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Die politische Soziologie untersucht Politik als einen Teil 
der Gesellschaft. Sie stellt sich die Frage, wie politische 
Phänomene mit anderen gesellschaftlichen Strukturen 
zusammenhängen und inwiefern sie von diesen ermöglicht 
und beeinflusst werden. Politische Probleme stellen sich 
in allen Gesellschaften, doch erst im Laufe der gesellschaft-
lichen Entwicklung entsteht ein politisches System,  
das sich auf die Vorbereitung, Legitimierung und Durch-
setzung kollektiv bindender Entscheidungen spezialisiert. 

Trotz ihrer hohen Bedeutung für das Selbstverständnis  
der modernen Gesellschaft muss die Politik immer wieder 
zur Kenntnis nehmen, dass ihr Einfluss begrenzt ist.  
Die Soziologie der Politik, deren Grundlagen in der zweiten 
Auflage des Buches übersichtlich und leicht verständ- 
lich dargestellt werden, bietet die begrifflichen Mittel,  
um die historische Entwicklung der Politik ebenso wie  
ihre Stellung in der modernen Gesellschaft besser zu  
verstehen.
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Political sociology examines politics as a part of society.  
It poses the question of how political phenomena are  
related to other social structures and to what extent  
they are enabled and shaped by them. Political problems 
arise in all societies, but only in the course of societal  
development does a political system emerge that  
specialises in the preparation, legitimisation and imple-
mentation of collectively binding decisions. Despite its 

great importance for the self-description of modern  
society, politics must acknowledge that its influence  
is limited. The sociology of politics, the foundations of 
which are presented in the second edition of this book in 
a concise and easily understandable manner, provides  
the conceptual means with which to understand the his-
torical development of politics and its position in modern  
society better.


