
der Finanzmärkte und einer Globalisierung des internationalen Handels
seit Beginn der 1980er-Jahre38 – eine neue soziale Struktur der Akkumula-
tion emergierte. Es soll jedoch weniger auf die historische Komponente
dieser strukturellen Entwicklung eingegangen werden, sondern darauf
aufmerksam gemacht werden, wie Institutionen sich in diesem Zusam-
menhang heute kristallisieren. Wir verstehen dabei Institutionen als sozio-
ökonomische und –politische Vehikel des sozialen Lernens,39 die Trans-
formationen zwischen den gesellschaftlichen Subsystemen Kultur, sozia-
les Feld, Ökonomie und Politik zulassen und regulieren. Im Speziellen
kann hier auch auf die Arbeiten von Bourdieu (1982, 1994) und die Kon-
zeption von Transformationsarbeit, die aufgewendet werden muss, um
kulturelles, soziales, ökonomisches und symbolisches Kapital gegenseitig
zu verwandeln, verwiesen werden. Wobei all diese Kapitalkategorien
selbst als soziale Relationen zu verstehen sind und nie in absoluter Form
auftreten. So ist das kulturelle Kapital eines akademischen Titels nicht
gleichzusetzen mit dem Besitz einer Urkunde, sondern mit der sozio-
historischen Konstellation der Absolventin und den jeweiligen AkteurInnen
innerhalb des Kulturproduktionsprozess, welches sich in der Adaption und
Reproduktion eines bestimmten Habitus schließlich widerspiegelt, die Art
der Sozialisation. Diese Idee steht konträr zur Neuen Institutionellen Öko-
nomie, in der es Transaktionskosten sind, die zwischen den jeweiligen
Subsystemen monetär zu leisten sind. Um jedoch zu verstehen, warum in-
nerhalb der kapitalistischen Produktionsweise Ungleichheit zwischen den
sozialen Klassen derartig persistent ist, muss die Rolle von Wissen und
Macht in eine institutionelle Theorie integriert werden, die die spezifischen
Heuristiken des Wandels zu erklären versucht.

Ausganspunkt dieser Überlegungen ist der Begriff der Habituation, der
sowohl bei Bourdieu als auch schon bei Veblen (1899) zentral ist. Die
Denkgewohnheiten sind es, die den institutionellen Wandel kumulativ prä-
gen. Den beiden Autoren ist gemeinsam, dass sie eine Theorie der Praxis
entwickelten, in der Wissen dynamisch ist und sich durch Erfahrung im
konkreten körperlichen Sinn manifestiert. Diese sozialen Praktiken sind
geprägt durch Dispositionen, durch Aktualisierungen des Wissens im so-
zialen Feld. Bourdieu (1994) erklärt sehr einleuchtend, dass z. B. das Bil-
dungssystem wie ein Maxwell’scher Dämon agiert, indem es die Regeln
der Akkumulation des kulturellen Kapitals vorgibt und einhegt. Es kontrol-
liert Einstieg in die Bildung und Ausstieg aus ihr und somit die Wissens-
landschaft einer Gesellschaft. Kulturelles Kapital ist von hohem sozialen
Wert, weil es unter anderem ein Verständnis von medialen Techniken und
Produktionstechnologien liefert, welche wiederum zusätzliche Akquirie-
rung von Wissen und Macht ermöglichen. Es übergibt ein nicht-monetäres
Wissen von Transformationsarbeit, wie sich die jeweiligen Kategorien des
Kapitals verwandeln lassen. Ein Bildungssystem kapselt jeweils eine spe-
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