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1.1. EINLEITUNG: 
 
 
Es ist vermutlich eine Illusion, wenn man erwartet, daß man Talcott Parsons versteht, wenn man 

sich das erste Mal mit ihm beschäftigt. Dies liegt wohl auch nicht zuletzt an dem Umfang seiner 

veröffentlichten Arbeiten. Alleine von 1928, dem Jahr, in dem seine erste Publikation erschienen 

ist, bis 1967 verzeichnen Bibliographien die Zahl von 168 Veröffentlichungen von Parsons.1  

Selbst wenn man hierbei berücksichtigt, daß es sich bei der oben genannten Zahl nicht nur um 

Bücher handelt, sondern vielfach auch um Aufsätze, so beschreibt die Zahl doch ein umfassendes 

Werk.  

Daher möchte ich auch gar nicht behaupten, daß ich mich wesentlich von denen unterscheide, die 

erstmals näheren Kontakt mit seinen Werken bekommen haben. Es ist nicht immer hilfreich, 

wenn man versucht einen Autor zu verstehen und dabei feststellt, daß er jeder Art von 

gesellschaftlichen Phänomen mit Hilfe von Systemen begegnet und sich dabei auch gerne der 

Methoden der Naturwissenschaften bedient.  

Es liegt mir also fern, zu behaupten, daß meine Hausarbeit auch nur annähernd in der Lage ist, 

das Werk von Parsons in seinem vollen Ausmaß darzustellen. Trotz dieser Problematik denke 

ich, daß diese Arbeit zumindest einen ersten Einblick in seine Arbeit gewährt und deren Ansätze 

deutlich macht. 

Abschließend möchte ich noch anmerken, daß für mich persönlich das hohe Abstraktionsniveau, 

auf dem sich Talcott Parsons eigentlich immer bewegt, neu und durchaus spannend war. 

Vielleicht liegt darin auch die Tatsache begründet, daß ich meine erste nähere Begegnung mit 

Talcott Parsons sehr interessant fand, obgleich mir vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt das 

Ausmaß seiner Arbeiten noch gar nicht völlig bewußt ist und vielleicht aus oben genannten 

Gründen auch noch gar nicht sein kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Jensen, Stefan, 1976: Talcott Parsons. Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag, Seite 10 



1.2. BIOGRAPHIE: 
 
 
Talcott Parsons wurde am 13. Dezember 1902 in Colorado Springs geboren. 1920 machte er 

seinen Highschoolabschluß an der Horace Mann High School und besuchte dann das Amherst 

College in Massachusetts. Ursprünglich war es Parsons’ Ziel, Medizin zu studieren und er 

beschäftigt sich zu Beginn seines Studiums eingehend mit Biologie. Schon bald wendet er sich 

allerdings den Wirtschaftswissenschaften zu. Obgleich er von seinem Vorhaben absah, Medizin 

zu studieren, wirkte sich die Vertrautheit mit den Problemen und Methoden der Biologie später 

auf seine Theorien aus.2 1924 macht er dann seinen B.A. am Amherst College. 

Nachdem er das College in Amerika absolviert hatte, bekommt er ein einjähriges Stipendium und 

geht 1924 nach Europa. Er studiert zunächts an der London School of Economics. Dort hört 

Parsons Soziologie und Sozialphilosophie bei Moris Ginsberg (1889-1970) und lernt die 

Kulturanthropologie Bronislaw Malinowskis (1884-1942) kennen.  

Malinowski und sein Kollege A.R.Radcliffe-Brown waren daran interessiert, die Bedeutung von 

Institutionen im Rahmen ihrer Funktionen für das Überleben von speziellen Gesellschaften zu 

untersuchen. Es ist naheliegend, daß die Art und Weise, in der Malinowski und Radcliffe-Brown 

gesellschaftliche Vorgänge mit Hilfe der Naturwissenschaften zu erklären versuchten, 

ansprechend für Parsons war. Talcott Parsons fand in den Arbeiten von Malinowski und 

Radcliffe-Brown Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften, an denen er besonders 

interessiert war, in einer Theorie zusammengefaßt.3 

Nach seinem einjährigen Studienaufenthalt in London geht Parsons 1925 nach Heidelberg. Er 

findet eine Stadt vor, die intellektuell dominiert ist von dem Einfluß Max Webers, der von 1896 

bis 1918 in dieser Stadt gelebt und gearbeitet hat. 1926 beginnt Parsons in Heidelberg einen 

Doktorarbeit bei Alfred Weber zum Thema „ The Concept Capitalism in Recent German 

Literature: Sombart and Weber”. 1927 promoviert er dann in Heidelberg und kehrt daraufhin 

nach Amerika zurück.  

Seit 1927 war Parsons dann an der Harvard University tätig. 1931 wurde ihm dort das 

Department of Sociology übertragen und seit 1944 war er Professor an der Harvard University. 

Dort lehrte er bis zu seinem Tod. Talcott Parsons starb am 8. Mai 1979 in München. 

 

                                                 
2Schoeck, Helmut, 1974: Geschichte der Soziologie. Freiburg: Herder Verlag; Seite 339 
3Hamilton, Peter, 1985: Readings from Talcott Parsons. London: Tavistock Publications Ltd.; Seite 9 



1.3. THEORIEN: 

 

 

Bei der Betrachtung von Parsons’ Arbeiten ist es wichtig anzumerken, daß es ihm nicht darum 

ging, etwas Neues über die Realität festzuhalten, sondern daß ein wesentlicher Schwerpunkt, 

wenn auch nicht ausschließlich, auf der methodologischen und wissenschaftstheoretischen Ebene 

lag.4 

Parsons wollte eine Theorie entwicklen, die unabhängig von jeder Gesellschaft und jeder 

zeitgeschichtlichen Position gültig ist und sich gleichzeitig doch nur mit der eigenen Gesellschaft 

beschäftigt. Mit diesem Vorhaben distanziert er sich deutlich von Soziologen wie Comte, 

Spencer, Marx und auch Elias. Ihm ging es beispielsweise nicht darum, die Gesellschaftsprozesse 

in westeuropäischen Staaten in Zusammenhang mit deren Staatsgründungen zu betrachten, so wie 

es Norbert Elias getan hat. 

Vielmehr wollte er eine Theorie entwickeln, die unabhängig von jeder Gesellschaft begründet, 

warum und wie eine bestimmte Handlung zur Erhaltung des jeweiligen gesellschaftlichen 

Systems beitragen kann, in dem diese Handlung stattdindet. Seine Ausgangsfrage, die er mit 

seiner Theorie klären möchte und die sein gesamtes Werk durchzieht, lautet: „Wie ist 

gesellschaftliche Ordnung möglich?” Parsons wollte folglich die Stabilität einzelner Systeme in 

ahistorischen und apersonalen Zusammenhängen betrachten. 

Wesentlich beeinflußt wurde Parsons von den Arbeiten der funktionalistischen 

Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski und Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955). Auch 

Malinowski und Radcliffe-Brown wollten die Ergebnisse, die sich aus dem Studium fremder 

Kulturen ergeben hatten, losgelöst von ihrem historischen Zusammenhang betrachten. Sie 

wollten vielmehr untersuchen, welche Bedeutungen die einzelnen Kulturerscheinungen für die 

jeweilige Gesellschaft hatten. Dabei gingen sie von der Annahme aus, daß eine Gesellschaft sich 

wie ein Organismus verhält, in dem alle Einzelteile ihren Beitrag haben, den sie zur Erhaltung 

des Gesamtsystems leisten. 

Parsons übernahm von Malinowski und Radcliffe-Brown besonders die Hypothese, daß jede 

Gesellschaft nach einem harmonischen Gleichgewicht strebt und verwendete sie als Prämisse für 

seine allgemeine Theorie der Gesellschaft. 

                                                 
4Jensen, Stefan, 1976: Talcott Parsons. Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag, Seite 13 



2.1. HANDLUNGSTHEORIE UND HANDLUNGSSYSTEME: 

 

 

In seinem Buch „The Structure of Social Action”, das 1937 veröffentlicht wird, stellt Parsons 

seine theoretische Ausgangsposition dar. Hierbei handelt es sich jedoch weniger um eine 

systematische Theorie, sondern vielmehr um eine grundlegende theoretische Klärung seines 

Standpunkts.5 

Um die Frage zu klären, was das Spezifikum von Handlungssystemen ist, unterteilt Parsons 

Systeme nach verschiedenen Stufen der Evolution. Physikalisch-chemische Systeme sind hierbei 

die unterste Ebene der Systembildungen der menschlichen Lebenswelt. Durch die Entstehung des 

Lebens kommt es zusätzlich zur Herausbildung der biologischen Systeme. Entscheidend für die 

Herausbildung von Handlungssystemen ist dann, daß eine angeborene Steuerungsfunktion für 

menschliches Handeln fehlt.6 

Menschliches Verhalten ist also weder physikalisch-chemisch noch biologisch vollkommen 

festgelegt, sondern zeichnet sich durch einen Handlungsspielraum aus. Anknüpfend an diese 

Feststellung, bleibt nun die Frage offen, wie trotz dieser Offenheit menschlichen Verhaltens 

überhaupt soziale Ordnung möglich ist. 

Zur Klärung dieser Frage fügt Parsons den allgemeinen Bedürfnisoptionen, wie Anpassung an die 

physikalische Umwelt und Anpassung an die Systeme eine dritte Kategorie hinzu, die Handeln 

beeinflußt, die Wertorientierungen. 

Auch wenn zwischen den Bedürfnissen des Handelden und den zur Erhaltung des Systems 

notwendigen Verhaltensmustern ein Konflikt besteht, so sind die Handelden laut Parsons stets 

bereit, einen Kompromiß zu schließen, so daß das System in einem Gleichgewicht gehalten 

werden kann.7  

Da Parsons erklären wollte, wie gesellschaftliche Ordnung möglich ist, begründet er an dieser 

Stelle, warum nicht jeder Handelnde beliebige und zufällige Entscheidungen trifft, sondern sich 

diese in einem gmeinsamen Orientierungsrahmen zusammen finden. Dies geschieht bei Parsons 

mit Hilfe der Wertorientierungen. 

                                                 
5Eberle, Friedrich, 1984: Einführung in die soziologische Theorie. München: Oldenbourg Verlag; Seite 15 
6Morel, Julius, 1992: Soziologische Theorie. München. Oldenbourg Verlag; Seite 142 
7Korte, Hermann, 1992: Einführung in die Geschichte der Soziologie. Opladen: Leske+Budrich; Seite 179 



Normen und Werte werden im Rahmen von Kommunikation und Interaktion aufgebaut. Diese 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen beziehungsweise Wertorientierungen bewirken eine 

gesellschaftliche Integration der Individuen. Der Handelnde erhält somit eine 

Orientierungsmöglichkeit für sein Handeln, die ihm von Natur aus nicht gegeben ist. Zur 

Einhaltung dieser Wertvorstellungen kommt es einerseits durch soziale Kontrollmechanismen 

und andererseits durch internalisierte Lernprozesse. 

Parsons geht folglich davon aus, daß die Wirksamkeit der gesellschaftlichen Normen einen 

gesellschaftlichen Zusammenhang herstellt und so erst soziale Ordnung möglich wird.8 

 

Ansatzpunkt seiner Handlungstheorie ist dann der einzelne Handlungsakt mit seinen allgemeinen 

Charakteristika. Im Mittelpunkt der Theorie steht der zielorientierte Akteur, der zur Erreichung 

seines Ziels bestimmte Aktivitäten entwickeln muß.9  

Die Person des Handelden ist hier nicht von Interesse, da es darum geht, welche generellen 

Muster sich für den Ablauf von Handlungsprozessen feststellen lassen. Laut Parsons sind drei 

Eckwerte entscheidend für die Beschreibung einer Handlung: 

 

1) die Beschaffenheit der Situtation  

2) die Bedürfnisse der Handelnden 

13) die Bewertung der Situation durch den Handelnden, der versuchen muß einen Ausgleich         
zwischen seinen individuellen Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Anforderungen zu        
finden 
 

Aus dem Bezugsrahmen des Handelns lassen sich die Kategorien ableiten, an denen sich 

Handelnde orientieren. In „Toward a General Theory of Action” bezeichnet Parsons diese als 

Pattern Variables.  

 

I. Affektivität - affektive Neutralität 

Dient eine Handlung eher der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung und ist somit eher emotional 

geprägt oder wird überlegt gehandelt, wie es zum Beispiel bei disziplinierten Verhalten der Fall 

ist. 

                                                 
8Morel, Julius, 1992: Soziologische Theorie. München: Oldenbourg Verlag; Seite 142 
9Eberle, Friedrich, 1984: Einführung in die soziologische Theorie. München: Oldenbourg Verlag; Seite 15 



II.  Selbstorientierung - Kollektivorientierung 

 

Dient die Handlung der Durchsetzung individueller Bedürfnisse oder werden die privaten 

Bedürfnisse zugunsten der kollektive Ziele untergeordnet. 

 

III. Universalismus - Partikularismus  

 

Richtet der Handelnde sein Handeln an allgemeinen Standards aus oder folgt er  eher der 

speziellen Bedeutung der Handlung für sich selber. 

 

IV. Zuweisung - Leistungsorientierung 

 

Findet eine Handlung aufgrund eines Befehls statt und sind die Lösungen quasi schon 

vorgeschrieben oder plant, bewertet und wählt der Handelnde die Lösungen selber aus. 

 

V. diffuses Verhalten - spezifisches Verhalten 

 

Sind im Rahmen der Handlung weniger eindeutige Rollenerwartungen vorhanden, wie es 

beispielsweise zwischen Freunden der Fall ist oder bestehen relativ feste Rollenerwartungen, wie 

es in der Beziehung zwischen Arzt und Patient festzustellen ist.   

 

Man sollte die Begriffspaare, an denen sich Handeln orientiert, jedoch nicht als vollkommene 

Gegensätze verstehen, sondern vielmehr bedenken, daß zwischen den Verhaltensformen auch 

Mischformen möglich sind. Man kann jedoch trotzdem mit Hilfe dieser Pattern Variables eine 

Gesellschaft beschreiben und charakterisieren.  Je nach Ausprägung der einzelnen Aspekte kann 

dann eine Gesellschaft beispielsweise als eher universalistisch oder leistungsorientiert bezeichnet 

werden. Diese Charakterisierung macht es dann wiederrum möglich, abweichendes Verhalten 

festzulegen und zu erklären.  

 

 

 

 



2.2. DIE SYSTEMTHEORIE: 

 

 

Parsons’ Theorie war nicht nur eine Handlungstheorie sondern war gleichzeitig auch eine 

Systemtheorie, was an der Schwerpunktverlagerung seines Interesses deutlich wird. Während 

Parsons zunächst daran interessiert war, zu beschreiben an welchen Werten sich Handeln 

orientiert, so konzentriert er sich später darauf, wie eine Regelhaftigkeit der Handlungen 

sichergestellt werden kann und somit soziale Ordnung dauerhaft möglich ist 

Wie bei seiner Handlungstheorie deutlich wurde, geht Parsons davon aus, daß man 

gesellschaftliche Ordnung oder Integration nur über Eigenschaften sozialen Handelns möglich ist. 

Im Rahmen der Systemtheorie versucht Parsons nun die wesentlichen Punkte der Realität so zu 

abstrahieren, daß eine soziologische Antwort auf die Frage nach gesellschaftlicher Ordnung 

möglich wird. 

Parsons hatte durch sein Interesse für Naturwissenschaften auch die moderne Biologie 

kennengelernt und übernimmt die Systemanalyse als Raster bei der Suche nach der Antwort auf 

die Frage, wie gesellschaftliche Ordnung dauerhaft möglich ist. Mit Hilfe dieses Rasters ist es 

ihm möglich, die wesentlichen Elemente und Beziehungen der Gesellschaft aus der Vielfalt der 

Empirie zu lösen.10 

Basierend auf diesem Verfahren wird nun alles, was theoretisch analysiert wird, auf seine 

Systemeigenschaften beschränkt und unabhängig von der Realität betrachtet. Hierbei ist es dann 

zunächst von sekundärer Bedeutung, ob eine Gesellschaft, ein Teilbereich der Gesellschaft oder 

das Handeln eines Individuums betrachtet wird. Betrachtet man diese Phänomene als Systeme, so 

weist jedes bestimmte Merkmale auf.  

Zunächst einmal ist bei jedem System eine Unterteilung möglich, die deutlich macht, was sich 

innerhalb und was sich außerhalb des Systems befindet. Die Grenzen, die ein System von seiner 

Umwelt abtrennen, sind folglich klar abzustecken. Ferner verfolgt jedes System Ziele, die es zu 

seiner eigenen Erhaltung erfüllen muß. 

Hinzu kommt, daß ein System nicht isoliert existiert, sondern daß es innerhalb einer Umwelt 

besteht und sich durch ständige Wechselbeziehungen mit der Umwelt auszeichnet. Impulse, die 

von der Umwelt kommen, müssen in die bestehende Struktur des Systems integriert werden. 

                                                 
10Eberle, Friedrich, 1984: Einführung in die soziologische Theorie. München: Oldenbourg Verlag; Seite 17 



Und schließlich zeichnet sich ein System noch dadurch aus, daß zwischen dem System und der 

Umwelt Produkte ausgetauscht werden. Nur so ist es einem System auf Dauer möglich, zu 

überleben. 

Diese Systemanalyse gibt nun also die Regeln vor, wie gesellschaftliche Gegebenheiten für eine 

theoretische Analyse isoliert werden. 

 

Im Mittelpunkt seiner Theorie stand die Frage, wie Systemerhaltung möglich ist. Auch in diesem 

Punkt distanziert er sich wieder deutlich von seinen Vorgängern Comte, Marx, Weber und Elias, 

deren Interesse es war, die Veränderungen von Gesellschaften zu beschreiben. Parsons hingegen 

wollte nicht die Veränderungen erklären, sondern er wollte wissen, wie man verhindern kann, 

daß sich Gesellschaften überhaupt verändern. 

Bei der Betrachtung dieser Frage geht Parsons von drei Prämissen aus. Eine Gesellschaft ist ein 

komplexes System von Handlungen, das Gesamtsystem will sich selbst erhalten und strebt dabei 

nach einem Zustand des Gleichgewichts. 

Das System, in dem menschliches Handeln stattfindet, unterteilt Parsons in vier Subsysteme: 

  

I. - das organische System 

II. - das personale System 

III. - das soziale System 

IV. - das kulturelle System 

  

Hier schließt sich nun die Frage an, was charakteristisch für die Prozesse innerhalb eines Systems 

ist und welche Abläufe zwischen einem System und seiner Umwelt stattfinden. Diese Frage 

wiederrum stellt eines der größten Probleme einer funktional gefaßten Systemtheorie dar: - die 

Funktionen, die jedes System im Sinne seines Überlebens erfüllen muß.11  

Bei Parsons hat jedes der vier Subsysteme eine Funktion, die es zur Erhaltung des jeweiligen 

Gesamtsystems leisten muß. Diese vier Funktion beschreibt er in seinem AGIL-Schema:12 

 

 

                                                 
11Amann, Anton, 1991: Soziologie-Ein Leitfaden zu Theorien, Geschichte und Denkweisen. 
1  Wien: Böhlau Verlag; Seite 297 
12Korte, Hermann, 1992: Einführung in die Geschichte der Soziologie. Opladen: Leske+Budrich; Seite 182 



Adaption (Anpassung): 

Die Funktion der Anpassung bezeichnet die Notwendigkeit, die Anforderungen der Umwelt zu 

bewältigen und sich vorhandene Naturressourcen anzueigenen. Es bezieht sich folglich auch 

darauf, wie Menschen sich auf klimatische Gegebenheiten einstellen und wie sie ihre Nahrung 

gewinnen. Hierbei handelt es sich um eine Tätigkeit des organischen Systems und passiert durch 

Arbeit und Wirtschaft. 

 

Goal Attainment (Zielerreichung): 

Bei der Funktion der Zielerreichung geht es darum, einen Kompromiß von Einzelinteressen zu 

finden und gemeinsame Handlungsorientierungen in Form von Gesetzen oder Verfassungen zu 

formulieren. Dies geschieht in erster Linie durch die Politik und ist eine Aufgabe des personalen 

Systems. 

 

Integration : 

1Das soziale System ist im Wesentlichen für die Integration verantwortlich und erledigt dies auf 
der Ebene von Gemeinden, Vereinen und Nachbarschaft. 
 

Latency (Strukturerhaltung): 

Die Funktion der Strukturerhaltung ist für Parsons der fundamentale Bezugspunkt jeglicher 

Theorie sozialer Systeme und bezeichnet die Erhaltung der kulturellen Muster. Diese Aufgabe 

des kulturellen Systems übernehmen Schulen und Kirchen, aber auch Familien, die an der 

Sozialisation der nachfolgenden Generation beteiligt sind.  

 

Für Parsons scheint es wichtig zu sein, wie eine Vermittlung zwischen den einzelnen 

Subsystemen stattfinden. Das personale System des Menschen beispielsweise wird durch Lernen, 

Verinnerlichung und Kontrolle dem  kulturellen System angepaßt.  

Parsons betreibt mit seiner Systemtheorie keine Suche nach den Ursachen der Dinge, sondern 

beschäftigt sich vielmehr mit der Frage nach den Funktionen. Er ist der Meinung, daß ein System 

zusammen bricht, wenn bestimmte Funktionen nicht erfüllt werden. Somit kann seine 

Systemtheorie auch als eine funktionale Erklärung der Entstehung und des Wandels sozialer 

Ordnungen interpretiert werden. 

 



Die Tatsache, daß diese Theorie sich auf das Innenleben eines Systems konzentriert und die 

Außenbeziehungen unberücksichtigt läßt, machte es der Soziologie in den 50er Jahren möglich, 

sich mit der eigenen Gesellschaft zu beschäftigen und internationale Konflikte unbeachtet zu 

lassen. Dies spielte auch bei dem Wiederaufbau der Bundesrepublik nach 1948 eine große Rolle 

und beeinflußte dieWiedereinführung der Soziologie in entscheidenden Maße.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Korte, Hermann, 1992: Einführung in die Geschichte der Soziologie. Opladen: Leske+Budrich; Seite 185 



3.1. KRITISCHE WÜRDIGUNG: 

 

Unter denen, die sich mit Parsons beschäftigt haben, wird es wohl kaum jemanden geben, der alle 

der rund 170 Arbeiten von ihm „vollständig gelesen und systematisch in Hinblick auf die 

behandelten Gegenstandsbereiche und die sozialwissenschaftliche Theorie durchdacht hat”14. 

Daher ist es keine große Überraschung, daß sich die Würdigung des Beitrags, den Talcott Parsons 

zur sozialwissenschaftlichen Theoriebildung geleistet hat, auf stark selektive Kriterien stützt. 

Zwei Gesichtspunkte sind dabei besonders in das Zentrum des Interesses gerückt: 

 

1. der Beitrag, den er zur sozialwissenschaftlichen Theorie im inhaltlichen Sinn geleistet hat 

2. der Beitrag, den er auf methologischer Ebene geleistet hat 

 

In Bezug auf den ersten Punkt wurde Parsons vielfach vorgeworfen, daß er seine Beiträge zu 

einem großen Teil auf bereits vorliegende Einsichten stützt und somit nur wenig Neues über die 

gesellschaftliche Realität sagt. Parsons Intention war es jedoch gar nicht, etwas Neues über die 

Realität zu sagen, sondern er bewegte sich vielmehr auf der Ebene der Kodifikation theoretischer 

und empirischer Einsichten. Er wollte also eine geeignete Kodifikationsebene (Trägerschicht) 

entwickeln, die es dann möglich macht, begriffliche Inhalte zu formulieren. 

Hinsichtlich Punkt zwei ist anzumerken, daß eine Auseinandersetzung mit dem methologischen 

Beitrag Parsons’ zur Theoriebildung kaum stattgefunden hat, obgleich auf diesem Gebiet ein 

Schwerpunkt seiner Arbeiten liegt. 

Es wird also deutlich, daß sich eine nicht unerhebliche Zahl der Kritiker von Talcott Parsons auf 

Annahmen stützt, denen ein Mißverständnis seiner Intention zu Grunde liegt. Selbst wenn 

Parsons nicht nur auf der methologischen und wissenschaftstheoretischen Ebene gearbeitet hat, 

so kann es doch als ein grober Fehler betrachtet werden, wenn sich Kritiker kaum mit dem 

Schwerpunkt seiner Arbeiten beschäftigt haben. Es ist daher offensichtlich, daß von den 

zahlreichen Kritikern, die Talcott Parsons hatte, nicht unbedingt alle ernstzunehmende Kritik 

hervorgebracht haben. 

                                                 
14Jensen, Stefan, 1976: Talcott Parsons. Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag, Seite 10 



Doch Parsons hatte nicht nur Kritiker. Die Bedeutung der Parsonschen Systemtheorie für die 

Soziologie macht die Tatsache deutlich, daß in den 50er Jahren amerikanische Soziologen 

vorschlugen, das Fach Soziologie in Systemtheorie umzubennen. 

Parsons’ Theorien hatten also bereits zu seinen Lebzeiten einen großen Stellenwert in der 

Soziologie und er selbst wurde als herausragende Erscheinung der Soziologie betrachtet. Diese 

Anerkennung steht jedoch in einem Widerspruch zur tatsächlichen Rezeption seines Werkes. 

Einige seiner Hauptwerke sind bis heute nicht in deutsch übersetzt und so nur einer begrenzten 

Leserschaft zugänglich. In den letzten Jahren läßt sich aber eine Art Renaissance von Parsons 

feststellen. 

Um Jeffrey C. Alexander hat sich in den USA eine Schule entwickelt, die versucht an Parsons 

Werk anzuknüpfen und es fortzuführen. Auch in einigen Spezialdisziplinen der Soziologie wie 

Mediensoziologie und Sozialisationsforschung wird verstärkt auf Parsons zurück gegriffen. 

Besonderen Einfluß hatten Parsons Theorien allerdings auf Niklas Luhmann.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15Morel, Julius, 1992: Soziologische Theorie. München: Oldenbourg Verlag; Seite 155 
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