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Von  Praxistheorie 1.0 zu 3.0 – oder: wie analoge und 
digitale Praxen relationiert werden sollten 

Tagung „Digitale Praxen“  
Goethe Universität Frankfurt am Main, 19.–21.1.2015 

 

Ich stehe hier und kann nicht anders, als in analoge ebenso wie digitale Praktiken verstrickt zu 
sein – ich stehe, rede, atme, bin in ko-präsente Interaktionen mit anwesenden Anderen und 
wesenden Dingen verstrickt, wofür ich permanent auf meinen Körper, seine Umgebungen und 
analoge wie digitale Hintergrundprozesse angewiesen bin – auf Infrastrukturen. Ohne diese 
infrastrukturelle Verstrickung wäre ich nicht nur haltlos, sondern wahrscheinlich bewusstlos, 
schlimmerenfalls verrückt wenn nicht gar leblos.1 Werde ich gefragt, ob ich heute schon „di-
gital gepraxt“ hätte, muss ich aus dem Zentrum dieses analogen „Um-mich-herum“ und „Aus-
mir-heraus“ antworten: auf jeden Fall, vor allem wenn ich wie Gregory Bateson menschliche 
Sprache als „digital“ definiere, wofür – pardon für den Kalauer – einiges spricht. (Bateson 
1981: 478)2 Aber jenseits dessen: was sind digitale Praxen? Ich bin in die Straßenbahn gestie-
gen und hierhergefahren. Um das legal tun zu können, habe ich den Touchscreen meines Te-
lefons bedient und die Applikation „touch-and-travel“ aufgerufen, um mir eine Fahrberechti-
gung zu besorgen. Das Programm hat dafür während der Fahrt meine GPS-Position mehrfach 
an einen zentralen Server geschickt, wo mein realer Reiseweg mit einer Datenbank abgegli-
chen wurde, in der ideale Strecken- und Fahrpläne hinterlegt sind, um meinen Fahrweg und 
das Verkehrsmittel und damit den Tarif zu errechnen. Interessanterweise hat die Straßenbahn 
währenddessen das gleiche gemacht – nur wurden ihre die GPS-Daten mit dem idealen Fahr-
plan abgeglichen und die Abweichung über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, die ich 
mit einer anderen Applikation abrufen konnte. Ich konnte meine „Verspätung“ live abrufen 
und schon mal eine Entschuldigung per sms schicken: „Ich bin Hessendenkmal!“  

Das ist – denke ich – mehr als nur eine neue „figure of speech“, die mehr und mehr im öf-
fentlichen Raum zu hören ist; sondern es ist auch eine treffende Zustandsbeschreibung. „Me, 
myself and I“ ist nicht nur ein Liedrefrain, sondern auch der Titel eines Aufsatzes des Sozial-
psychologen Jerome Singer, der unter Verweis auf den Pragmatisten William James auf die 
fluiden, hochgradig kontext-abhängigen Selbstrepräsentationen und Selbstverständnisse des 
Ich in unterschiedlichen sozialen Situationen verweist und damit auch essentialisierenden 
Verständnissen eines irgendwie gearteten Kern-Selbst eine Absage erteilt.3 Wir sind Ergebnis 
unserer ökologischen Verstrickungen – und diese ändern sich ziemlich dynamisch. Wir sind 
Ergebnis unserer Umwelten nicht im Sinne einer übergestülpten semantischen „Konstrukti-
on“, sondern substantiell, im Sinne einer Konstitution. Ich bin anders Hessendenkmal als 
Konstablerwache – physisch, sozial und psychisch. 

Doch zurück zum Straßenbahn-Fahren: Klar, dass der von „touch-and-travel“ errechnete 
Fahrpreis dann in einer Woche von meinem Konto abgebucht wird, das ausreichend mit virtu-
ellem Geld gefüllt ist. Aber was bedeutet schon „virtuelles Geld“? Auch auf den Scheinen in 
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Ihren Geldbörsen steht lediglich „X Euro“ und die auf dem Schein reproduzierte Unterschrift 
von Mario Draghi ist der dokumentierte Sprechakt des EZB Direktors, der dieses Stück Papier 
zu einem Zahlungsmittel, also zu Geld macht. John Searle nennt diese und andere Sprechakte 
„status function declarations“4 – sie erzeugten wesentliche Strukturen des Sozialen: etwa Ei-
gentum (mein Haus), individuelle Rechte (mein Führerschein gibt mir das Recht, Autofahrer 
zu sein), Geld und Institutionen (diese Gebäude sind die Universität), kurz: allerlei Abstrakti-
onen, ohne die das Soziale wie wir es kennen nicht wäre. Die Euros auf meinem Konto haben 
sogar ohne Unterschrift Gültigkeit – folglich macht die Frage: „Was ist jetzt „virtuelleres“ 
oder „realeres“ Geld?“ gar keinen Sinn. Das gilt generell: die scheinbar plausible, aber hilflo-
se Unterscheidung zwischen Virtuellem und Realem, die die sozialwissenschaftliche Debatte 
noch der 1990 und frühen 2000er Jahre dominierte, taugte offenbar schon damals nicht; heute 
noch viel weniger. 

Doch zurück zu meiner Anreise. Ich habe unterwegs mein e-mail-Programm aufgerufen, 
nachdem ich durch taktiles Feedback (mein Telefon hat sich schüttelnd gemeldet) auf eine 
neue Mail aufmerksam gemacht wurde. Also habe ich auf ein Programmsymbol getouched, 
dann auf dem Bildschirm gelesen, mein Blutdruck ist bei der Lektüre gestiegen (weil ich noch 
keine entsprechende Sensorik umgeschnallt habe, ist dies meinem Mobiltelefon allerdings 
entgangen) und ich habe sogar zwei mails beantwortet. Aber waren diese Aktivitäten „digi-
tal“? Ich habe auf meiner Haut taktile Signale wahrgenommen, meine Augen aufgemacht, 
mein Hirn eingeschaltet und schließlich meine Finger zum Tippen genutzt – insofern waren 
sie im Wortsinne digital. Mit ihnen habe ich von Programmierern vorab definierte „Gesten“ 
ausgeführt, etwa mit dem Zeigefinger über den Bildschirm gewischt oder mit zwei Fingern 
den Bildschirmausschnitt manipuliert; „Gesten“, die von entsprechend ausgelegten Schnitt-
stellen als eindeutige Inputs für Programme interpretiert werden, um etwa Eingabemasken 
und Tastaturen (also graphische Nutzerschnittstellen) mit meinen Körperbewegungen zu steu-
ern, was wiederum auf dem Mailserver in Berlin zu einigen Veränderungen in der dortigen 
Datenbank führte. Zumindest lässt sich in einer ersten Zwischenbilanz festhalten: ich bin von 
Dingen umgeben, die als „Schnittstellen“ weit in digitale wie analoge Infrastrukturen hinein-
reichen, über deren Funktionsweise, ja sogar über deren Existenz ich im Zweifelsfall nur ganz 
rudimentäre Kenntnisse besitzen muss.  

Max Weber hat auf diesen Zusammenhang bereits 1919 in seinem Aufsatz „Wissenschaft 
als Beruf“ übrigens ebenfalls am Beispiel der Straßenbahn hingewiesen: „Wer von uns auf 
der Straßenbahn fährt, hat – wenn er nicht Fachphysiker ist – keine Ahnung, wie sie das 
macht, sich in Bewegung zu setzen. Er braucht auch nichts davon zu wissen. Es genügt ihm, 
daß er auf das Verhalten des Straßenbahnwagens »rechnen« kann, er orientiert sein Verhalten 
daran; aber wie man eine Trambahn so herstellt, daß sie sich bewegt, davon weiß er nichts. 
Der Wilde weiß das von seinen Werkzeugen ungleich besser.“5 Interessant an Webers Bemer-
kung ist natürlich nicht der zeittypische Ethnozentrismus, sondern sein Hinweis auf das, was 
er „intellektualistische Rationalisierung“ des Alltagslebens durch Wissenschaft und Techno-
logie in arbeitsteiligen, modernen  Gesellschaften nennt: nämlich dass deren Produkte im All-
tag unfraglich und vertrauensvoll genutzt werden können, auch ohne dass man sie im Detail 
versteht – stellvertretend übernehmen das Wissenschaftler und Ingenieure, den Vertrauen 
entgegengebracht wird. Dieses „Unproblematisch-sein“ technologischer Infrastrukturen wird 



Stefan Beck: Digitale Praxen –GoeU FFM, 19.–21.1.2015  Seite 3 von 16 

in der neueren Literatur unter dem Begriff der „Transparenz“ infrastruktureller Ökologien 
thematisiert – darauf werde ich später zurückkommen.6 

Techniknutzung – das wollte uns Weber wohl sagen – funktioniert ganz ähnlich wie das, 
was ich gerade tue, wenn ich Ihnen schildere, wie ich hierher gekommen bin: ich spreche, bin 
also auf Seiten der „parôle“ und interessiere mich nicht für „langue“, die Abstraktion „Spra-
che“ mit Ihrer grammatikalischen Struktur. Versuche ich, menschlich zu sprechen und mich 
verständlich für Sie zu machen, muss ich meinen Kehlkopf so zu bewegen gelernt haben (ana-
loge Praxis: sprechen), dass die generierten Tonmodulationen einem geteilten Code (Sprache) 
entsprechen, der es Ihnen erlaubt, Schwingungen Ihrer Trommelfelle (analoge Praxis: hören) 
eindeutig diesem Code zuzuordnen – und voila: im besten Fall entsteht Information in ihrem 
Kopf: ein Unterschied zu ihrem vorherigen Zustand, was hoffentlich einen Unterschied 
macht, möglich gemacht durch ein paar Schnittstellen.  

Wichtig ist aber noch eine andere, für die sozialwissenschaftliche Theoriebildung folgen-
reiche Unterscheidung. Für Weber war inneres wie äußerlich beobachtbares Handeln nur dann 
sozial zu nennen, wenn es sich sinnhaft auf das Verhalten Anderer – und deren gemeintem 
Sinn – bezieht und das Handeln durch diese Interpersonalität in Charakter und Dynamik ge-
prägt wird. Beziehen sich Handlungen dagegen nur auf Erwartungen des Verhaltens „sachli-
cher Objekte“, dann könnten diese nicht als sozial angesehen werden.7 Ich schlage vor, diese 
alte Unterscheidung endlich zu den Akten zu legen, weil sie die sozialwissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit Digitalität, Medien und Technologie schwer behindert hat. Einerseits, 
weil sie fälschlicherweise sozialwissenschaftliche Studien nahelegt, in denen das Soziale in 
den Ritzen und Spalten des Technischen gesucht werden soll – ein romantisches, durch das 
Ideal der Kopräsenz geprägtes Bild des sozialer Rückbezüglichkeit und Unmittelbarkeit, das 
für moderne Gesellschaften schlicht dysfunktional ist. Und zweitens, weil diese Unterschei-
dung unterschätzt, dass Sinn sich algorithmisieren lässt: Weber kannte den Turing-Test noch 
nicht. Aber dies ist eine komplexere Geschichte, die ich im folgenden ausklammern möchte. 

Was will ich damit zu verstehen geben? Vor allem wohl, dass Analoges und Digitales nicht 
zwei Welten angehört, sondern dass permanente Translationen und organisierte Übergänge 
zwischen Analogem und Digitalem zu beobachten sind; und dass analoge und digitale Prozes-
se so untrennbar aufeinander bezogen sind, dass nur ein genaueres Verständnis dieser Relati-
onalität analytischen Gewinn verspricht. Und schließlich, dass das Soziale nicht jenseits, son-
dern in den technologischen Arrangements selbst gesucht werden sollte. Aber ist dieses Ver-
ständnis des Digitalen kompatibel mit dem Konzept „digitaler Praxen“ wie es dieser Tagung 
zugrundliegt? Ich hoffe das – zumindest teile ich den Ausgangspunkt. Denn ich stimme mit 
dem Call for Papers für diese Tagung überein, dass die sozialwissenschaftliche Herausforde-
rung nicht darin besteht, zu beschreiben, wie analoge in digitale Praxen umgeformt würden – 
es geht also nicht darum, die alte, konservativ gestimmte zivilisatorische Verlustgeschichte 
oder ihre kleine sozialkritische Version, die Automatisierungskritik, weiterzuschreiben.  

Wie im Text der Tagungseinladung ausgeführt, sehe auch ich das zentrale Problem darin, 
die sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie das Soziale durch die 
massenhafte Verwendung digitaler Prozesse und Optionen neu gestaltet wird. Neben den Se-
arle’schen Sprechakten (Draghis Unterschrift) sollten wir also auf Technoakte achten – man 
könnte diese analog zu Searle’s Begriff als „status function operations“ bezeichnen –, die 
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Konstitutiv für das Soziale sind. Und weil Menschen in erster Linie soziale Wesen sind, ist 
damit zu rechnen, dass sich derjenige „Anthropos“, den wir als Fach im Namen tragen, durch 
seine Einbettung in technologisch veränderte Sozialitäten substantiell verändern wird. Anders 
formuliert und vom Konzept der „interrelationalen Ontologien“ des Technikphilosophen Don 
Ihde ausgehend8, das ein ferneres Echo Marx’scher Praxistheorie ist: Der Mensch ist Ergebnis 
seiner selbstgebauten und in Gang gesetzten Verstrickungen. Oder um die Terminologie Mi-
chel Callons oder Bruno Latours zu bemühen, er ist Ergebnis seiner selbsterzeugten „Assozia-
tionen“ von Menschen und Nicht-Menschen9.  

Darum sollte es also eigentlich gehen: über minutiöse ethnographische Analysen den ge-
genwärtigen Stand und die Produktionsbedingungen des Sozialen besser zu verstehen. Das ist 
tatsächlich eine Fragedimension, die in Erinnerung zu rufen ist in meinem Fach, der Sozial- 
und Kulturanthropologie, das in den vergangenen Jahren – wie James Carrier kürzlich schrieb 
– immer mehr über die detailreiche Beschreibung individueller Bäume den Blick für den 
Wald verloren hat. James Carrier (2015) sieht dies als Ergebnis einer chronischen, neoliberal-
postmodernen Infektion des Faches, das sich seit der writing culture Debatte zunehmend „in 
suspension“ befinde.10 Diese starke Kritik muss man nicht mögen oder teilen, wenig kontro-
vers ist jedoch der Befund, dass die Sozial- und Kulturanthropologie in ihrer Gesamtheit kein 
Hort der sozialwissenschaftlichen Theorieproduktion mehr ist, wie sie dies lange Jahre war.11 
Die eigentliche, jedoch verlorene Frage, die von etwa von sozialanthropologischen Autoren 
wie Emile Durkheim oder Edward E. Evans-Pritchard ganz selbstverständlich gestellt wurde, 
ist also: wie wird das Soziale produziert und reproduziert – in unserem Fall unter anderem 
durch digitale Praxen – und welche Wirkung hat dies auf „Anthropos“? 

Und wie der Call sehe ich dabei in einem praxistheoretischen, durch Anregungen der sci-
ence and technology studies angereicherten Analyseprogramm das wahrscheinlich beste mo-
mentan verfügbare Theorieangebot – das möchte ich im folgenden ausführen. Schon vorweg-
nehmen möchte ich hier, dass ich – wieder ganz d’accord mit dem call – den besonderen Vor-
zug der klassischen Praxistheorie in ihrer Berücksichtigung von Körperlichkeit sowie der Ma-
terialität und Normativität von Handlungsumgebungen sehe. Dies erlaubt es, der Praxistheorie 
geeignete Anpassungen für die charakteristischen Bedingungen digitaler Praxen zu verpassen. 
Ich setze aber – das wäre herauszubekommen – dabei einen etwas anderen Akzent als die 
Initiatoren dieser Tagung – mich interessieren auch die Translationsprozesse zwischen digita-
len und analogen Praxen und die Frage, wie das Digitale dauerhaft unter die Haut geht. 

Und eine weitere kleine Abweichung soll vorab markiert werden: Natürlich verwendet ge-
wöhnlich niemand das Wort „Praxen“ so prätentiös als Verb, wie ich das eben gemacht habe, 
sondern es wird gewöhnlich als Substantiv verwendet; so ja auch im Call-for-Papers für die-
sen Event. Aber – wie ich am Schluss argumentieren werde, ist diese nur substantivistische 
Verwendung des Begriffs möglicherweise ein Nachteil. „Praxen“ als Verb ist aus einer Hand-
lungs- und praxistheoretischen Perspektive mindestens so wichtig wie „Praxen“ als Substantiv 
plural; beides jedoch – so meine Definition – bezeichnet allerdings keine einfache Tätigkeits-
form, die sich einfach beobachten ließe, sondern impliziert eine Abstraktionsform. 

Dies ist gerade für ein ethnographisch arbeitendes Fach alles andere als eine triviale Unter-
scheidung, die ich kurz mit einem Verweis auf eine kleine – wahrscheinlich wie so oft bei 
analytischen Philosophen fiktive – Geschichte erläutern möchte, die Gilbert Ryle seinem 
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Buch „The Concept of Mind“ erzählt.12 Demnach wird ein Besucher durch die Universität 
Oxford geführt, ihm werden Colleges, Büchereien, Sportplätze, Seminar- und Bürogebäude 
gezeigt. Am Ende der Tour fragt der Besucher: „Aber wo ist die Universität?“ Für Ryle ist 
dies ein klassischer „Kategorienfehler“ – die Gebäude sind nicht die Universität, diese „be-
steht“ vielmehr in der internen Organisation all des Gesehenen. Ryle führte dieses Beispiel 
an, um darauf hinzuweisen, dass auch der menschliche Körper oder dessen Geist eine kom-
plex organisierte Einheit sei – und folglich nicht durch additive Erklärungen seiner Bestand-
teile erklärbar sei. Ich denke, mit Praxen ist dies ähnlich – es gilt demnach nach ihrer Organi-
sationsweise zu fragen; und dafür sind ganz offenbar technologische Arrangements konstitu-
tiv, aber die Summe ihrer einzelnen Bestandteile ist nicht die Organisation. Möglicherweise 
ist es produktiv, diese Zusammenhänge als emergent zu verstehen, die Naturwissenschaften, 
insbesondere die Biologie kann mit dieser Begrifflichkeit jedenfalls beachtliche Erklärungs-
potentiale realisieren.13 Daher präzisiere ich meine Fragen: Was wären also digitale Praxen 
und wie werden sie organisiert – und was wäre dann digitales praxen (Verb)? Und schließlich: 
wie hängen die beiden kategorial auseinanderzuhaltenden Sphären, beobachtbares Tun und 
Praxen, zusammen? 

Was sind Praxen? Und wie entsteht das Soziale? 

Praxistheorien – und durch sie inspirierte Ansätze – sind in der internationalen Kulturanthro-
pologie einigermaßen weit verbreitet, einen guten fachhistorischen Überblick über Einflüsse 
und Wirkungen des Praxisbegriffs findet man in dem 1984 von Sherry B. Ortner veröffent-
lichten Aufsatz „Theory in Anthropology since the Sixties“.14 Sie diagnostiziert für den Be-
ginn der 1980er Jahre: „there has been growing interest in analysis focused through one or 
another of a bundle of interrelated terms: practice, praxis, action, interaction, activity, experi-
ence, performance. A second, and closely related, bundle of terms focuses on the doer of all 
that doing: agent, actor, person, self, individual, subject.“15 Ich möchte dies der Einfachheit 
„Praxistheorie 1.0“ nennen – um auch gleich zu signalisieren, dass es updates gibt. Der Vor-
zug dieser Definition bzw. Wortwolke ist unbezweifelbar, dass die verwendeten Begriffe eine 
Perspektive nahelegen, die mit emischen, akteurszentrierten Interpretamenten der Kulturan-
thropologie kompatibel sind und zugleich den in den 1970er Jahren noch dominanten Funkti-
onalismus oder Strukturalismus kritisierbar machen. Zu dieser Phase möchte ich auch Clifford 
Geertz’ durch einen Rückbezug auf Max Webers Handlungstheorie geprägte Kritik an der 
damals im Fach dominanten Analyse symbolischer Systeme rechnen. Zugegebenermaßen 
sehr verkürzt übernimmt der Begriff Praxis / Praktiken hier eine doppelte Erklärungsrolle: 
Praxis ist orientiert an einem Bündel spezifischerer Begriffe wie „Tradition“, „Routine“, 
„normative Orientierung“, „stillschweigendes“ oder „körpergebundenes Wissen“ etc., mit 
denen Regelmäßigkeiten oder „Logiken“ individuellen Handelns beschrieben werden.16 Die-
ser Wirkzusammenhang wird mit dem Begriff der Praxis in einen systematischen Zusammen-
hang gestellt. Andererseits steht Praxis auch für die kollektive Dimension dieser Handlungs-
systematiken – und dessen politische Aspekte.  

Pierre Bourdieus „Entwurf einer Theorie der Praxis“17 macht dies schon komplizierter – 
hier steht bekanntlich der Habitus für einen Regelmäßigkeitsgenerator, der in Situationen 
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wirkt, die wiederum in spannungs- und machtdurchzogenen sozialen Feldern eingelassen 
sind. Habitus ist bei Bourdieu eine strukturierende Struktur, die – durchaus Kreativität und 
Reflexivität der Akteure zulassend18 – Praxisformen erzeugt, die stets rückgebunden sind an 
historische Erfahrungen und Bedingungen. Dies möchte ich als Praxistheorie 2.0 bezeichnen, 
ein Stand, der auch gegenwärtig noch unter dem Label „practice turn“ in der Sozialwissen-
schaft diskutiert wird.19 Das upgrade gegenüber der 1980er Version besteht vor allem darin, 
dass hier eine spezifische Ontologie des Sozialen behauptet wird; das Soziale – ebenso wie 
die normative Sphäre, gesellschaftliche Institutionen etc. – sei Ergebnis von Praktiken. Ich 
zitiere den US-amerikanischen Sozialphilosophen Theodore Schatzki: „practice approaches 
promulgate a distinct social ontology: the social is a field of embodied, materially interwoven 
practices centrally organized around shared practical understandings. This conception con-
trasts with accounts that privilege individuals, (inter)actions, language, signifying systems, the 
life world, institutions/roles, structures, or systems in defining the social.“20 (Schatzki 2001: 
12; kursiv SB) 

Wichtig ist hier die Aussage, dass Praktiken stets körperlich und zugleich in externe Mate-
rialitäten verwickelt sind und sie sich durch „geteilte praktische / pragmatische Verständnis-
se“ charakterisiert sind – man könnte im Vokabular der inzwischen auch nicht mehr neuen 
Sozialgeschichte sagen durch „kollektive Sinnhorizonte“. Möglicherweise denken Sie an 
Handwerker, Industriearbeiter, Landwirte, oder Sportler wenn sie diese Definition von Prakti-
ken hören und ich glaube, das tun viele der sozialwissenschaftlichen Autoren auch. Um es 
mal polemisch zuzuspitzen: diese Praxistheorie riecht nach Metallspänen, Öl und Schweiß 
oder nach Papier, Tinte und Teamsitzungen; sie achtet auf handfeste Interaktionen und hat 
einen – durchaus nicht unsympathischen – „research down“ Bias. 

Dies wird offensichtlich, wenn man einen durchaus sehr lesenswerten Aufsatz der Soziolo-
gin Karin Knorr Cetina zur Hand nimmt, der den Titel „Objectual practice“ trägt, und im glei-
chen Band wie Schatzki’s oben zitierter Aufsatz erschienen ist.21 Als erstes verwundert, dass 
Knorr Cetina überhaupt von „objektorientierter Praxis“ spricht – denn der Materialitäts- und 
Objektbezug sollte doch bereits integrierter Bestandteil der Praxistheorie sein. Notwendig – 
so Knorr Cetina – werde dies jedoch, weil Praktiken in der Regel als „rekurrierende Prozesse“ 
verstanden würden, die „durch spezifische Schemata von Vorlieben und Vorschriften“ orien-
tiert seien. Sie merken: dies ist noch ein Nachhall der Praxistheorie 1.0. Der Objektumgang 
sei in diesen Praktiken gewöhnlich durch „Zuhandenheit“ der Dinge charakterisiert – ihr 
„Unproblematisch-sein“ im Sinne Heideggers Phänomenologie. Knorr Cetina analysiert nun 
jedoch in ihrer empirischen Studie wissenschaftliches Handeln im Labor, bei dem nicht nur 
Wissensarbeiter im Zentrum stehen, sondern die Dinge – chemische oder biologische Sub-
stanzen – zu „epistemischen Objekten“22 transformiert würden. In solchen Arbeitszusammen-
hängen breche Routine oder Habitualisierung entweder zusammen oder werden von den Wis-
senschaftlern bewusst außer Kraft gesetzt. Solche epistemischen Objekte ließen die „Solidität, 
den unproblematischen Ding-Charakter“ vermissen, die sie in einer rein alltäglichen Wahr-
nehmung besäßen – ihnen mangele gerade die Objekt-ivität üblicher Alltagsdinge. Für Knorr 
Cetina ist dies typisch für wissenschaftliche Arbeit im Labor – aber in einer wissensbasierten, 
hochtechnologischen Gesellschaft nähmen solche Dinge, die durch interne Komplexität und 
unabgeschlossene Spezifikationen charakterisiert seien, die sich durch genaue Beobachtung 
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erst in ihrer internen Komplexität entfalteten, zunehmend überhand. Immer mehr Dinge wür-
den damit notwendig zu epistemischen Objekten und Handlungsroutinen regelmäßig in Frage 
gestellt. Damit wird aber zugleich der von Weber – am Beispiel der Straßenbahn oben erläu-
terte – Effekt der „intellektualistische Rationalisierung“ des Alltagslebens zumindest abge-
schwächt: nämlich, dass wir uns einfach fraglos auf die Dinge in unserer Umgebung verlassen 
können. 

Ich denke, diese Diagnose ist zutreffend – mich verwundert aber, dass Knorr Cetina die 
klare Trennung zwischen Subjekt und Objekt als unproblematischen Ausgangspunkt ihrer 
Überlegungen – und auch ihrer Problemdefinition – nimmt. Warum ist das erstaunlich? Ein 
kurzer Blick in Gregory Batesons 1971 erschienenen Aufsatz „Kybernetik des »Selbst«“ 
bringt uns hier weiter. 

Wo ende ich, wenn ich Technik nutze? 

Eines der von Bateson kontinuierlich bearbeiteten Themen war die Entwicklung einer kyber-
netischen Sicht des „Selbst“. Er ging dabei davon aus, dass jede Erklärung geistiger Operatio-
nen neben dem Gehirn und dem Organismus – also dem, was wir ebenso wie Knorr Cetina 
oben gewöhnlich und weitgehend intuitiv als durch unsere Haut umschlossen annehmen – 
auch die jeweiligen sozialen und materialen Umweltbezüge mit berücksichtigen müssen – 
eben die „Ökologie des Geistes“. Ich zitiere Bateson: „Man denke an einen Mann, der einen 
Baum mit einer Axt fällt. Jeder Hieb der Axt wird entsprechend dem Aussehen der Schnitt-
kerbe des Baumes, die durch den vorherigen Schlag hinterlassen wurden, modifiziert oder 
korrigiert. Dieser selbstregulierende (d.h. geistige) Prozess wird herbeigeführt durch ein Ge-
samtsystem – Baum-Augen-Gehirn-Muskeln-Axt-Hieb-Baum; und es ist dieses Gesamtsys-
tem, das die Charakteristika des immanenten Geistes hat. 
Richtiger sollten wir die Sache so formulieren: (Unterschiede am Baum) – (Unterschiede auf 
der Retina) – (Unterschiede im Gehirn) – (Unterschiede in den Muskeln) – (Unterschiede in 
der Bewegung der Axt) – (Unterschiede am Baum) usw.“23 

Wo also ist nun der Sitz des Selbst beim Holzfäller? Für Bateson eine unsinnige Frage – 
stattdessen müsse gefragt werden, was im Zusammenhang eines spezifischen Operationszu-
sammenhanges – etwa einen Baum fällen – die Grenzen des selbstregulierenden Systems um-
fasse. Nochmals Bateson: „man denke an einen Blinden mit einem Stock. Wo beginnt das 
Selbst des Blinden? An der Spitze des Stocks? Am Griff des Stocks? Oder irgendwo in der 
Mitte des Stocks? Diese Fragen sind unsinnig, weil der Stock ein Weg ist, auf dem Unter-
schiede [im Belag der Straße] übermittelt werden und dabei eine Transformation durchma-
chen, so daß eine Grenzlinie durch diesen Weg zu ziehen bedeutet, einen Teil des systemi-
schen Kreislaufs abzuschneiden, der die Fortbewegung des Blinden bestimmt.“24 Ich erinnere 
nochmals an mein Eingangsbeispiel meiner Anreise – was waren die Elemente des Systems, 
das meine Fortbewegung bestimmt hat? Neben den durch meine Haut abgegrenzten biologi-
schen Operationen, die mich währenddessen am Leben hielten und meinem Willen, ans Ziel 
zu kommen, wohl auch die Nahverkehrsinfrastruktur dieser Stadt und meine Navigations-
hilfsmittel, die ich im Kopf, auf der Haut oder in der Hand trage. Sollte ich mir in ein paar 
Monaten die neue iWatch umschnallen, dann wird mir diese zusammen mit meinem iPhone, 
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GPS-Satelliten und Datenbanken ein taktiles Feedback auf mein Handgelenk geben, ob ich an 
Straßenkreuzungen links oder rechts abbiegen muss, um ans Ziel zu kommen. Wir müssen 
methodologisch mit solchen Ausweitungen selbstregulierender Systeme und folglich mit einer 
fluktuierenden Ausdehnung der Grenzen des „Selbst“ je nach assembliertem Handlungskon-
text rechnen. 

Wichtig ist dabei noch ein anderer Hinweis von Bateson zum Charakter der kybernetischer 
Erklärungen, der von üblichen, von uns normalerweise in Anschlag gebrachten kausalen Er-
klärungsmodellen grundsätzlich abweicht. Kausale Erklärungen – so Bateson – seien in der 
Regel positiv; wir erklären die Bewegung einer Billardkugel A dadurch, dass sie von einer 
anderen Billardkugel B mit einem spezifischen Impuls und einer spezifischen Richtung ange-
stoßen wurde, so dass sie sich nur in dieser Richtung und mit dieser Geschwindigkeit bewe-
gen konnte. Das ist für Probleme der Mechanik und möglicherweise auch für die Vorstellung 
einer Disziplinargesellschaft – denken sie an Foucaults „Überwachen und Strafen“ – eine 
meist hinreichende Erklärung. Kybernetische Erklärungen seien hingegen stets negativ: „Wir 
erwägen, welche alternativen Möglichkeiten denkbar gewesen wären, und fragen dann, wa-
rum viele der Alternativen nicht eingetreten sind, so daß das [beobachtete …] Ereignis eins 
von den wenigen war, die in der Tat auftreten konnten.“25 Neben vielen anderen Implikatio-
nen stellt eine solche Perspektive auch das Problem der „Handlungsdetermination“ in einen 
veränderten Zusammenhang: Menschen werden von technischen Umgebungen offensichtlich 
nicht wie Billardballe bewegt. Und diese Perspektive stellt auch die Frage nach der „Kreativi-
tät des Handelns“ neu: sie erscheint nicht als irgendwie geartete subversive, gegen das „Sys-
tem“ erkämpfte oder gerichtete Ausnahme, sondern sie erscheint schlicht als ein permanenter 
Effekt der Selbstorganisation. 

Systematisch haben diesen kybernetischen Ansatz der Biologe Humberto Maturana und der 
Kognitionswissenschaftler Francisco Varela im Hinblick auf eine theoretische Fundierung der 
Biologie der Kognition und der Organisationsbedingungen des Lebens entwickelt. Das zentra-
le Konzept, das die beiden einführten, ist dabei das der „Autopoiesis“.26 Ich kann und muß 
hier nicht ins Detail gehen, aber es genügt möglicherweise der Hinweis, das im Zentrum die-
ses Konzeptes das Phänomen der internen Selbstorganisation eines aus vielen Komponenten 
bestehenden Systems steht. Wie bei Ryle’s Universität sind es nicht die einzelnen Gebäude, 
also die Struktur der einzelnen Komponenten und ihre Anordnung, sondern die übergeordnete 
Organisation, die den Charakter und die Funktionsweise des Systems, ihre interne Organisati-
on ausmacht. Wie Maturana und Varela schreiben: „[our] interest … [is] not … in the proper-
ties of components, but in processes and relations between processes realized through compo-
nents.“27 Für lebende, selbstreproduzierende Einheiten gelte, dass sie Materie so transformier-
ten und „in sich selbst verwandelten“, dass das Produkt dieser Operation ihre eigene Organi-
sation sei.28 Denken Sie an Bakterien, ihren Metabolismus, ihre Reproduktion – und diese 
abstrakte Definition wird schnell einleuchtend.  

Ein weiteres wichtiges Element in Maturanas und Varelas Konzept ist zudem, dass diese 
autopoietisch operierenden Einheiten durch ihre Umwelten „perturbiert“ werden und auf diese 
Veränderungen durch Umstellung ihrer internen Prozesse reagieren; sie sind also alles andere 
als statisch – folglich müssen sie spezifisch, d.h. jeweils im Hinblick auf ihre jeweilige, kon-
textabhängige Operationsweise beschrieben werden. Bleiben diese Außeneinflüsse in einem 
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Spektrum, das Reaktionsweisen ermöglicht, die die interne Organisationsfähigkeit nicht über-
fordern, bleiben die autopoietischen Prozesse erhalten, aber die Einheit ändert sich – ggf. ra-
dikal. Autopoiesis zweiter Ordnung sei zu beobachten, wenn sich etwa Einzeller zu komple-
xen Einheiten zusammenfügten, die selbst wiederum autopoietische Qualitäten aufwiesen – 
denken Sie: Organismen. Sowohl für Zellen wie auch Organismen gelte, dass diese durch die 
eigenen Operationen ihre Grenzen erzeugten.29 Maturana und Varela unterscheiden autopoie-
tische Einheiten von allopoietischen Maschinen – einmal dadurch, dass deren Grenzen nicht 
selbst durch ihre Operation erzeugt, sondern vorab festgelegt seien. Zweitens dadurch, das 
diese Maschinen als Produkt ihres Funktionierens etwas anderes als sie selbst hervorbrächten 
– wie bei einem Auto, dass sich nicht selbst erhalten kann und Fortbewegung als Produkt er-
zeuge. Solche Maschinen seien durch eindeutig definierte Inputs und entsprechende Outputs 
definiert.30 Und schließlich drittens dadurch, dass autopoietische Systeme dynamisch auf rele-
vante Veränderungen in ihren Umwelten reagierten.  

In seiner längeren Einleitung erläutert Humberto Maturana auch, was auf Grundlage dieses 
theoretischen Ansatzes soziale Systeme seien – verkürzt dargestellt sind diese charakterisiert 
durch die Organisation von unterschiedlichen Modi struktureller Koppelungen autopoietischer 
Einheiten (menschlicher Wesen). Wie ihre Elemente weisen sie auch autopoietische Chara-
keristika auf, solange sie die Möglichkeitsbedingungen für die autopoietische Reproduktion 
ihrer Komponenten (i.e. Menschen) garantierten. Maturanas Beschreibung des Sozialen be-
rührt in seiner ethisch-humanistischen Orientierung wie in ihren politischen Implikationen – 
Maturanas Heimatland Chile befand sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unter der Mili-
tärdiktatur Augusto Pinochets. Es ist jedoch erstaunlich, dass diese Beschreibung des Sozialen 
völlig ohne Technologien oder Institutionen auskommt. Sicherlich war es nicht das Ziel von 
Varela und Maturana, eine Sozialtheorie im sozialwissenschaftlichen Sinn zu entwickeln, aber 
festzuhalten ist, dass sie zwar auf der einen Seite eine wesentlich komplexere, ausformulierte 
und sehr fruchtbare Theorie des Lebens und der Kognition entwickelten als Bateson. Aber 
dessen Hinweise auf eine notwendige Erweiterung autopoietischer Prozesse unter Einbezug 
nicht-lebender, technologischer Elemente aber nahmen die beiden – soweit ich es sehe – nicht 
systematisch auf. Dies aber wäre notwendig, um eine Praxistheorie 3.0 zu entwickeln, die die 
Subjekt/Objekt-Dichotomie, die etwa Karin Knorr Cetina noch von einer vollen Umsetzung 
des praxistheoretischen Programms abhält, zu überwinden. 

Und noch eine weitere Komplikation ist anzumerken, die sich ebenfalls einem Hinweis der 
Kybernetik verdankt. Heinz von Foerster, an dessen Labor Humberto Maturana in den 1980er 
Jahren arbeitete, schlug vor, zwischen trivialen und nicht-trivialen Maschinen zu unterschei-
den.31 Triviale Maschinen erzeugten auf den identischen Input einen immer gleichen Output; 
Batesons Blindenstock ist in diesem Sinne sicherlich – und glücklicherweise – ebenso trivial 
wie unsere Autos. Dieses Prinzip liegt auch Maturanas und Varelas „allopoietischen Maschi-
nen“ zugrunde. Nicht-triviale Maschinen verfügen jedoch nach von Foerster über ein „Ge-
dächtnis“ ihrer vergangenen Operationen, auf dessen Grundlage sie auf identische Inputs mit 
veränderten Outputs reagierten; das kann man als quasi-Lernen bezeichnen. Wenn ich eine 
Google-Suche aufrufe (und keine Vorkehrungen in den Einstellungen vorgenommen habe), 
dann erhalte ich Ergebnisse, die „im Lichte meiner individuellen Suchgeschichte“ geordnet 
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sind – Google stellt also in von Foersters Sinne eine nicht-triviale Suchmaschine dar, ein 
Prinzip, das inzwischen in fast allen Softwareprodukten implementiert ist. 

Warum ist das eine wichtige Differenzierung? Maturana und Varela gingen davon aus, dass 
autopoietische Prozesse durchaus Koppelungen mit allopoietischen Maschinen eingehen oder 
diese sogar umfassen könnten – deren auf identische Inputs immer zu erwartenden identi-
schen Outputs stellten für sie kein weiteres theoretisches Problem dar. Es ist aber zu erwarten, 
dass sich Selbstorganisationsprozesse anders, mindestens dynamischer vollziehen, wenn le-
bende Systeme mit nicht-trivialen Maschinen gekoppelt sind – also dyopoietischen Maschi-
nen – ein Problem, für das sich bei Maturana und Varela kaum Hinweise finden.32 

Praxistheorie 3.0 – erstmal nicht mehr als ein Programm 

Eine Praxistheorie 3.0 würde – wie von Gregory Bateson vorgeschlagen – untersuchen, wie 
autopoietische, allopoietische und nicht-triviale, dyopoietische Elemente in einen übergrei-
fenden Operationsmodus gebracht werden. Sie würde also Assemblages aus menschlichen 
und nicht-menschlichen Elementen in konkreten Handlungszusammenhängen daraufhin un-
tersuchen, was ihr zugrundeliegendes Organisationsprinzip ausmacht, welche neuen Bedin-
gungen für Autopoiese hierdurch für die „menschlichen Einheiten“ des Systems ausgehen und 
was dies wiederum für den Charakter dessen bedeutet, das wir das „Soziale“ nennen. Kultur-
anthropologen würden wahrscheinlich schnell darauf verfallen, die Summe dieser Organisati-
onsprinzipien „Kultur“ zu nennen – das wäre nicht unangemessen, denke ich, aber für die hier 
aufgeworfene Frage ist das sicherlich zu allgemein und errichtet eine bequeme black box, die 
mehr Fragen verhindert als sie zu stellen ermöglicht. Es käme vielmehr darauf an, diese black 
box zu öffnen und hoffentlich nicht leer zu finden; wir sollten also den Kulturbegriff mal bei-
seite Stellen und für die Sonntage bereithalten. Für die Werktage ist die Erwartung aber, dass 
sich mit konkreterem theoretischen Vokabular genauere, differenziertere Einblicke in techno-
logisch erweiterte Formen der menschlichen und gesellschaftlichen Autopoiesis finden lassen. 

Methodologisch bietet sich als Ansatzpunkt die Analyse von Handlungsverläufen an, wobei 
die in Anschlag gebrachte Perspektive dringend alle Subjekt/Objekt-Dichotomien meiden 
muss – ganz im Sinne von Gregory Batesons Beschreibung des Baumfällens oder des Gehens 
eines Blinden. Theoretisch bestehen viele begriffliche Angebote, die zwar aus meiner Sicht 
nicht weit genug führen, aber eine grobe Richtung markieren. Ich möchte nur zwei erwähnen: 

So hat etwa der Medienwissenschaftler Sy Taffel unter Rückgriff auf die „media ecology“ 
von Matthew Fuller33 und Jussi Parikka vorgeschlagen, den Fokus der medienwissenschaftli-
chen Analyse von semiologischen Phänomenen auf materiale „assemblages“ von Medieninf-
rastrukturen und -umwelten zu erweitern. Das ist allerdings kein neuer Vorschlag – ausformu-
lierte Konzepte finden sich – lässt man Anwesende einmal unerwähnt – unter anderem bei 
Friedrich Kittler. Ähnlich ist es möglicherweise mit dem Begriff der „Biomedia“, den Eugene 
Thacker bereits 2004 ins Spiel brachte, um die „Re-Mediatisierung“ des Körpers und neue 
Zusammenhänge zu diskutieren, in denen sich Körperlichkeit realisiert. 

Überraschend ist jedoch, dass diese – und viele weitere – durchaus in die richtige Richtung 
weisende Ansätze den engeren Diskussionszirkel der Kulturwissenschaften nur in Ausnahme-



Stefan Beck: Digitale Praxen –GoeU FFM, 19.–21.1.2015  Seite 11 von 16 

fällen überschreiten. Das wird vor allem dann schnell deutlich, wenn man sich Sammelbände 
ansieht, die unter dem Titel der „Media-“ oder „Digital Anthropology“ segeln. Notfalls kann 
man sich hier besseres ausdenken – und das ist ja auch geschehen. Viel dramatischer – und 
wichtiger, weil nicht von uns einfach so mal anders zu denken – ist dieses Desiderat jedoch 
gerade in empirischen Disziplinen, auf deren Einsichten wir dringend angewiesen sind, um 
eine umfassende praxistheoretische Einschätzung bilden zu können, wie die Nutzung digitaler 
Technologien autopoietische Prozesse – die Selbstorganisation von Anthropos – modifiziert. 
Ich vermute mal, dass solche Einsichten dann – in einer zweiten Ableitungsstufe – durchaus 
relevant wären, um veränderte Aussagen über die Selbstorganisation des Sozialen machen zu 
können. Ich gebe kurz zwei Beispiele für solche verpasste, analytische Gelegenheiten. 

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Computer-Mediated Communication ist gerade – 
auch in Science, Nature oder dem Spiegel positiv aufgenommener Artikel erschienen, der aus 
sozialpsychologischer Perspektive untersucht, welche Effekte in Bezug auf Selbstwahrneh-
mung, Kognition, Angstgefühle und physiologische Reaktionen gemessen werden konnten, 
wenn Probanden im psychologischen Labor ihr klingelndes iPhone nicht erreichen konnten, 
während sie kognitive Aufgaben zu lösen hatten.34 Der Aufsatz fasst gut den Stand der Dis-
kussion zusammen – vor allem aber verdeutlicht er, warum aus praxistheoretischer Sicht diese 
Diskussion völlig unbrauchbar ist: Sei es, dass die Reaktionen auf die Abwesenheit des Tele-
fons pathologisiert werden (Nomophobia = no mobile phone & phobia) oder davon ausge-
gangen wird, dass das Telefon „zu einer Erweiterung“ (extended self) geworden sei, der Ver-
lust also mit einem Kontrollverlust über den eigenen Körper gleichzusetzen sei. Ich zitiere 
kurz die Ergebnisse: „The data showed that the inability to answer one’s iPhone while it was 
ringing activated the aversive motivational system (increases in heart rate and unpleasant-
ness), and also led to a decline in cognitive performance. In addition, physiological levels of 
anxiety (blood pressure) increased in response to iPhone separation (i.e., acute stressor, Spiel-
berger, 1979). […] This finding shows that cellphone users are capable of perceiving their 
iPhone as an object of their extended self, which can be negatively impacted (i.e., lessening of 
self) during separation (Belk, 1988). This finding alone calls for future research on whether 
other technological devices are capable of becoming incorporated into the extended self.“ (14) 

Bemerkenswerter neurowissenschaftlicher Befund – auf eine falsch gestellte,  
weil sozialwissenschaftlich uninformierte Frage 

Ich habe die Studie nicht zitiert, um mich lustig zu machen – sondern weil ich darauf verwei-
sen wollte, welche empirischen Studien aus einer schauderhaft unkomplexen Theorie über die 
Nutzung von digitaler Technologie und die Effekte digitaler Praktiken resultieren. Noch ein 
zweites, tatsächlich noch ärgerlicheres Beispiel, weil es hier tatsächlich um etwas hätte gehen 
müssen, das uns interessiert haben könnte – wäre der interessante Problem-Kern nicht syste-
matisch verpasst worden: 

Die Studie wurde gerade von Anne-Dominique Gindrat��� und Kolleginnen des Cognition 
Center der Universität Fribourg in der Schweiz in der angesehenen Zeitschrift Current Biolo-
gy veröffentlicht. Es handelt sich um eine fMRI-Studie der Veränderungen in den Gehirnen 
von „touchscreen phone usern“. Die Pointe in der Zusammenfassung des Papers machte mich 
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jedenfalls neugierig: „We propose that cortical sensory processing in the contemporary brain 
is continuously shaped by the use of personal digital technology.“ Als solche ist diese Aussa-
ge zwar banal – die Plastizität des Gehirns ist mittlerweile hinlänglich belegt, es muss also 
sicher davon ausgegangen werden, dass die Nutzung digitaler Technologien auch das Hirn 
verändert; aber ich war doch neugierig, welche Hirnprozesse hier genau empirisch untersucht 
wurden. Wie sich dann herausstellte allerdings nur Veränderungen des motorischen Cortex, 
insbesondere in jenen Regionen, in denen „cortical potentials in response to mechanical touch 
on the thumb, index, and middle fingertips of touchscreen phone users“ verglichen wurden 
mit den entsprechenden neuronalen Potentialen bei Nutzern von dumb phones.35  

Tatsächlich ist es enorm aufwändig, bereits diese simplen und zu erwartenden Veränderun-
gen im motorischen Cortex nachzuweisen; wesentlich schwieriger wird dies, wenn komplexe-
re neuronale Netze und kognitive Aufgaben mit avancierten neurowissenschaftlichen Metho-
den untersucht werden sollen. Es ist vor dem Hintergrund der in den Neurowissenschaften 
herrschenden Denkstile und Experimentalpraktiken verständlich, dass Studien bislang fehlen, 
in denen auch sozialwissenschaftlich relevanten Effekten der Nutzung digitaler Technologien 
nachgegangen werden. Es ist aber schade – und sollte durch ko-laborative Studien überwun-
den werden. 

Warum nicht gute empirische Ansätze, wie sie in den neueren Studien im Feld des „Com-
puter Supported Cooperative Work“ vorgestellt werden, zusammen mit Neurowissenschaft-
lern aus einer tatsächlich praxistheoretischen Perspektive aufgreifen? Eine Studie36 möchte 
ich stellvertretend erwähnen, weil sie Elemente einer praxistheoretischen Perspektive umsetzt, 
insbesondere den Fokus auf einen gesamten sozialen Tätigkeitszusammenhang, wie es aus 
einer praxistheoretischen Perspektive geboten ist – und sich nicht auf einzelne Nutzungsas-
pekte einer Software oder Hardware beschränkt. Zitat: 

„we noticed that there was a great variety in the digital artifacts used by the different 
groups. Email, generic groupware (i.e. Yahoo or Google Groups), instant messaging applica-
tions, mobile phones, micro-blogging and other Web 2.0 applications, on-line conference 
tools were used to support the various activities involved in the project work. […]when a new 
group is formed, each participant brings a set of previously used technologies to the whole 
group: that is a potential constellation is formed.“37 

è „regard the practices around orchestrating constellations of technologies in use as a 
central aspect of nomadicity itself. As people can choose from the plethora of available appli-
cations, and such applications provide support for varying needs of nomadic work practices, it 
is possible for working ensembles–rather than organizations–to put together their own techno-
logical support.“38 

Zentral sind dabei zwei methodologische cum epistemologische Ansätze, die generell für 
Praxistheoretische Ansätze fruchtbar sind: 

à how people integrate-technologies-through-practices  

à constellations of technologies as changing (re)configurations that emerge from the inter-
play of the issues involved in orchestrating various technologies   
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