsam lässt sich auch hier der Bezug zur Agency-Theorie und der Beziehung zwischen Prinzipal 

und Agent herstellen, wenngleich der Untersuchungsfokus ein anderer ist, wie aus der Moral Agent-

Definition und damit verbundenen Fragen deutlich wird: Wer ist ein moralisch handelndes Subjekt – 

ein Moral Agent; welche Fähigkeiten sind notwendig bzw. hinreichend; inwieweit müssen diese 

Fähigkeiten bewusst sein; in welchem zeitlichen und strukturellen Kontext agiert der Agent? Mit der 

Berücksichtigung von Strukturen findet sich wiederum eine Schnittmenge zur soziologischen 

Agency-Struktur-Debatte. Gleichsam entfaltet sich Moral Agency in den Neurowissenschaften auf 

einer Raum- und Zeitskala (Christen 2010: 57-60). Über die Raumskala kann der Moral Agent ein 

interagierendes Individuum, eine Gruppe oder eine Institution sein. Die Interaktionen sind immer 

eingebettet in die Zeitdimension. 

Es bestehen weitere Schnittmengen zwischen den Agency-Überlegungen anderer Disziplinen mit 

denen der Soziologie. Die Schnittmengen werden beispielsweise in der zunehmenden Kritik an einer 

substantiell, humanistisch und individualistisch geprägten Agency-Vorstellung deutlich, wie sie unter 

anderem in älteren soziologischen Debatten vertreten wird. Neuere Ansätze diverser Disziplinen 

verfolgen eine relational-relativistische Perspektive und verstehen Agency als soziales Phänomen und 

Teil einer Umgebung. Sie untersuchen die soziale Herstellung und Wirkung von Agency – Social 

bzw. Collective Agency. Zum Beispiel gehen ethnologische Ansätze nicht mehr von der 

ontologischen Annahme aus, Individuen würden Agency besitzen oder haben. Im Fokus stehen 
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vielmehr sozial-generative Mechanismen, Beziehungen, Prozesse, Handlungen und Situationen 

sowie Fragen danach, wem oder was Agency zugesprochen und zugeschrieben wird, wer oder was 

legitimiert oder befähigt ist/wird Handlungen auszuüben und wie diese Agency charakterisiert ist. 

Agency wird als subjektive Zuschreibung von Handlungsmächtigkeit – Agentivierung - bestimmt, 

die eine Vielfalt an Formen annehmen kann (Helfferich 2012: 14-15).  

Der Ethnologe und Ritualforscher William Sax definiert Agency als „the ability to transform the 

world“ (Sax 2006: 474) bzw. spezifischer „as the capacity to effect changes in the external world” 

(Sax 2010: 89). Er unterscheidet Handlung und Agency durch die Differenzierung zwischen Actor 

und Agent. Ähnlich argumentieren auch die Soziologen Emirbayer und Mische: „[…] there are no 

concrete agents, but only actors who engage agentically with their structuring environments“ 

(Emirbayer/Mische 1998: 1004). Die Unterscheidung von Actor und Agent stellt eine Besonderheit 

dar, insofern sie selten getätigt und reflektiert wird aber entscheidende Hinweise auf vertretene 

Agency-Verständnisse liefert. Bei Sax ist der Actor der konkrete Handlungen ausübende soziale 

Akteur. Agents/Agency bezieht er auf Netzwerke (Sax 2013: 28). In Netzwerken ist Agency nicht 

durch eine Person verkörpert bzw. auf eine Person beschränkt, sondern auf verschiedene Beteiligte 

verteilt, die als Kollektiv über Agency verfügen – Collective Agency. Menschen oder Dinge erlangen 

im Netzwerk eine soziale Position, aus der sie kausale Ereignisse verursachen können und damit zu 

Agents werden. Agency löst sich vom Individuum, der Einzelakteur tritt hinter den Kollektivakteur 

zurück. Agents sind veränderlich und reproduzieren sich gegenseitig. Eine ähnliche Wertigkeit des 

Kollektiven, der Zuschreibung von Agency und deren Relationalität ist beim Ethnologen Alfred Gell 

zu finden, der Social Agency wie folgt beschreibt: „‚[S]ocial agency‘ is not defined in terms of ‚basic‘ 

biological attributes […] 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 2010: 123). Die interne bzw. externe Konstruktion dieser Handlungsmächtigkeit ist dabei 

unabhängig von faktisch (nicht) vorhandenen Ressourcen (Helfferich 2012: 16-17).  

In den IB hat sich Colin Wight mit dem Begriff des Agents im Kontext von Agency befasst, wobei 

er auf Bhaskars kritischen Realismus aufbaut. Agents sind demnach vorrangig Machtzentren, die 

Fähigkeiten und Kapazitäten besitzen um Veränderungen zu bewirken (Bhaskar 1987: 109; Wight 

2006: 211). Daraus generiert Wight zwei Bedeutungen des Agent-Begriffs. Der Begriff bezieht sich 

zum einen auf die „capacity to do“ und zum anderen auf den Status einer Entität „as an agent of 

something“ (Wight 2006: 212). Für die sozialwissenschaftliche Betrachtung scheint ihm die zweite 

Auffassung besonders bedeutsam zu sein, da ihr das Potential innewohne „to link the account of 

agency developed thus far to the power agents accumulate by virtue of their positioning in a social 

context (Wight 2006: 212).  
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Festzuhalten bleibt, dass trotz der Auseinandersetzung mit dem Agent-Begriff eine Unterscheidung 

zum Akteur-Begriff aussteht bzw. die Verwendung der Begrifflichkeiten unreflektiert bleibt. Dieser 

Befund deckt sich mit der uneinheitlichen und zum größten Teil unreflektierten Benennung der in 

den verschiedenen Disziplinen stattfinden Beschäftigung mit Agency. Dabei ist die uneinheitliche 

Benennung weniger problematisch als die fehlende Reflektion. Unterschiedliche Bezeichnungen 

spiegeln verschiedene Analyseperspektiven, theoretische Annahmen und ontologische sowie 

epistemologische Prioritätensetzungen wider. Die Soziologen Archer, Bhaskar und Giddens befassen 

sich unter der Bezeichnung Agency-Struktur-Debatte mit Agency. Sie interessieren sich für das 

Zusammenspiel von Agency als Handlungsfähigkeit/Handlungsmächtigkeit und Strukturen. In den 

Wirtschaftswissenschaften finden sich Auseinandersetzungen mit Agency unter der Bezeichnung 

Agency-Theorie, welche sich als vertragtheoretisches Organisationskonzept mit der Beziehung 

zwischen Prinzipal und Agent befasst. Der Fokus liegt folglich auf der akteurszentrierten Analyse 

von Agency in der Vertragsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ethnologische 

Betrachtungen hinterfragen die Vermenschlichung von Agency und verweisen die Transformativität 

von Agency, die an menschlichen und nichtmenschliche Agenten (z. B. Rituale) gebunden sein kann 

und sich folglich mit nicht mehr eindeutig von Strukturen unterscheidet. Die Analyse expliziter und 

impliziter Agency-Verständnisse ist auf zahlreiche Disziplinen erweiterbar. Dennoch kann bereits an 

dieser Stelle festgehalten werden, dass die verschiedenen Debatten um Agency Schnittmengen in 

ihrem Verständnis von Agency aufweisen (s. Abb. 1). 

Abbildung 1: Agency als Schnittmenge unterschiedlicher Disziplinen 
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Aus den Gemeinsamkeiten, Schwerpunktsetzungen und Besonderheiten der verschiedenen 

Disziplinen können folgende Eckpunkte eines Agency-Verständnisses abgeleitet werden:  

- In den disziplinären Auseinandersetzungen mit Agency werden eindimensionale Agency-

Verständnisse zunehmend von mehrdimensionalen Agency-Verständnissen abgelöst. Erstere 

verstehen Agency als emergente menschliche Eigenschaft (Kapazität, Potential, Fähigkeit), 

die Individuen besitzen (Individual bzw. Human Agency), während letztere ein strategisch-

relationales Verständnis von Agency haben, welches Agency als Ergebnis eines 

Beziehungsgefüges (Social bzw. Collective Agency) betrachtet. 

- Agency erfasst sowohl Handlungsfähigkeit, Handlungsmächtigekit, Wirkmächtigkeit, 

Handeln und Nichthandeln als auch exogene und endogene wirkungs-, handlungs- und 

verhaltensbeeinflussende Motive und Überlegungen. 

- Agency umfasst ein breites Akteurspektrum aus Individuen, Gruppen, Institutionen, 

Korporationen, Kollektiven, Netzwerken, usw. Akteure werden durch ihre bewusste 

Wirkmächtigkeit, ihr bewusstes Handeln bzw. Nichthandeln – also Agency – zu Agenten.2 

Akteure können Prinzipal und Agent zugleich sein.  

- In einem relationalen Verständnis konstituieren, transformieren und prägen sich 

Agency/Akteure/Agent und Struktur gegenseitig. Im Agency-Begriff kann das Verhältnis von 

Agency/Akteur/Agent und Struktur unterschiedlich aufgefasst sein. Die erste Möglichkeit ist 

ein dualistisches Verhältnis, d. h. feste Kategorien, die (scheinbar) unauflösliche Gegensätze 

darstellen, eng verwoben sind, jedoch klar voneinander getrennt werden. Die zweite 

Möglichkeit ist ein dialektisches Verhältnis, d. h. die Kategorien werden synthetisiert und 

existieren mit- und nebeneinander. Agency ist in Raum- und Zeit-Dimensionen eingebettet. 

- Die Ausübung von Agency erfordert sowohl materielle als auch immaterielle Ressourcen, z. 

B. Fähigkeiten, Kapazitäten, Möglichkeiten, Rechte und Mittel. 

 

2  Abweichend von Emirbayer und Mische verstehen wir Bewusstsein bzw. das bewusste (Nicht-)Handeln als 

entscheidendes Kriterium zur Differenzierung von Akteur und Agent. Instinktives oder unbewusstes Handeln wäre 

damit kein Ausdruck von Agency. 
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3. Agency in den Internationalen Beziehungen 

a) Beiträge zur Agency-Debatte aus den IB 

Die IB haben sich bisher relativ wenig mit Fragen der Agency beschäftigt (Wight 2006: 178). Am 

ehesten geschah dies, indem Kontroversen und Konzepte anderer Disziplinen aufgriffen und in IB-

Fragestellungen übersetzt wurden. Beispielsweise wurde die Prinzipal-Agent-Theorie zur Analyse 

internationaler Institutionen, insbesondere der Europäischen Union (Majone 2001; Pollack 1997, 

2006), aber auch für die Konzeptualisierung von Stellvertreterkriegen (Salehyan 2010) aufgegriffen. 

Die weitreichendste Diskussion entspann sich um die Agent-Struktur-Frage. Richtungsweisend war 

hier der Beitrag von Alexander Wendt, der sich erstmals 1987 mit der Frage beschäftigte, ob Staaten 

das internationale System konstituieren oder umgekehrt. Dies war nicht der erste Beitrag aus den IB, 

der dieses Thema aufgriff (Wendt 1987: 338, Fn. 8), Wendts Beitrag zu dieser Frage war jedoch auf 

lange Zeit der einflussreichste. Er geht davon aus, dass sich alle sozialwissenschaftlichen Theorien 

zumindest implizit zu der Frage positionieren, ob Agenten oder Strukturen ontologische Priorität 

haben (Wendt 1987: 337). Dies demonstrierte er an zwei seinerzeit prominenten Theorien, dem 

Neorealismus und der Weltsystemtheorie, die unterschiedliche Sichtweisen repräsentieren:  

„Thus, neorealists reduce the structure of the state system to the properties and interactions of 

its constituent elements, states, while world-system theorists reduce state (and class) agents to 

effects of the reproduction requirements of the capitalist world system“(Wendt 1987: 339). 

Aus ihrer Entscheidung für ein Primat des Agenten oder der Struktur entstehe für diese – und andere 

– Theorien jedoch eine fatale Unfähigkeit, die Eigenschaften ihrer primären Einheiten richtig zu 

analysieren (Wendt 1987: 337). So habe der Neorealismus keine fundierte Theorie darüber, wie 

Staaten entstehen, wie ihr Inneres funktioniert und wie sie sich verändern. Für Wendt bieten Giddens' 

Strukturationstheorie und Bhaskars kritischer Realismus einen Ausweg aus diesem Dilemma, da sie 

Agenten und Strukturen den gleichen ontologischen Status zuschreiben und sie jeweils zur 

abhängigen Variablen voneinander machen (Wendt 1987: 337-339). Dies hätte für die IB 

epistemologische und theoretische Implikationen. Epistemologisch hieße es, dass sowohl 

strukturalistische Theorien als auch Akteurstheorien zusammen notwendig sind, um ein vollständiges 

Bild sozialen Handelns zu zeichnen. Theoretisch bedeutet es, dass eine IB-Theorie auch Theorien 

über ihre fundamentalen Analyseeinheiten (Agent/Staat, Struktur/System) haben muss:  

„If the properties of states and system structures are both thought to be causally relevant to 

events in the international system, and if those properties are somehow interrelated, then 
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theoretical understandings of both those units are necessary to explain state action” (Wendt 

1987: 365). 

Wendts Artikel rief eine lebhafte und lang andauernde Auseinandersetzung mit dem Thema hervor, 

die aber leider relativ wenig substanziellen Fortschritt brachte (s. die Übersichten bei Bieler/Morton 

2001; und Wight 2006: 62-120). Viele Beiträge waren in erster Linie daran interessiert, sich mit 

Wendts Strukturationstheorie auseinanderzusetzen und das Agent-Struktur-Problem entweder zu 

negieren oder in eine der beiden Richtungen aufzulösen. Auch die Versuche, das Problem durch 

neogramscianische (Bieler/Morton 2001; Joseph 2008) oder poststrukturalistische Perspektiven 

(Doty 1997) fruchtbar zu machen, konnten sich nicht durchsetzen. Colin Wight formulierte es in 

seiner Kritik an Doty polemisch: „No matter how much one flogs them, some dead horses simply 

refuse to stay down. One such horse in International Relations theory would appear to be the agent-

structure problem“ (Wight 1999: 109). Weniger drastisch drückten sich Bieler und Morton (2001) 

aus, die das Agent-Struktur-Problem gleichwohl als gordischen Knoten bezeichneten. 

Der letzte größere Beitrag kam erneut von Wight, der in seiner Monographie „Agents, Structures and 

International Relations“ (Wight 2006) einen weiten Bogen spannte und die IB-Diskussion an ihre 

soziologischen und philosophischen Grundlagen zurückband. Wight übt zwar deutliche Kritik an 

Wendt, führt die Debatte aber überzeugend an den Punkt zurück, an dem sie begonnen hat, nämlich 

zur der unauflöslichen Verbundenheit von Agent und Struktur:  

„At the same time as social structures are reproduced or transformed by human agency, they 

are also the very medium of this reproduction. This relationship, then, must be grasped as 

dynamic, not static, and hence not reductionist in either direction“ (Wight 2006: 210). 

Wights Verständnis von Agency beginnt beim Individuum, dessen Freiheit der Subjektivität 

(Handlungsfähigkeit im Sinne von Giddens) moralisches Handeln erst möglich macht. Dies ergänzt 

er um die Notwendigkeit einer verkörperten, intentionalen Kausalität oder Praxis. Weiterhin weist er 

darauf hin, dass ein Akteur im sozialen Leben auch ein Agent von etwas sein kann (Wight 2006: 206-

211). Zwar schreibt er auch sozialen Kollektiven und Organisationen eine Agency zu, sieht diese 

jedoch als nicht als gleichartig mit der Agency von Individuen. In seiner Theorie verfügen Kollektive 

über keine eigene Intentionalität, die über die reine Aggregation der Intentionen ihrer Mitglieder 

hinausgeht, weswegen für sie andere „Regeln“ gelten, z.B. was die Zuschreibung rechtlicher oder 

moralischer Verantwortung angeht (Wight 2006: 199-205). Praktisch agieren Organisationen 

darüber, dass sie Rollen bereitstellen, deren Inhaber_innen mit einer Agency der Organisation 
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ausgestattet werden und in ihrem Namen sprechen und handeln (Wight 2006: 203-205).3 Dabei ist 

das Zusammenspiel zwischen der individuellen Agency der Repräsentanten und der aus den 

organisationalen Strukturen erwachsenden Einschränkungen ein Mikrokosmos des gesamten Agent-

Struktur-Problems.  

Zur Systematisierung dieser Ideen schlägt Wight vor, verschiedene Aspekte von Agency zu 

unterscheiden (Wight 2006: 212-215). Während Agency1 die individuelle Agency des menschlichen 

Subjekts beschreibt und damit als analog zum Konzept der Handlungsfähigkeit zu verstehen ist, ist 

Agency2 die Agency, die den Agenten aus dem sozialen System und den Kollektiven und Gruppen, 

zu denen sie gehören, erwächst. Agency3 ist schließlich die Agency, die durch das Einnehmen sozialer 

Positionen bzw. das Ausfüllen konkreter Rollen entsteht. Agency2 und Agency3 statten den Agenten 

mit Handlungsmächtigkeit aus. William Brown übersetzt diese Systematik wie folgt (Brown 2012: 

1895): In der ersten Dimension geht es um individuelle Kapazitäten – wie viel subjektive 

Handlungsfähigkeit hat ein Akteur und was tut er damit? In der zweiten Dimension wird der Akteur 

ein Agent einer sozialen Totalität, gewissermaßen ein „Träger“ seiner Umwelt. Wie schon Emirbayer 

und Mische (1998: 970) andeuten, können der sozio-kulturelle Ursprung, der Habitus, und die 

persönliche Biografie den Akteur mit zusätzlichen Kompetenzen ausstatten oder 

Handlungsmächtigkeit verschließen. In der dritten Dimension wird der Akteur in formellen oder 

informellen sozialen Rollen positioniert (z.B. Diplomat, Anführer, Demonstrant), aus dem ihm 

weitere Agency erwächst oder verwehrt wird. 

Die Diskussion hat zu einer wünschenswerten Auseinandersetzung mit den ontologischen 

Grundlagen der IB-Theorie angeregt, insofern war sie hilfreich und notwendig. Gleichzeitig hat sie 

nur zu relativ wenig empirischer Forschung angeregt:  

„One of the reasons for this relative dearth is arguably the difficulty of operationalizing the 

mutual constitution of agency and structure. Conceptually attractive, the proposed 

simultaneous and reciprocal causality has proven a significant epistemological 

obstacle”(O'Neill, u.a. 2004: 154).  

Zwar hatte bereits Wendt eine „strukturell-historische“ Analysemethode angeregt, musste aber dabei 

anerkennen, dass diese nur schwierig umzusetzen sei (Wendt 1987: 363-365). Weiterhin ist nicht zu 

übersehen, dass die Debatte in den IB sehr staatszentriert blieb und sich oft auf die wechselseitige 

 

3  Damit stellt er sich auch gegen Wendts These, dass man den Staat in den IB ontologisch wie eine Person behandeln 

kann (kritisch Franke/Roos 2010; Wendt 2004). 
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Konstitution von Staat und internationalem System konzentrierte (O'Neill, et al. 2004: 155). 

Internationale Institutionen, insbesondere die Europäische Union, werden z.T. auch durch diese Lupe 

betrachtet, nichtstaatliche Akteure bleiben in dieser Debatte weitgehend außen vor. 

b) Agency und die Ko-Konstitution von Akteur und Struktur in den Internationalen 

Beziehungen 

In diesem Abschnitt stellen wir ein Agency-Konzept für die Internationalen Beziehungen vor. Zur 

Annäherung greifen wir zunächst die in Abschnitt 2 aus der Literaturschau entwickelten Eckpunkte 

des Agency-Begriffs auf.  

Wir verwenden ein mehrdimensionales Verständnis, das Agency als Produkt von Beziehungsgefügen 

sieht. Dies ist für die Internationalen Beziehungen naheliegend, da in ihnen zumeist kollektive bzw. 

korporative Akteure betrachtet werden, deren Handlungsfähigkeit und Handlungsmächtigkeit, ja 

sogar deren „Akteur-sein“ erst durch die sozialen Spielregeln der internationalen Beziehungen 

geschaffen wird. Während auf diese Weise Strukturen die Agency konstituieren, verändern Agenten 

die Strukturen.4 Wir folgen dabei der dialektischen Position von Giddens‘, wonach Struktur und 

Agenten untrennbar voneinander existieren und keiner Seite eine ontologische Priorität eingeräumt 

werden kann. Die Notwendigkeit dieser Perspektive wird deutlich, wenn man eine historische 

Perspektive auf internationale Politik einnimmt. Dabei zeigt sich, dass sowohl Strukturen als auch 

Agenten einer stetigen Umwälzung unterliegen (auch wenn Neorealist_innen dies bestreiten würden). 

So verschwand während des 20. Jahrhunderts das (formelle) Imperium aus den Strukturen des 

internationalen System als akzeptable Organisationsform von Agency. Am Ende desselben 

Jahrhunderts begann der rasante Zuwachs der Agency nichtstaatlicher Akteure (O'Neill, et al. 2004: 

170). 

Alle Akteure im internationalen System, ob NGOs, Staaten oder internationale Organisationen 

benötigen jedoch Ressourcen, um ihre Agency auch realisieren zu können, d.h. um ihre 

Handlungsfähigkeit auch durch Handlungsmächtigkeit zu ergänzen (im Gegensatz zur Sichtweise 

Helfferichs 2012: 16-17). Staaten benötigen insbesondere die diplomatische Anerkennung anderer 

Staaten, außerdem Verwaltungskapazitäten und finanzielle Mittel. Nichtregierungsorganisationen 

brauchen Netzwerke, eine eher informelle Form der Anerkennung, gut ausgebildete 

 

4  Wir verwenden einen Strukturbegriff nach Giddens, d.h. eine Struktur ist eine Eigenschaft sozialer Systeme, die sich 

in reproduzierbaren Praktiken vollzieht. Nur die Praktiken eines Systems sind beobachtbar, nicht die Strukturen selbst. 

Struktur umfasst nach Giddens einerseits die „rekursiv organisierte Menge von Regeln und Ressourcen“ (Giddens 

1984: 240) und zum anderen Strukturmomente. Vgl. jedoch auch Wights Kritik an Giddens‘ und anderen 

Strukturbegriffen (Wight 2006: 121-176). 
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Mitarbeiter_innen sowie finanzielles und kulturelles Kapital, um als Agenten in politischen Prozessen 

auftreten zu können. 

Agency verstehen wir daher als die Kapazität eines Akteurs, Entscheidungen autonom zu treffen und 

nach ihrer Umsetzung zu streben. Diese Kapazität ist jedoch keine inhärente Eigenschaft des Akteurs, 

sondern wird durch den sozialen Kontext geschaffen. Zur Differenzierung verwenden wir das 

Konzept von Wight und Brown (s. Abschnitt 3a). Demnach erlangen Akteure Agency durch 

verschiedene Formen individueller Handlungsfähigkeit, sowie die durch den sozialen Hintergrund 

und durch soziale Rollen konstruierte Handlungsmächtigkeiten. Agency ist nicht das Gleiche wie 

Macht. Unabhängig davon wie Letztere verstanden wird, geht es in allen Machtdefinitionen letztlich 

darum, seine Interessen durchzusetzen. Demgegenüber ist Agency die viel fundamentalere Kapazität, 

in einem Kontext überhaupt Sinn zu konstruieren, Interessen zu formulieren und nach ihrer Erfüllung 

streben zu können.5 Natürlich kann ein Akteur ohne Agency auch keine Macht ausüben, aber 

umgekehrt kann dies sehr wohl der Fall sein. 

Unser Verständnis von Agency setzt voraus, dass Akteure intentional handeln können, d.h. dass sie 

Präferenzen formulieren und Strategien zur adäquaten Umsetzung dieser Präferenzen in Handeln 

entwickeln können. Dies steht zunächst im Gegensatz zu Wight (2006: 180-199), der in seiner 

Auseinandersetzung mit Wendts „Staat-als-Person“-Theorie (Wendt 2004) kollektiven und 

korporativen Akteuren eine eigene Intentionalität abspricht, die über die reine Aggregation 

individueller Intentionen hinausgeht. Wir möchten diese Diskussion nicht neu aufrollen, da sie in den 

IB bereits von Wendt und Wight sehr eingehend geführt wurde. Die Unterscheidung, ob korporative 

Akteure eigene Intentionalität haben oder nur die für sie tätigen Individuen, ist für unser Agency-

Konzept nicht so wichtig, solange ein korporativer Akteure in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen 

und nach ihrer Umsetzung zu streben. Dafür genügt es, diese Akteure so zu behandeln, als ob sie eine 

eigene Intentionalität besitzen. Das Kriterium der Intentionalität ist aber relevant für unser 

Agencyverständnis, da es eine gewisse Hürde einzieht, die putative Agenten überspringen müssen. 

Nicht jedes kollektive Handeln ist damit bereits ein Indiz von Agency, wenn z.B. ein spontaner 

Zusammenschluss von Individuen über Twitter #bringbackourgirls schreibt. 

Uns ist außerdem nicht an einer weiteren Diskussion des Henne-Ei-Problems um das ontologische 

Primat von Agent und Struktur gelegen. Wir sehen Agency in konkrete und über die Zeit gewachsene 

 

5  Wenn wir von Interessen sprechen, dann tun wir dies nicht aus einer reduktionistischen Rational Choice-Perspektive. 

Wir gehen davon aus, dass Individuen aus einer Vielzahl von Gründen handeln können, von denen manche klassisch 

rational sind, manche eher durch „bounded rationality“ begründet sind, aber auch auf ganz andere Handlungslogiken 

zurückgehen können. 
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Strukturen eingebettet. Brown fasst dies sehr treffend zusammen: „Indeed, agents operate in relation 

to a historical inheritance composed of the accumulation of past agency“ (Brown 2012: 1899). 

Insofern setzen wir die gegenseitige Konstitution von Agency und Struktur als gegeben voraus. 

Innerhalb dessen ist es jedoch auch möglich, Akzente zu setzen, um den Blickwinkel zu variieren. So 

setzt Brown (2012) einen Fokus auf die Agency afrikanischer Staaten, um damit den Pessimismus 

der afrikabezogenen IB-Forschung herauszufordern und gegen den Strich zu bürsten (vgl. auch 

Zanotti 2013). 

Innerhalb des internationalen Systems gibt es bekannte Prozeduren, wie die Agency von Staaten 

konstruiert wird: 

„(I)t is international processes of mutual recognition of sovereignty that define the membership 

of the international 'club' of states in the first place and, as a result, the very rights African 

leaders and diplomats have to attend and participate in the varied multilateral forums and 

bilateral relations surveyed earlier. [...] In Wight's terms it is also sovereignty which defines 

key aspects of the social location and role-performance of those agents authorised to act on the 

state's behalf in these contexts. Indeed, it is as recognised leaders (and hence 'representatives') 

of the state, that leaders are able to claim a right to speak for and on behalf of a particular 

country. And sovereign authority confers on state agents an ability to recognise other actors 

both internally and in some circumstances externally“ (Brown 2012: 1898-1899) .  

Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die tatsächlichen Handlungsmächtigkeiten zur 

Ausübung dieser staatlichen Agency von Ressourcen abhängen, die sehr ungleich verteilt sind, wie 

Brown und Harman (2013b: 8-10) klar machen. Sie verweisen darauf, dass die schwache 

institutionelle Kapazität und innenpolitische Instabilität vieler afrikanischer Staaten deren 

Handlungsfähigkeit einschränken; gleichzeitig heben sie jedoch das individuelle Charisma einzelner 

Staatschefs als wichtige Ressource hervor. 

Für nichtstaatliche Akteure sind diese Regeln weniger klar, deshalb auch stärker im Fluss, aber aus 

diesen Gründen letztlich umso interessanter. Die Agency des Piraten, der Terroristin, des Traders und 

der Sprecherin einer zivilgesellschaftlichen Initiative des Südens hat sich in den letzten Jahrzehnten 

stetig gewandelt. Gleichzeitig gibt es hier einen klaren Mangel an empirischer Forschung darüber, 

wie diese Agency entsteht und was die Akteure selbst tun (können), um ihr Ausmaß und Gehalt zu 

beeinflussen (O'Neill, et al. 2004: 170). Zu den seltenen Ausnahmen gehört die Forschung zur Agency 

von Jugendlichen (s. Abschnitt 4c). 

Dies verweist darauf, dass die internationalen Beziehungen ein im hohen Maße von Ungleichheit 

charakterisiertes Feld darstellen. Gerade diese Ungleichheit macht eine Erforschung von Agency so 

relevant. Erstens kann dadurch gefragt werden, wie die Machtlosen in diesem System ihre begrenzten 
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Freiheiten nutzen und wie sie die Spielregeln der Struktur zum eigenen Vorteil wenden können. So 

beschreibt Fisher (2013), dass das System globaler Entwicklungszusammenarbeit (EZ) davon 

abhängig ist, dass die Empfängerländer die offiziellen EZ-Narrative der Geberländer zumindest 

rhetorisch akzeptieren. Zwar können die Empfängerländer den Gehalt dieser Narrative kaum 

beeinflußen, ihre Agency aber über die Auswahl und Akzentuierung des Narrativs ins Spiel bringen. 

Zweitens kann die Zuschreibung von Agency dazu genutzt werden, Akteuren Verantwortung für 

bestimmte Ergebnisse aufzubürden. Chandler sieht dies als Kernbestandteil postliberaler 

Entwicklungspolitik:  

„The logic of the argument is that social and economic problems are the result of poor choice-

making by people who lack the capacities for good choice-making. Development no longer 

takes the form of economic and social transformation but of capability-building: empowering 

the poor and marginal to make better choices and thereby to become more resilient to external 

threats and pressures“ (Chandler 2013: 21).  

Williams (2013: 136-141) deutet an, dass die Schaffung von lediglich mit negativer Souveränität 

ausgestatteten Quasi-Staaten in der Phase der Dekolonisierung für die ehemaligen Kolonialmächte 

sehr funktional war, da es deren weitere Intervention in die postkoloniale Politik legitimierte. 

Letztlich gibt es genügend Beispiele (neben den vielen Gegenbeispielen) dafür, dass mächtige Staaten 

das Streben von Entwicklungsländern nach zusätzlicher Agency aus strategischen Erwägungen 

unterstützen:  

„Some of this may be motivated by a sense of global justice – that it is right that weaker states 

have a greater say in international politics […] . There are also, of course, significant elements 

of self-interest in such external support for greater African agency. In climate change 

negotiations, a larger voice for Africa generally works in the EU’s favour by supporting the 

EU’s call for a binding treaty on emissions reductions […] . In the security field, the 

unwillingness of Western states to provide troops for peacekeeping operations means that there 

is little alternative but to develop greater African capacity in that area“ (Brown/Harman 

2013b: 10). 

4. Aktuelle Forschungsstränge zu Agency in den Internationalen Beziehungen 

In den letzten Jahren hat auf vereinzelten Themenfeldern eine neue, tiefergehende 

Auseinandersetzung mit Agency eingesetzt, die über die Parameter der Agent-Struktur-Debatte 

hinausgehen. Wir stellen in diesem Abschnitt drei dieser Themenfelder vor, um einerseits das dem 

Agency-Konzept innewohnende Potenzial zu illustrieren und andererseits den analytischen Mehrwert 
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aufzuzeigen, den die interdisziplinäre Beschäftigung mit Agency in diesen drei Feldern (African 

Agency, Moral Agency, Youth Agency) erzeugt. Dabei haben wir keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

a) African Agency 

Die Beschäftigung mit der Agency afrikanischer Akteure geht vor allem auf die Arbeiten von William 

Brown (Brown 2012; Brown/Harman 2013b) zurück. Dieser greift im Wesentlichen den Agency-

Begriff von Wight auf und entwickelt daraus ein spezialisiertes Konzept, mit dem er die Position 

afrikanischer Staaten in der globalen Diplomatie neuinterpretiert. Er möchte das Feld von der 

klassischen Sichtweise, wonach afrikanische Staaten nur passive Opfer externer Kontrolle seien, 

wegführen und angesichts der zunehmenden Handlungsmächtigkeit afrikanischer Akteure ein 

differenzierteres Bild Afrikas zeichnen (Brown/Harman 2013a: 1; ähnlich Beswick/Hammerstad 

2013: 477). Brown strebt im Gegensatz zu Wight nicht nach einem IB-theoretischen Fortschritt, 

sondern möchte empirische Forschung unternehmen, die durch einen zentralen Fokus auf 

afrikanische Agency charakterisiert ist.  

Dabei hat Brown weitere Forscher_innen inspiriert, die sich diesem Forschungsthema aus sehr 

unterschiedlichen Perspektiven nähern.6 Aus dem geteilten thematischen Interesse entsteht jedoch 

keine gemeinsame Ontologie oder ein einheitliches Theoriegebäude, stattdessen ist das Feld durch 

eine epistemologische und methodische Vielfalt gekennzeichnet. Vertreter dieses Diskurses sind sich 

einig, dass sich afrikanische Akteure ihre Agency unter sehr ungünstigen Umständen erarbeiten 

müssen. Dabei warnen Beswick und Hammerstad sowohl vor Defätismus als auch vor übertriebenem 

Optimismus:  

„(B)etween the two poles of the debate on African agency – those who see a significant 

improvement in African agency evidenced by increased African activism on the global stage, 

and those who counter that Africa remains marginalised and that the agency of its actors is 

entirely structurally determined – there is a middle ground“ (Beswick/Hammerstad 2013: 477).  

Brown sieht den Wert einer Agency-Perspektive darin, dass sie etablierte Herangehensweisen an 

afrikanische Politik auf den Kopf stelle. Zwar erkennt er an, dass sich afrikanische Agency innerhalb 

von „tight corners“ (Brown/Harman 2013a: 1) , also innerhalb deutlicher struktureller 

Einschränkungen bewege, z.B. dem Einfluss von Großmächten, nachteiligen Wirtschaftsstrukturen 

 

6  Vgl. die Beiträge in Brown/Harman (2013b) und in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Conflict, Security & 

Development (Beswick/Hammerstad 2013 und weitere). 
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oder globalen Diskursen, die Afrika die Fähigkeit zur Selbstbestimmung absprechen. Dennoch fragt 

er danach, wie afrikanische Akteure das internationale System beeinflussen können, wie sie darin 

handeln, wann sie sich anpassen und wann auflehnen (skeptisch Williams 2013). 

Um die Nuanciertheit der Taktiken zu beschreiben, greifen manche Autor_innen 

(Beswick/Hammerstad 2013; Corkin 2013: 14-17) auf Bayarts (2000) Konzept der Extraversion 

zurück. Damit beschreiben sie einerseits die Rolle afrikanischer Akteure in ihrer eigenen 

Marginalisierung, andererseits heben sie aber auch die Spielräume hervor, die sich in dieser Position 

der Unterwerfung ergeben:  

„Perceived and actual weaknesses and limitations of capacity can however also be used as a 

resource by African actors to enhance their agency and to attract external support, including 

in the security arena. […] This highlights the potential for African actors to frame their 

interactions with the rest of the world by exploiting their own dependence and the features that 

external actors often identify with them – including political and economic fragility and limited 

capacity“ (Beswick/Hammerstad 2013: 478; ähnlich Beswick (2013): 163-164).  

Andere untersuchen die Beziehungen Afrikas zu den westlichen Industriestaaten als Prinzipal-Agent-

Beziehung (Fisher 2013). 

Bei aller Betonung der Agency räumen auch die Protagonisten dieses Diskurses ein, dass sich die 

Agency afrikanischer Akteure in engen Grenzen bewegt. Wenn Wight also argumentiert, dass „social 

positionality is internally related to agency“ (Wight 2006: 113), dann wird dies durch Afrika sehr gut 

illustriert. Brown weist daraufhin, dass die Spielräume zwischen Politikfeldern variieren – so wäre 

die Agency afrikanischer Staaten im WTO-Rahmen sowie in globalen Klimaverhandlungen 

deutlicher aufgefallen als in der Sicherheitspolitik, wo diese Staaten zumeist nur über sehr geringe 

Kapazitäten verfügten (Brown 2012: 1903) .  

b) Moral Agency 

Der Ruf nach internationaler Verantwortung durchzieht seit Ende des Kalten Kriegs den Diskurs über 

zahllose globale Probleme: Angefangen von der Förderung von Frieden und Demokratie über den 

Kampf gegen den Terrorismus, die Hilfe bei Hungerkatastrophen und humanitäre Unterstützung bei 

Erdbeben und anderen Naturgewalten sowie den Einsatz für den Umweltschutz bis hin zur 

Schutzverantwortung, die die Verpflichtung enthält, Genozide, schwere Massenverbrechen und 

Menschenrechtsverletzungen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern. Alle 

Bereiche sind durchdrungen von der Verantwortung, etwas zu tun, um Krisen, Katastrophen und 
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schweres Unrecht zu verhindern, zu lindern oder zu beseitigen (Erskine 2001, 2003).7 Zahlreiche 

Fragen begleiten diese Diskussion über Verantwortung, nicht zuletzt danach, wer moralische 

Verpflichtungen hat, Verantwortung zu übernehmen und wieweit Verpflichtungen und 

Verantwortung reichen. Sollen es nicht nur rhetorische Lippenbekenntnisse sein, müssen Antworten 

auf die Frage gefunden werden, wer oder was auf die genannten ethischen Imperative antworten kann. 

In den IB hat sich deshalb in den letzten Jahren ein Forschungsstrang etabliert, der sich damit 

auseinandersetzt, ob Institutionen Moral Agency haben können und wenn ja, was es heißt, diese 

umzusetzen. Sie fragen danach, ob moralische Verantwortung von Institutionen getragen werden und 

welches Potenzial Moral Agency kollektiver Akteure in den internationalen Beziehungen haben kann 

(Brown 2003; Erskine 2001; Frost 2003; Harbour 2003; Runciman 2003).  

Der Begriff der Moral Agency schließt sowohl die Kapazitäten eines Akteurs beim Abwägen 

verschiedener Handlungsoptionen und möglicher Konsequenzen sowie die aus den Überlegungen 

erfolgenden Handungen ein. Verglichen mit einer Person, die unter anderem über ein Bewusstsein, 

Empfindungsvermögen, Empathie, Selbstaufmerksamkeit und Intentionalität verfügt, haben formelle 

Organisationen nicht die notwendigen Attribute, die als „innere“ Kapazitäten für moralisches 

Handeln notwendig erscheinen. Sie verfügen jedoch hinreichend über Kapazitäten der Beratung und 

Abwägung bei der Aufnahme und Weiterverarbeitung von Informationen. Fehlende Intentionalität 

können Institutionen durch einen differenzierten und kohärenten Abstimmungsprozess kompensieren 

(Erskine 2003: 6-7). Darüber hinaus müssen sich Institutionen moralischen Verantwortungen 

verpflichten, um ein Moral Agent zu sein. Wie bei Personen spielen auch bei Institutionen materielle 

Selbstinteressen teilweise eine Rolle bei der Motivation, sich an moralischen Diskursen zu beteiligen 

oder auf internationalen Druck zu reagieren (Harbour 2003). In den letzten Jahren haben sich 

zahlreiche Autor_innen mit der Frage befasst, wann internationale Institutionen auf Krisen reagieren 

sollten, wie erfolgreich sie dabei waren und warum sie notwendige Reaktionen bei Katastrophen 

vermissen ließen (Barnett 2003; Kroslak 2003; Lang 2002; Lang 2003; Narvari 2003).  

Mit seiner Fokussierung auf die Handlungsebene bei moralischen Fragen hat der sich mit Moral 

Agency befassende Forschungsstrang für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Agency-Begriffs 

wenig Substanzielles hervorgebracht. Umgekehrt aber scheint der vorrangig auf Kapazitäten von 

Institutionen im Umgang mit internationalen Krisen gerichtete Forschungsblick einen Mehrwert für 

 

7  Eine rigide Fokussierung auf die Verantwortung zum Handeln birgt die Gefahr in sich, einem übertriebenen 

Aktionismus oder gar „Aktionsfetischismus“ nachzulaufen und sich einer Handlungslogik zu unterwerfen, wie sie der 

politische Trugschluss (politician’s syllogism) aus der britischen Fernsehserie Yes, Prime Minister beschreibt: 1. Wir 

müssen etwas tun, 2. Dies ist etwas, 3. Daher müssen wir dies tun! 



24 

 

die empirische Betrachtung von Verantwortungsübernahmen durch internationale Organisationen zu 

bieten.  

c) Youth Agency 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Kohorte der Jugendlichen hat in den letzten Jahren einen 

starken Zulauf erfahren. Viele sozialwissenschaftliche Disziplinen greifen damit eine Entwicklung 

auf, wonach Jugendliche in zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern zu einer quantitativ und 

auch qualitativ wichtigen Bevölkerungsgruppe werden bzw. längst geworden sind. Weltweit nimmt 

nicht nur ihr numerischer Anteil an der Bevölkerung zu, sondern auch ihre Bedeutung als besondere 

oder gewichtige „Problemgruppe“. In den verschiedensten Gesellschaften waren Jugendliche in 

großer Zahl in den vielfältigsten Kontexten und Formen an den in ihrer Zahl stark wachsenden 

Protesten der letzten Jahre beteiligt (Kurtenbach 2011). Es verwundert daher, dass der Wille und das 

Potenzial Jugendlicher für die Ausgestaltung und den Anschub gesellschaftlicher 

Transformationsprozesse lange ein Schattendasein in der sozialwissenschaftlichen Forschung 

fristeten (Noguera/Cannella 2006). In den IB geraten Jugendliche vor allem unter Aspekten 

struktureller Ungleichheit in den Nord-Süd-Beziehungen in den Blick. Jugendliche gelten im 

globalen Süden als besondere Gruppe, die sich ihrer Benachteiligung und marginalisierten Stellung 

bewusst machend, zunehmend nach mehr Mitsprache und einem Ende der Ungleichheit strebt (Biaya 

2005; Comaroff/Comaroff 2005; De Boeck/Honwana 2005). 

Es verwundert daher nicht, dass sich zahlreiche Arbeiten mit der Rolle von Jugendlichen auf dem 

afrikanischen Kontinent befassen. Die Verbindung von Agency mit dem Aufbegehren und dem 

Willen nach Veränderung dieser sich in einer besonderen Lebensphase befindenden Gruppe ist 

augenscheinlich logisch. Inzwischen liegen einige Arbeiten vor, die Jugendliche als Agenten 

beschreiben und damit die Untersuchung jugendlicher Agency zu ihrer Forschungsaufgabe machen 

(Bøås 2013; De Boeck/Honwana 2005; Durham 2005, 2008; White/Wyn 1998).  

Zur Frage, wie Jugendliche sich in Afrika als Agenten Macht verwenden, um ihre Agency 

umzusetzen, schreiben Filipp De Boeck und Alcinda Honwana (2005):  

„The power of the young derives from these spaces of confrontation, mutation and movement 

in which different cultural itineraries meet and mix. Relegated to non-places and resorting to 

borderlands, young people, as bearers and producers of these mutant messages, constantly 

remake their composite identity and lived world and redeploy long-standing local moralities in 

the intersection with more global forces in new and often surprising ways“ (De 

Boeck/Honwana 2005: 11). 
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Die besondere Qualität jugendlicher Transformationsanstöße sehen die Autoren in einer kreativen 

Kraft („creative power“), die sich sowohl diskursiv als auch im Umgang mit ihren Körpern, in ihrem 

Konsumverhalten, den Moden und im Kleidungsstil äußert. Neben der Frage, wie sich die kreative 

(Gestaltungs-) Macht der Jugendlichen zeigt, scheinen für Jugendliche in Afrika sowohl koloniale als 

auch postkoloniale Rahmen nicht länger als Orientierungspunkte zu dienen.  

„These models have even lost their appeal as negative beacons triggering resistance against 

the old orders. For these young people the existing frames of reference, which are mapping 

power relations onto the world in sometimes contested but nevertheless clearly circumscribed 

and clear-cut ways between the centre and the periphery, the former metropole and the 

postcolony, the haves and the have-nots, the past and the present, have lost all epistemic power. 

To many young people in contemporary Africa […], the order through which the postcolonial 

world has existed seems to have become entirely devoid of meaning“ (De Boeck/Honwana 

2005: 11). 

Den Willen nach Veränderung einengender Lebensumstände sowie Strategien der Befreiung aus 

diesen stellt auch Morten Bøås in den Vordergrund seiner Studie (Bøås 2013). Er zeigt anhand drei 

afrikanischer Fallbeispiele, wie sich Youth Agency mit dem Streben nach einem „Ausbrechen“ aus 

desolaten Lebensumständen verbinden lässt. In seiner Argumentation zeichnet er Lebenswege und 

Strategien junger Menschen nach, die Situationen ausgesetzt sind, die er in Anlehnung an Victor 

Turner als „social dramas“ (Turner 1957) bezeichnet. Die Agency der von ihm untersuchten 

Jugendlichen ist daher vor allem auf die Nachzeichnung ihrer Überlebensstrategien beschränkt. Er 

zeigt, wie sie sich improvisierend und adaptierend an wechselnde Bedingungen, Schicksalsschläge 

und existentielle Herausforderungen anpassen, die in hohem Maß von zufälligen externen Faktoren 

bestimmt werden und damit von den Jugendlichen wenig vorhersehbar und nicht kontrollierbar sind. 

Ihre Fluchtversuche aus ausweglos erscheinenden Lebenssituationen bezeichnet Bøås folglich als 

„attempts at control“, um Verzweiflung und Hilflosigkeit zu entkommen und neue Möglichkeiten 

und Chancen zu eruieren (Bøås 2013: 627).  

Bøås greift bei der Analyse jugendlicher Coping-Maßnahmen auf die Unterscheidung zwischen 

taktischer und strategischer Agency zurück, die von Alcinda Honwana eingeführt wurde (Honwana 

2006). Honwana untersucht in ihrer Studie die Agency von Kindersoldaten in Mozambique und 

Angola. Sie folgt dabei Giddens‘ Begriffsverständnis von Agency, der in dieser nicht nur die 

Intention, sondern auch die Fähigkeit und Mächtigkeit zu einer Aktion sieht (Honwana 2006: 69). Sie 

folgt Giddens Argumentation weiter, wenn sie beschreibt, wie Agency durch einen Agenten mit 

transformativer Kapazität genutzt wird. Dieser Agent muss die Kraft bzw. Fähigkeit haben, zu 

intervenieren oder eine Intervention zu unterlassen. Agency ist Honwana zufolge damit verbunden, 
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dass ein Individuum in der Lage ist, über sich selbst oder andere eine Form sequenzieller Kontrolle 

auszuüben, es muss ihm dabei aber gelingen, die ihn einschränkenden Hindernisse seiner Umgebung 

mehr oder weniger zu überwinden (Honwana 2006: 69-70). Bei der Suche nach umsetzbaren Coping-

Maßnahmen und Handlungsspielräumen stehen Agenten verschiedene Kapazitäten zur Verfügung. 

Um diese in ihrer Qualität analytisch erfassen zu können, unterscheidet Honwana Handlungen, die 

entweder auf taktischer oder strategischer Agency basieren. Bei dieser Unterscheidung stellt sie 

Kräfte- und Machtverhältnisse als entscheidenden Referenzpunkt ins Zentrum ihrer Argumentation. 

Damit folgt sie den Annahmen von De Certeau, der in seiner Abhandlung über die Kunst des 

Handelns zwischen Taktik und Strategie als analytische Kategorien unterscheidet (Certeau 1988).  

Auch bei De Certeau spielen die Kräfteverhältnisse und ihre Berechnungen eine zentrale Rolle. Vor 

allem die Strategie basiert auf dem Kalkül von Kräfteverhältnissen. De Certeau sieht im strategisch 

agierenden Individuum ein mit Macht und Willenskraft ausgestattetes Subjekt, das sich von seiner 

Umgebung löst und die Praktiken anderer nach Kräfteberechnungen in seine planvollen 

Überlegungen einbezieht und sich seine Umwelt dementsprechend organisiert. Die Taktik basiert 

demgegenüber auf dem situationsabhängigen Kalkül derjenigen, die sich mit den Strategien der 

anderen auseinandersetzen müssen: „Der Stratege bewohnt einen Ort, der als Eigenes umschrieben 

werden kann und der somit als Basis für die Organisierung seiner Beziehungen zu einer bestimmten 

Außenwelt dienen kann“ (De Certeau 1988: 23). Im Gegensatz zum Strategen hat der Taktiker nur 

den Ort des Anderen. Der Taktiker muss situationsabhängig die vorhandenen Kräfte, Qualitäten und 

Effekte hinnehmen und sie schnell und neu anordnen (De Certeau 1988). 

Am Beispiel von Kindersoldaten zeichnet Honwana die Unterschiede zwischen strategischer und 

taktischer Agency nach:  

„These young combatants exercised tactical agency to cope with the concrete, immediate 

conditions of their lives in order to maximize the circumstances created by their violent military 

environment. They acted from a position of weakness. They had no power base, no locus from 

which to act within the confines of this militarized territory. As De Certeau suggests, their 

tactical actions arose ‚blow by blow‘, seizing the openings any given moment offered“ 

(Honwana 2006: 71).  

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Youth Agency hat der Agency-Debatte neue 

analytische Kategorien hinzufügt, die einem dyadischen Begriffsverständnis zuträglich sind. Aus dem 

Forschungsstrang zur Youth Agency sind damit neue Komponenten hervorgegangen, die der Agency-

Forschung weitere Substanz verleihen. Das Feld möglicher Untersuchungsgegenstände ist – wie 

eingangs gezeigt – sehr vielfältig und weit. Eine weitergehende Beschäftigung scheint damit lohnend 

zu sein, da sich nicht nur auf empirischer, sondern auch auf konzeptioneller Ebene für den Agency-
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Begriff neue Erkenntnisse gewinnen lassen. Dieser Forschungsstrang scheint daher sehr fruchtbar zu 

sein. 

5. Fazit: Konturen einer Forschungsagenda 

Die erneute Beschäftigung mit Agency lohnt sich für die Internationalen Beziehungen – mehr denn 

je. Dieses Konzept hat das Potenzial, ein Schlüsselbegriff für die Analyse der internationalen 

Beziehungen zu sein, wenn sich die Wissenschaft der IB erstens von ihrer Faszination für und dem 

gleichzeitigen Dilemma der Agent-Struktur-Debatte lösen könnte und zweitens Agency begrifflich 

definieren und reflektieren würde. 

Der Blick in andere Disziplinen hat die vielschichte Beschäftigung mit Agency verdeutlicht. 

Unterschiedliche disziplinäre Agency-Verständnisse bzw. Schwerpunkte sind das Ergebnis 

mannigfaltiger Fragen, Perspektiven, Untersuchungsgegenstände und Forschungsfokusse. Die 

Verwendung verschiedener Bezeichnungen – Agent-Struktur-Debatte, Akteur-Struktur-Debatte, 

Agency-Struktur-Debatte – ist zum einen ein Beispiel für unterschiedliche Schwerpunkte und 

Verständnisse. Zum anderen stellen sie eine Gelegenheit bereit Wege aus dem Henne-Ei-Problem der 

Agent-Struktur-Debatte in den IB zu erkennen. Gleichsam zeigen sie die Interdisziplinarität des 

Agency-Konzepts und bieten damit Anknüpfungspunkte für die IB. Die Bestimmung und Reflektion 

der jeweiligen Frage, der Perspektive, des Untersuchungsgegenstandes und des Fokus stellt einen 

ersten zentralen Schritt in der Auseinandersetzung mit Agency dar. Der zweite Schrittt muss in der 

entsprechenden Anpassung des zugrundegelegten Agency-Begriffs liegen. Reflektion, Anpassungen 

und Artikulation von Schnittmengen sowie Abgrenzungen gewährleisten das über das Gleiche 

gesprochen wird, Vergleiche und Verknüpfungen möglich werden und Disziplinen voneinander 

profitieren können. Ansätze zu einem solchen Vorgehen sind in den IB bereits erkennbar, wie die 

Ausführungen zur Forschung von Collin Wight zeigen konnten. Wights Unterscheidung 

unterschiedlicher Aspekte von Agency stellt zudem eine gute Grundlage für eine stärker empirische 

Auseinandersetzung dar. Wight bietet zwar keine Lösung der Debatte an, aber doch eine Möglichkeit, 

pragmatisch mit der gegenseitigen Konstitution von Agent und Struktur umzugehen. Indem durch 

den zweiten und dritten Aspekt der soziale Hintergrund und die zur Verfügung stehenden sozialen 

Rollen zur Agency hinzugefügt werden, vermeidet Wight den Individualismus der klassischen 

Soziologie und macht gleichzeitig die strukturelle Konstitution individueller Agency handhabbar. 

Dies ermöglicht eine differenzierte Beschreibung und Analyse empirischer Sachverhalte. 

Wiederum könnte eine empirisch gesättigte Agency-Forschung einiges dazu beitragen, um 

fundiertere Aussagen zu Kernfragen einer Agency-Theorie der Internationalen Beziehungen treffen 

zu können: Wie entsteht Agency? Über welche Prozesse, Sprechakte oder Institutionen wird sie 
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konstruiert? Welche Auswirkungen hat globaler Wandel auf Agency? Unter welchen Umständen 

werden welche Aspekte von Agency genutzt? Damit würde auch der grundsätzliche Zusammenhang 

von Agent und Struktur erhellt – über welche Prozesse konstituieren sich diese beiden Dinge 

gegenseitig? Wie rekonstruieren Akteure ihre eigene Agency und wie verändern sie dadurch ihr 

Verhältnis zu Strukturen (Emirbayer/Mische 1998: 1009)? Indem der Aspekt der Intentionalität 

nochmals problematisiert wird, kann diese Forschung mit Debatten um Handlungsrationalitäten 

(March/Olsen 1998) verbunden und dabei auch nach Anwendungsfeldern oder Akteurstypen (IGOs, 

NGOs etc.) unterschieden werden. Auch eine explizite Verknüpfung mit de Certeaus Unterscheidung 

von strategischem und taktischem Handeln erscheint sehr vielversprechend, um das Problem der 

Erfassung von Machtkonstellationen anzugehen. 

Die Spannweite möglicher Sachthemen ist sehr groß – in Abschnitt 4 haben wir mit African Agency, 

Moral Agency und Youth Agency drei aktuelle und sehr dynamische Forschungsstränge vorgestellt, 

in denen mit dem Agency-Begriff gearbeitet wird. Für die Kooperationsforschung stellen O’Neill, 

Balsiger und VanDeveer Vorschläge vor, wie dort empirische Forschung zum Agent-Struktur-

Problem aussehen könnte, z.B. zur zunehmenden Agency nichtstaatlicher Akteure sowie zur 

Hypothese, dass sich Agency durch Kooperation zwischen Akteuren verändern kann (O'Neill, et al. 

2004: 169-170). Auf einem anderen Gebiet stellt Bernd Bucher (2014) heraus, dass in der 

Normenforschung eher den Normen als den Akteuren eine Agency zugeschrieben werde, was sich 

insbesondere in Theorien der Normdiffusion ausdrücke, die mechanische Metaphern verwenden 

(Kaskade, Diffusion, Lebenszyklus etc.). Damit bleibe jedoch der tatsächliche Prozess, wie Agenten 

zur Ausbreitung und Weiterentwicklung von Normen beitragen und in welchen Machtkonstellation 

dies geschieht, unzureichend beleuchtet. Auf dieselbe Weise kritisiert Michael Brown (1996) die 

Arbeiten zur regionalen Ausbreitung von Bürgerkriegen, die ähnliche Metaphern verwendet und 

damit verschleiert, dass Regionalisierung immer das Produkt der Entscheidungen und Handlungen 

benennbarer Agenten darstellt. 

Der gesamte Bereich der Entwicklungszusammenarbeit eignet sich hervorragend für eine 

Betrachtung aus einer Agency-Perspektive. Diskussionen um „donor shopping“ (also die 

Wahlmöglichkeit von Empfängerländern, von welchem Geberland sie Hilfe beziehen möchten) 

zeigen deutlich die Handlungsmächtigkeiten von ansonsten machtlosen Akteuren auf. Ihre Agency 

können Empfängerländer auch dadurch einsetzen, indem sie die legitimierenden Diskurse der 

Entwicklungszusammenarbeit aufgreifen oder ablehnen (Fisher 2013). Ähnliches findet man in der 

internationalen Sicherheitspolitik, wo sich schwache Staaten an die Anti-Terror-Rhetorik des 

Westens anschließen, um sich damit mit den wohlhabenden Ländern gut zu stellen, aber auch teils 

repressive Praktiken gegen ihre Bevölkerungen zu legitimieren (z. B. Jourde 2007). 
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